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Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit fragt nach der Bedeutung der Auslegung der historischen 

Philosophien in der Phänomenologie. Die phänomenologische Interpretation wird als ein 

notwendiges Element im Gesamtbau der Phänomenologie, als ein methodologischer Umweg 

zur Aufklärung der verborgen wirkenden Sphäre, der wesentlichen Dunkelheit, die dem 

reflexiven Denken entgeht, dargestellt. Demgemäß werden die Bedingungen der 

Möglichkeit der Realisierung der phänomenologischen Herangehensweise an den Text aus 

der Geschichte der Philosophie erhellt. Die Methode der phänomenologischen Interpretation 

wird durch Erläuterung der Rolle, der Zielsetzung und der Ergebnisse der von E. Husserl, 

M. Heidegger und E. Fink durchgeführten Interpretationen der historischen Philosophien ans 

Licht gebracht.  

Schlüsselwörter: Phänomenologische Interpretation, E. Husserl, M. Heidegger, E. Fink, 

Subjektivität, Kant-Buch, Krisis-Abhandlung, Epilegomena zur Kritik der reinen Vernunft, 

Methode, Geschichtlichkeit, Text, Grenze. 

 

Abstract  

This work questions the concept of method of phenomenological Interpretation. In the 

present work we consider phenomenological interpretation as an essential part of 

phenomenology, and more precise as a detour approach that illuminates passive-governing 

domain which itself is a blind spot that hasn't been grasped by a reflective thinking. 

According to such formulation of a problem, here we study conditions of the possibility of 

a realization of phenomenological approach to philosophical texts treatment. Method of 

phenomenological interpretation is studied by means of explanation of the role, aiming and 

results of interpretations made by M. Heidegger, E. Husserl and E. Fink.  

Keywords: Phenomenology, E. Husserl, M. Heidegger, E. Fink, phenomenological 

interpretation, subjectivity, Kant-Book, The Crisis of the European Sciences, The 

Epilegomena to critic of the pure reason, method, subjectivity, historicity, text, limit. 

 

 

  



2 

 

I. Kapitel. Begriff der Phänomenologischen Interpretation. 

1§ Einleitung.  

Die Fragestellung der phänomenologischen Interpretation. 

Die Frage: „Was ist die phänomenologische Interpretation?“ - kann man zweierlei Weise 

deuten. Einerseits kann man diese Frage detaillieren und umformulieren folgendermaßen: 

Was macht eine Interpretation zur phänomenologischen Interpretation? Das heißt wie kann 

eine Interpretation phänomenologisch gerechtfertigt werden? Aber um mit einer derart 

formulierten Frage anfangen zu können, muss man schon einen bereits geklärten Begriff der 

Phänomenologie in Konkretheit vorweghaben. Dabei aber ist es in diesem Anfangspunkt der 

Untersuchung zur phänomenologischen Interpretation noch nicht im Voraus klar, wie die 

phänomenologische Untersuchung und die interpretatorische Analyse des Textes aus der 

Geschichte der Philosophie zueinander stehen. Es muss also erst untersucht werden, ob und 

inwiefern die Interpretation der geschichtlichen Philosophien zur phänomenologischen 

Arbeit gehört. 

Insofern versuchen wir von der anderen Seite anzufangen und anstatt der Frage, „was eine 

Interpretation zur phänomenologischen Interpretation macht?“- die Frage danach zu stellen, 

wie die Philosophie (und genau Phänomenologie) zur Interpretation kommt? Kann diese 

Frage nach der phänomenologischen Interpretation also wie folgt gestellt werden: „Wie kann 

ein Philosoph (und genaue ein Phänomenologe) den Text aus der Geschichte der Philosophie 

angehen.  

1.1. Die Zugehörigkeit der Interpretation der Texte aus der 

Geschichte der Philosophie zur philosophischen Forschung. 

Aber damit bleibt die Frage immer noch ungeklärt, sie muss noch weiter detailliert 

werden. Es ist also noch zu fragen, ob die Behandlung der zu der «Geschichte der 

Philosophie» gehörenden Texte wesentlich zu der Philosophie gehört. Damit ist gefragt, ob 

man die Philosophie von der Geschichte der Philosophie trennen kann. In der Philosophie 

gibt es kontroverse Ansichten zu dieser Frage, einerseits gibt es den extremen Standpunkt 

von Hegel, der behauptete, „daß die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der 

Geschichte dieselbe ist als die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der 

Begriffsbestimmungen der Idee“ und dass also „das Studium der Geschichte der Philosophie 
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Studium der Philosophie selbst ist, wie es denn nicht anders sein kann.“1 Andererseits gibt 

es den extremen Standpunkt von Deleuze, der behauptete, dass „die universellsten Begriffe, 

jene, die man uns als ewige Formen oder Werte präsentiert,…die verknöchertsten, die am 

wenigsten interessant [sind]. Man tut nichts positives, aber auch nichts Kritisches oder 

Historisches, wenn man sich damit begnügt, mit alten vorgegebenen Begriffen zu klappern 

wie mit Skeleten, um damit jedes schöpferische Tun einzuschüchtern… Selbst die 

Geschichte der Philosophie ist völlig uninteressant, wenn sie sich nicht vornimmt, einen 

eingeschlummerten Begriff wieder zu wecken, ihn auf einer neun Bühne wieder aufzuführen 

– und sei es um den Preis, ihn gegen sich selbst zu kehren“2. 

Obwohl es in der Philosophie unterschiedliche und sogar kontroverse Ansichten zu dieser 

Frage gibt, sind die meisten Philosophen wenigstens in dem Punkt einig, dass die 

Behandlung der zu der Geschichte der Philosophie gehörenden Texte als die in die 

Philosophie einführende Praktik wesentlich zu der philosophischen Untersuchung gehört. 

Schon in der platonischen Akademie haben die Neuplatoniker die Behandlung des Textes 

„ Alkibiades I “ von Platon als die Einführung in die Philosophie genutzt. Das Philosophieren 

Lernen durch die Behandlung und Kommentieren der von der Tradition überlieferten 

philosophischen Texte beginnt schon in dem klassischen Altertum3, setzt sich im Mittelalter 

mit der Tradition des Kommentierens fort. Sogar der post-strukturalistische Philosoph Gilles 

Deleuze, der den radikalen Pluralismus von Philosophien4 anerkennt, behauptet, dass die 

Begutachtung der zu den vorgängigen Epochen gehörigen philosophischen Texte wesentlich 

zum Philosophieren - Lernen gehört5.  

                                                 

1 Hegel, (1993, S. 27-28). 

2 Deleuze\Guattari, (2000, S. 96).  

3 Ein klares Beispiel dessen ist der so genannte „Kanon von Iamblichus“. Siehe dazu: Hadot (1981, р. 13-58) 

4 Laut Deleuze und Guattari (Deleuze\Guattari, 2000) ist eine Philosophie immer mit den konkreten Problemen 

der konkreten Epoche und mit der genauen Begriffsperson verbunden. Das Philosophieren „geschieht “ laut 

Deleuze sowie „das Denken überhaupt …vielmehr in der Beziehung zu dem Territorium und zu Terra, der 

Erde” (Deleuze\Guattari (2000, S. 97)). So schafft jeder große Philosoph eine neue Philosophie und braucht 

keine Rücksicht auf die vorgängigen Philosophien zu nehmen.  

5 In seinem ABCD-Interview mit Claire Parnet erklärt Deleuze die pädagogische Bedeutung der Zuwendung 

zu den Texten aus der Geschichte Philosophie: „Philosophie ist wie das Malen mit Farben. Bevor man damit 

anfangen kann, gilt es, viele Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um die philosophische Farbe zu erobern und die 

philosophischen Farben sind Begriffe und Konzepte. Eine enorme Menge an Arbeit ist nötig, bevor man zum 

Erfinden von Begriffen und Konzepten übergehen kann… die Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte 

als langsame Bescheidenheit, die einige Zeit braucht, um Porträts zu machen.“ Deleuze/Parnet (2003, S. 39-

40). 
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 Der Grund für das Bedürfnis nach pädagogischer Betrachtung der Texte aus der 

Geschichte der Philosophie liegt in gewisser Weise in der Besonderheit des Einstieges in die 

Philosophie. Schon Platon erklärte in dem sechsten und siebten Buch der „Politeia“, dass 

zwar jeder anfangende Philosoph zum Philosophieren nur selber kommen kann und alle 

dafür geforderten „Vermögen“ schon immer „in sich“ hat6, man braucht doch das 

Itinerarium, den Helfer, der die „Kunst der Umlenkung7“ (τεχνη περιαγογης) kennt8. Diese 

Schwierigkeit hat Platon bei der Bezeichnung der Kunst der Einführung in die Philosophie 

als Mäeutik („Hebammenkunst“) gemeint, denn die «Hebamme» kann nur in der „Kunst der 

Umlenkung“ zur Philosophie (in der «Geburt») helfen, aber niemand kann anstatt der 

„Gebärende“ «niederkommen», die philosophische Epoché („das Herumdrehen“) üben. 

Diese Einführung in die Philosophie als „Kunst der Umlenkung“ ist insofern wichtig, als das 

natürliche Wahrnehmungs- und Erkenntnisinteresse9 also zu keiner Philosophie führt. Das 

natürliche Erkenntnisinteresse strebt nach Aufbau eines festen Systems des Wissens. Die 

Intention zur Realisation der unendlichen Aufgabe der Erkenntnis, die für die Philosophie 

wesentlich ist, ist (wie es Husserl in dem Vortrag „Die Krisis des europäischen 

Menschentums und die Philosophie“10 erklärt) weder dasselbe wie die natürliche Haltung 

des Menschen11 noch dasselbe wie die Haltung der positiven Wissenschaft. 

                                                 

6 Platon erklärt durch den Mund des Sokrates, „ daß das Vermögen jener Erkenntnis ursprünglich in der Seele 

gelegen sei, das Organ, mit dem ein jeder erkennt, muß nur ebenso, wie wenn ein Auge nicht anders als mit 

dem ganzen Körper sich nach dem Hellen aus dem Dunklen umwenden kann, mit der ganzen Seele aus dem 

Bereiche des wandelbaren Werdens umgelenkt werden, bis diese die Anschauung [D] des Seins und des 

hellsten desselben ertragen kann, dieses hellste ist aber nach unserer Erklärung das Gute…“. Platon (518 c, d). 

7 „Kunst der Herumdrehung“ ist eine Übersetzung des griechischen „τεχνη περιαγογης“ von Wilhelm Wiegand 

und Friedrich Schleiermacher übersetzt „τεχνη περιαγογης“ als „Kunst der Umlenkung“. 

8 Platon erklärt dies wie folgt: “ Bildung, fuhr ich fort, wäre also von nichts anderem die Kunst als eben hiervon, 

von der Herumdrehung, auf welche Weise nämlich jenes Organ mit der möglichst größten Leichtigkeit und 

Wirksamkeit sich umwenden lasse, nicht aber die Kunst, jenem ein Sehvermögen einzusetzen, sie muß 

vielmehr annehmen, daß jenes Organ dieses Vermögen schon besitze, daß es [E] aber noch nicht die gehörige 

Richtung genommen habe und noch nicht dahin sähe, wohin es sehen sollte, und muß ihm hierzu behilflich 

sein”. Platon (518 d, e). 

9 Vgl. Aristoteles, Metaphysik (1978, S.9): „Allgemein in der menschlichen Natur liegt der Trieb nach 

Erkenntnis. Das zeigt sich schon in der Freude an der sinnlichen Wahrnehmung…“. 

10 Husserl E. Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie. In: Die Krisis der europäischen 

Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische 

Philosophie. Hrsg. von Walter Biemel. Hague: Martinus Nijhoff. 1976. Husserliana, VI. 

11 Vgl. dazu Husserl (Hua VI, S. 338): „Aber so wie der Mensch und selbst der Papua eine neue Stufe der 

Animalität, gegenüber dem Tier nämlich, darstellt, so stellt in der Menschlichkeit und ihrer Vernunft die 

philosophische Vernunft eine neue Stufe dar. Die Stufe menschlichen Daseins und der idealen Normen für 
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Die philosophische Betrachtung ist weder selbst etwas Natürliches noch strebt sie nach 

etwas uns in unserer natürlichen Einstellung unmittelbar Vorliegendes. Denn der Weg der 

Philosophie geht „von dem, was uns verständlicher und deutlicher ist, nach dem von Natur 

Deutlicheren und Verständlicheren“12. Philosophieren ist also keine genuine naturgegebene 

ungezwungene Tätigkeit13, aber sie geschieht trotzdem. Philosophie ist nicht nur einmal in 

Altgriechenland geschehen, sie „geschieht“ immer wieder. Denn es wäre unmöglich, die 

philosophische “Herumdrehung” einmal zu erleben14, philosophische Begriffe zu schaffen 

und das Geschaffene zu vererben, denn Philosophie kann nicht als das bereitgestellte 

„Ergebnis“ den folgenden Generationen von Philosophen übergegeben werden. Wäre es so, 

hätten wir dann anstatt der Philosophie nur geschichtlichen antiquarischen Tand aus dem 

klassischen Altertum15.  

Philosophie muss demnach immer neu entstehen, die Philosophen müssen je anfänglich 

zur Philosophie gebracht werden. Denn der Anfang der Philosophie ist weder genuin noch 

offensichtlich. Die Einzelpersönlichkeit muss irgendwie zum Philosophieren gebracht 

werden, nämlich sie muss ein „Erstaunen“, eine „Herumdrehung“, eine Epoché, eine 

Transfiguration von dem geschichtlichen Subjekt in das in „Begriffsperson“ erleben, um 

zum Philosophieren zu kommen. 

Insofern als angenommen wird, dass die Behandlung der zu der «Geschichte der 

Philosophie» gehörenden Texte (wenigstens als ihren Einführungsteil) zu der 

philosophischen Untersuchung gehört, werden wir uns zunächst mit dieser Antwort auf die 

                                                 

unendliche Aufgaben, die Stufe des Daseins sub specie aeterni, ist aber nur möglich in der absoluten 

Universalität,: eben der von vornherein in der Idee der Philosophie beschlossenen“. 

12 Vgl. Aristoteles, Physik (2013, S. 3): „Es geht aber unser Weg von dem, was uns verständlicher ist und 

deutlicher, nach dem von Natur Deutlicheren und Verständlicheren. Denn nicht dasselbe ist für uns 

verständlich und an sich. Darum ist es nothwendig, auf diese Art fortzuführen von dem, was von Natur 

undeutlicher, uns aber deutlicher ist, zu dem von Natur Deutlichern und Verständlichern“. 

13 Vgl. Husserl Edmund (2008, S. 371-385) in dem Lebenswelt-Band spricht davon, dass Philosophie und der 

zu ihr gehörende Bruch mit der naiven Selbstverständlichkeit ist etwas „Naturwidriges“. 

14 In dem Buch „Transzendentale Archäologie – Ontologie – Metaphysik…“ bei der Untersuchung der 

Motivation zur phänomenologischen Reduktion merkt Georgie Chernavin an, dass das philosophische 

ϑαυμάζειν „nicht nur erlebt, sondern kultiviert werden“ muss. Chernavin (2011, S. 17). 

15 Deleuze und Guattari beschreiben diese Eigentümlichkeit der Philosophie wie folgt: „Die Griechen haben es 

getan, doch ein bestimmtes Abwenden hat nicht für alle Zeiten Geltung. Die Philosophie lässt sich auf ihre 

eigene Geschichte nicht reduzieren, weil sich die Philosophie von dieser Geschichte stets losreißt, um neue 

Begriffe zu erschaffen, die wieder in Geschichte verfallen, aber nicht von ihr herkommen“. Deleuze\Guattari 

(2000, S. 110). 
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Frage zufrieden geben und nicht weiterdiskutieren, ob die Behandlung der Texte aus der 

Geschichte der Philosophie wesentlich zu der philosophischen Untersuchung gehört. Denn 

nicht nur in den unterschiedlichen Strömungen der Philosophie, sondern auch in der 

Phänomenologie selbst gibt es keine einhellige Meinung dazu. Heidegger behauptet in den 

„Grundproblemen der Phänomenologie“, dass dadurch, dass zur philosophischen 

Konstruktion die Destruktion gehört, philosophische Erkenntnis ihrem Wesen nach zugleich 

in einem bestimmten Sinne historische Erkenntnis ist16.  

Während also Heidegger meinte, dass zur Philosophie als Wissenschaft („zum Begriff 

der Philosophie als Wissenschaft, zum Begriff der phänomenologischen Forschung"17 

«Geschichte der Philosophie » gehört), behauptet Husserl demgegenüber das Gegenteil. In 

der Schrift „Philosophie als strenge Wissenschaft“ behauptet Husserl, dass man zum 

Philosophen „nicht durch Philosophien [wird]. Am Historischen hängenbleiben, sich daran 

in historisch-kritischer Betätigung zu schaffen machen und in eklektischer Verarbeitung 

oder in anachronistischer Renaissance philosophische Wissenschaft erreichen zu wollen: das 

gibt nur hoffnungslose Versuche“18. 

1.2. Die Relation zwischen der philosophischen Untersuchung und 

dem Text aus der Geschichte der Philosophie als ihrem 

Gegenstand. 

Jetzt ist die Relation zwischen der philosophischen Untersuchung und ihrem Gegenstand 

dem Text aus der Geschichte der Philosophie als ihrem Gegenstand zu betrachten. 

Philosophie ist keine positive Wissenschaft, die den Gegenstand ihrer Untersuchung als 

selbstverständlich vorhandenen annimmt, sondern sie eine solche, die selbst die 

Selbstverständlichkeit und Vorhandenheit infrage stellt. Deshalb ist zu fragen, wie der 

Philosoph den Text aus der Geschichte der Philosophie behandeln muss. In dem Dessauer 

Vortrag19 aus dem Jahre 1935, der mit „Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant 

                                                 

16 Siehe dazu: Heidegger (GA 24, S. 31). 

17 Heidegger (GA 24, S. 31). 

18 Hua XXV, S. 61. 

19Fink Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant und in der Phänomenologie. In: Fink (1976)Nähe und 

Distanz, Freiburg/München, S. 7-44. 
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und in der Phänomenologie“ betitelt ist, bespricht E. Fink die Schwierigkeit der 

philosophischen Haltung zu dem Text aus der Geschichte der Philosophie.  

1.2.1. Finks Dessauer Vortrag. Reflexionen über Methode der philosophischen 

Interpretation. 

Finks Gedankenfolge ist folgende: Wenn man sich als positiver Wissenschaftler dem Text 

aus der Geschichte der Philosophie voreingenommen begegnet, indem man sich von seiner 

eigenen Parteinahme zu befreien meint, und wenn man nach der allgemeinen Gültigkeit und 

Bedeutsamkeit des in dem Text Stehenden fragt, sodass er gleich bereitgestelt wird zum 

kontextfreien Vergleichen mit den in anderen Texten liegenden „Ideen“ und Begriffen, wird 

keine philosophische Interpretation durchgeführt. Wenn man sich so verhält, so verfährt man 

nach der Methode, die Fink als Doxographie bezeichnet. Sie ist die geistige „Haltung und 

Methode …, die man als Doxographie, als unparteiliche, überstandpunktliche und 

historische Beschreibung der philosophischen Lehrmeinungen, bezeichnet“20. Durch einen 

solchen Umgang mit einem Text aus der Geschichte der Philosophie kann aber gerade das 

Wesentliche der Philosophie nicht erfasst werden21. Die doxographische Methode 

widerspricht aber „in allen ihren Voraussetzungen dem Wesen der Philosophie so sehr, daß 

sie – nicht bloß unfähig zur Erschließung – gerade die sicherste Weise eines verschließenden 

Niederhaltens jeglichen Verständnisses bedeutet“22. Auch Husserl war in diesem Punkt mit 

Fink einig. So lassen sich in Husserls Briefwechsel mit Natorp vom Anfang der zwanziger 

Jahre einige Hinweise auf Husserls Position zur philosophischen Betrachtungsweise der 

«historischen Philosophie» finden:  

„Historiker, die nur Bücher lesen, um Bücher zu schreiben, sind (wenn auch nur das) Philologen, 

aber nicht Philosophen. Diesem Historismus ist unsere [sic] aufwachsende Jugend gottlob 

gründlich abhold, aber sie ist ein wenig in Gefahr auch der echten Historik untreu zu werden, die 

brauchen wir sehr dringend. Es ist wirklich beschämend, dass Deutschland zurzeit wohl ein 

paar…Plato-Philologen, aber keinen einzigen philosophischen Platoforscher mehr hat.23“  

                                                 

20 Fink Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant , S. 10. 

21 Fink erklärt, dass man durch ein solches Verhalten „ eine Fülle von gelehrsamen Kenntnissen davontragen“ 

kann, „aber von dem, was eigentlich bei Kant und in der Phänomenologie geschieht, nichts“ begreift. Fink, 

Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant, , S. 10. 

22 Fink, Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant, 1974, S. 9. 

23 Natorp an Husserl, 3. VI. 1917 (BW V, 125-126). 
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Das Umgehen mit dem philosophischen Text darf nicht doxographisch, sondern es muss 

„interpretatorisch“ sein. Dabei muss man aber genau untersuchen, was die Interpretation in 

diesem Falle bedeutet. Denn man kann leicht die Interpretationsbedürftigkeit eines 

Philosophems missdeuten24. Interpretationsbedürftigkeit der „als Werk daseienden 

Philosophie“ bedeutet nicht, dass es eine Verdolmetschung dieser Philosophie in eine 

objektiv gültige Sprache geben muss. Denn die Behauptung der Möglichkeit und 

Notwendigkeit solcher „Verdolmetschung“ basiert sowohl auf dem naiven Glauben der 

Wissenschaft an die Objektivität als auch auf der „naturalistischen Naivität unseres 

Daseins“. Fink kommentiert dieses Missverständnis der Interpretation der als Text 

daseienden Philosophie folgendermaßen:  

„Es muss idealiter eine eindeutige Wahrheit über die Philosophie, ein objektiv wahres Referat 

über sie möglich sein. Das aber ist das eigentliche Vorurteil der Doxographie. Diese ist nichts 

anderes als der methodologische Reflex der in der naturalistischen Naivität unseres Daseins 

gründenden Verkennung der rätselhaften Seinsweise einer als Werk daseienden Philosophie“25.  

Die philosophische Interpretation, insofern sie selbst zum Philosophieren gehört, muss 

diese naive selbstverständliche Relation zu dem Text aus der Geschichte der Philosophie 

bekämpfen. Sie muss also mit einem Abstoß von der Welt des Selbstverständlichen, mit 

einer Epoché anfangen. Fink erklärt dies wie folgt: 

 “Denn eine Philosophie interpretieren heißt nicht, ihre von Missdeutungen freie Lehre in einem 

objektiv gültigen Bericht einfangen, sondern ist zuerst und vor allem der im Abstoß von der Welt 

des Selbstverständlichen mögliche Versuch, in die Grundfrage einer Philosophie mit-fragend 

einzuspringen. Nur im Mitgerissenwerden von der ursprünglichen Gewalt eines Fragens, das 

unsere natürliche Welt im Ganzen in Frage stellt, mit allen Dingen, mit Natur, Tier, Mensch und 

Gott, können wir vielleicht etwas von den Sachen selbst begreifen, um die es dem 

philosophierenden Dasein geht. Eine solche mitfragende Interpretation ist nicht naiv genug, ihre 

                                                 

24 Fink erklärt die missdeutete Aufgabe der Interpretation wie folgt: «Und zwar wird hier unter Interpretation 

verstanden eine idealiter objektiv gültige Verdolmetschung des schwer zugänglichen eigentlichen Sinnes einer 

Philosophie gegenüber den vom natürlichen Wortsinn nahegelegten Mißverständnissen. Und damit ist das 

wahre Wesen der Interpretation als des immer notwendigen problematischen Zugangs zu einer als Werk 

daseienden Philosophie verfälscht.“ Fink Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant, S. 13. 

25 Fink eben da.  
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Auslegung als eine objektivgültige d. i. als eine solche anzusehen, die eine an sich vorhandene 

und eindeutig bestimmte Lehre trifft“26. 

1.2.2 Heideggers Gedanken zur Methode der phänomenologischen Interpretation. 

Diese Beurteilung entspricht in vielem dem Gedankengang Heideggers in den 

Vorlesungen über „Phänomenologische Interpretation der Kritik der reinen Vernunft I. 

Kants“ aus dem WS 1927/1928. In dem Vorwort zur Vorlesung spricht Heidegger 

hinsichtlich der vor ihm stehenden Untersuchung darüber, dass das Umgehen mit dem 

philosophischen Text weder eine bloße Nacherzählung, noch eine objektive Untersuchung 

sein darf. Denn das Umgehen mit dem philosophischen Text braucht das Mit-denken, es ist 

nötig «mit ihm zu sprechen in und aus derselben Blickstellung»27. Hier ist zu fragen: Welcher 

Topos ist hier als die für das Interpretierte und den Interpretierenden gemeinsame 

Blickstellung gemeint? Wenn man seinen Blick weiter auf die Entwicklung des 

interpretatorischen Gedankengang Heideggers wirft, sieht man, dass Heidegger diesen 

neuen „Topos“ im „Dasein“ gefunden hat.  

In „Sein und Zeit“ deutet Heidegger die Grundstruktur der Subjektivität als Dasein um. 

Heideggers „Dasein“ kann als Figur des interpretierenden Subjektes verstanden werden. 

Durch seine Umdeutung der transzendentalen Subjektivität hat Heidegger das 

verallgemeinerte „Ego“ individualisiert. Dasein wird von Heidegger als „Seiendes, das sich 

in seinem Sein verstehend zu diesem Sein verhält“28ausgelegt. Dasein ist also ein Seiendes, 

das immer „wir selbst“ ist und dessen „Seinsverständnis“ selbst seine „Seinsbestimmtheit“29 

sind. Durch diese Individualisierung des Egos hat Heidegger die phänomenologische 

Interpretation erst möglich gemacht. Denn für das absolute verallgemeinerte Ego kann es 

keinen wirklich „Anderen“ geben, der sich nicht nur nummerisch von Ego (als alter Ego), 

sondern auch wesenhaft von Ego unterscheidet. Im Sinne der Individualisierung des Ego 

kann man nun zwischen der Philosophie Heideggers (vor der Kehre) und der Philosophie 

                                                 

26 Fink Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant (1974, S. 13). 

27Der volle Satz lautet wie folgt: «Es hilft nichts, Kantische Begriffe und Sätze nachzusprechen oder mit 

anderen zu umschreiben, wir müssen dahin kommen, sie mit ihm zu sprechen in und aus derselben 

Blickstellung». Heidegger (GA 25, S. 18). 

28 Heidegger (GA 2, S. 52). 

29 Heidegger (GA 2, S. 12). 
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Husserls in den dreißiger Jahren eine gewisse Verwandtschaft herausfinden30. Denn schon 

in den Cartesianischen Meditationen tritt an die Stelle des verallgemeinerten Egos ein volles 

monadisches Ego, das über seine Geschichte (der transzendentalen Genesis) und Lebenswelt 

verfügt. 

In „Sein und Zeit“ erklärt der Philosoph, dass die Auslegung zur Weise-zu-Sein des 

Daseins gehört. Unser auslegendes Verstehen aber ist immer von dem Vorverständnis, 

dessen wir uns nicht bewusst sind, fundiert. Deshalb kann die interpretatorische Frage immer 

nur aus dem Ereignis unseres Daseins gestellt werden. Die Interpretation geschieht also in 

einem bedingten Horizont, in einer bestimmten Sprache, von einem „Standort hier und 

jetzt“, an dem der Interpret steht. Dieser Standort bestimmt die Blickrichtung und 

Fragestellung zu der historischen Philosophie31. 

Mit Rücksicht auf alle oben diskutierten Besonderheiten der philosophischen 

Interpretation übt, vom heideggerschen Konzept des Mit-denkens beeinflusst, Fink in seiner 

phänomenologischen Interpretation der Kritik der reinen Vernunft das Mit-denken „mit 

Kant“, oder das „Nachdenken“, wie Fink es selbst nennt. Dieses „Nachdenken bedeutet nicht 

nachsprechen, nicht paraphrasierend weniger scharf und gefälliger als Kant Kantische 

Formeln uns anzueignen. Nachdenken - Versuch, uns selbst vom Problem betreffen zu 

lassen…“32. Im Sommersemester 1964 während des vierten Kant-Seminares formuliert Fink 

die Aufgabe des „Nachdenkens“ mit dem Text der Kritik von Kant wie folgt: 

                                                 

30 Diesbezüglich merkt Viktor Moltschanow in dem Artikel „Transzendentale Erfahrung und transzendentale 

Naivität in den „Cartesianischen Meditationen“ von Edmund Husserl“ an, dass Husserls «“Cartesianische 

Meditationen“ im gewissen Sinne eine Antwort auf „Sein und Zeit“ darstellen. Freilich wurde diese Antwort 

nicht extra vorbereitet, denn die ersten Skizzen von dieser Arbeit stammen aus den Londoner Vorträgen von 

Husserl aus dem Jahre 1922, als Heideggers Buch noch nicht geschrieben war. Ihrem Gehalt nach sind sie aber 

doch eine Antwort». Moltschanow (2010, S. 202). Dieses Zitats ist Russisch-deutsche Übersetzung: Daria 

Kononetc. 

31  «Weil wir aus dem bedingten Horizont der Phänomenologie erst Kants Ansatz durchsichtig machen können, 

gehört die These, daß die phänomenologische Grundfrage eine Verwandlung des Kantischen transcendentalen 

Problems sei, mit hinein in unsere Bedingtheit». Fink (1974, S. 11). 

32 Fink, Epilegomena zu Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“, GA 13/3 (Handschriftliche 

Despositionen zum IV. Seminar, S. 1848). 
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 „Wir beabsichtigen ein Nachdenken und nicht nur ein Nachsagen. Nachdenken soll soviel 

heißen wie „uns vom Problem betreffen lassen", auch wenn wir von vornherein die Hoffnung 

aufgeben müssen über Kant hinauszufragen“33.  

Dann ist die Aufgabe der phänomenologischen Interpretation nicht nur, wie es Heidegger 

in „Kant und das Problem der Metaphysik“ ausdrückt, dem, „was die Worte sagen, dasjenige 

abzuringen, was sie sagen wollen“34, sondern auch durch die Interpretation die Blickstellung 

zu erläutern, aus der die auslegende Frage selbst gestellt wird. Der Zielsetzung entsprechend 

findet man in Heideggers Kant Interpretation aus dem Jahre 1929 (Kant und das Problem 

der Metaphysik) anstatt der kritischen Philosophie Kants vielmehr das Projekt Heidegers 

von „Sein und Zeit“. Solcher Sachstand entspricht aber nicht nur dem von Heidegger in 

„Sein und Zeit“ proklamierten Ziel des Umdenkens der klassischen Ontologie auf dem in 

der Analytik des Daseins gewonnenen Fundament, sondern auch der These davon, dass die 

Interpretation die Blickrichtung, aus der sie geführt wird, erläutert. So enthüllt die 

Interpretation das Unreduzierbare „schon-Verstandene“ des Interpreten, das 

Vorverständniss, auf dem jedes Verstehen basiert. 

In solchem Verständnis der phänomenologischen Interpretation bei Heidegger gibt es 

schon eine gewisse Übereinstimmung mit der hermeneutischen Deutung Hans-Georg 

Gadamers Interpretation als „Sichverstehen“35. In „Wahrheit und Methode“ Gadamer 

erklärt, dass jede Auslegung sich in einer gewissen Vorurteilsstruktur des „schon-

Verstandenen“ verwirklicht. Gadamer behauptet, dass das hermeneutische Verstehen keine 

Befreiung von den Vorurteilen bedeutet36. Die Verwirklichung des hermeneutischen 

Verstehens liegt in der Aufdeckung dessen, wie diese Vorurteile unseren Horizont des 

Verstehens gebildet haben.  

                                                 

33 Fink, GA 13/2, (Sem. IV, S. 381). 

34 Heidegger (GA 3, S. 202)  

35 Günter Figal erklärt dies in seinem Artikel „Leben als Verstehen“ wie folgt: „Der Universalitätsanspruch der 

philosophischen Hermeneutik, wie Hans-Georg Gadamer ihn erhebt, geht auf die Überzeugung zurück, daß 

alles Verstehen "am Ende ein Sichverstehen" (GW 1, 265) sei. Die philosophische Hermeneutik distanziert 

sich, wie Gadamer sagt, „von einem «reinen», vom eigenen Sein abgelösten Wissen". (GW 1, 319).“ Figal 

(2005, S. 33). 

36 Vgl. dazu auch Gadamer (1993, S. 109):„Vielmehr wird eine philosophische Hermeneutik zu dem Ergebnis 

kommen, daß Verstehen nur so möglich ist, daß der Verstehende seine eigenen Voraussetzungen ins Spiel 

bringt.“  
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xxx 

Am Anfang dieses Kapitels wurde das Ziel formuliert, durch Erläuterung dessen, wie die 

Phänomenologie zur Interpretation des Textes aus der Geschichte der Philosophie kommt, 

den Begriff der phänomenologischen Interpretation aufzuklären. Durch die allgemeine 

Betrachtung der Relation der Phänomenologie zu der Untersuchung des Geschichtlichen der 

Philosophien wurden bereits in diesem einleitenden Paragraphen einige Merkmale der 

phänomenologischen Betrachtungsweise der geschichtlichen Philosophien festgestellt. Und 

zwar darf die phänomenologische Interpretation weder eine bloße Nacherzählung, noch eine 

aus einem bestimmten Blickpunkt durchgeführte doxographische Kritik sein. Die 

phänomenologische Interpretation muss mit Epoché anfangen, mit der Reduzierung der 

selbstverständlichen Vormeinung über den Text als dem festgegebenen Objekt der 

Betrachtung, also mit der Reduktion seiner eigenen vorweggenommenen Stellungnahme. 

Die phänomenologische Betrachtung des Textes aus der Geschichte der Philosophie muss 

also ein „Mitdenken“ darstellen. Das „Mitdenken“ kann aber nur aus einem gemeinsamen 

Urboden, aus einem gemeinsamen Topos hervorgehen. Oben haben wir schon darauf hin 

gedeutet, dass Heidegger den für den Interpreten und das Interpretierte gemeinsamen Topos 

des Geschehens der Interpretation in der Offenheit des „Dasein“ findet. Husserl und Fink im 

Gegensatz zu Heidegger (und der weiteren hermeneutischen Tradition) finden eine andere 

Basis, die den Zugang zu dem Text aus der Geschichte der Philosophie ermöglicht.  

1.3. Aufriss der Arbeit. 

Die vorliegende Arbeit besteht aus drei Kapiteln. Das erste Kapitel zielt auf die 

Erläuterung der Bedeutung der Interpretation für das phänomenologische Projekt durch 

Erhellung dessen, wie die Phänomenologie dazu kommt, die Betrachtung der 

geschichtlichen Philosophien als einen notwendigen Anteil der phänomenologischen Arbeit 

anzusehen. Dabei stellt sich die Aufgabe, die Bedingungen der Möglichkeit der Realisierung 

einer Interpretation der geschichtlichen Philosophie in der Phänomenologie zu bestimmen. 

Im zweiten Paragraphen des ersten Kapitels wird Husserls Relation zur Geschichte der 

Philosophie in den unterschiedlichen Epochen seines Denkens betrachtet. Der Paragraph ist 

in zwei große Abschnitte geteilt. In dem ersten Abschnitt wird die „unhistorische Epoche“ 

von Husserls Philosophie betrachtet. Dabei zielt die Betrachtung sowohl auf die Erhellung 

der Gründe dafür, warum die historischen Philosophien faktisch nicht beachtet werden, als 
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auch auf die Frage, ob die Interpretation der historischen Philosophien in der 

Phänomenologie in ihrer klassischen Version überhaupt realisierbar ist. Der zweite 

Abschnitt ist der Betrachtung der „historischen Epoche“ von Husserls Philosophie 

gewidmet. Dabei geht es um den Weg von Husserls Phänomenologie zur Betrachtung der 

geschichtlichen Philosophien; damit sollen die Umformungen bestimmt werden, die die 

Phänomenologie hat erleben müssen, damit die Notwendigkeit und Möglichkeit entstünde, 

die Interpretation der historischen Philosophien in das Gesamtgefüge der Phänomenologie 

zu integrieren. 

Im zweiten Kapitel wird das Unternehmen der phänomenologischen Interpretation 

hinsichtlich seiner Ziele untersucht. Dabei werden die faktischen Interpretationen nicht in 

Bezug auf ihre sachliche Richtigkeit oder Gültigkeit, sondern in Bezug auf ihre Bedeutung 

für das Gesamtgefüge der Phänomenologie dargestellt. Dabei wird auch die Frage nach der 

Motivation zur phänomenologischen Interpretation, die implizit schon im ersten Kapitel 

Thema war, weiter erläutert. Im ersten Paragraphen des Kapitels wird die Zielsetzung der 

von Husserl in der Krisis-Abhandlung unternommenen historisch-kritischen Analyse zum 

Thema. Im zweiten Paragraphen wird die Zielsetzung der phänomenologischen 

Interpretation der Kritik der reinen Vernunft von I. Kant betrachtet. Insofern die Texte von 

Heideggers Kant-Interpretation die Frage nach der Rolle der Interpretation für das 

Gesamtgefüge von Heideggers phänomenologischen Projektes unbeantwortet lassen, wird 

die Frage nach der methodologischen Bedeutung der Interpretation in Anlehnung an 

Heideggers Projekt der Destruktion der Geschichte der Ontologie betrachtet. Im dritten 

Paragraphen des zweiten Kapitels geht es um die Zielsetzung der phänomenologischen 

Interpretation der Kritik der reinen Vernunft bei E. Fink. Dabei wird die Rolle der 

Interpretation als eines methodologischen Umweges der Phänomenologie problematisiert. 

Im dritten Kapitel wird das Unternehmen der phänomenologischen Interpretation in 

Bezug auf die faktischen Ergebnisse der phänomenologischen Interpretation betrachtet, um 

die Rolle und Gegebenheitsweise des zu interpretierenden historischen Philosophems in der 

Interpretation zu erhellen. Im ersten Paragraphen wird Heideggers Interpretation der Kritik 

der reinen Vernunft in Hinblick auf ihre Ergebnisse und ihre Relevanz für Kants kritische 

Philosophie betrachtet. Dabei geht es darum, durch die Erläuterung des „gewalttätigen“ 

Charakters von Heideggers Interpretation die Bedeutung des zu interpretierenden 

Philosophems als eines bloßen Mittels zu bestimmen. Im zweiten Paragraphen werden 
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zunächst die strukturellen Gründe des zirkulären Charakters von Heideggers Interpretation 

untersucht. Danach wird die Dasein-Struktur als Ort des Geschehens der Interpretation, in 

dem das andere Philosophem in seinem kontrastierenden Anderssein nicht auftreten kann, 

der Basis, auf die E. Finks interpretatorisches Unternehmen orientiert ist, entgegensetz. Im 

dritten Paragraphen wird Finks Interpretation der Kritik der reinen Vernunft in Hinblick auf 

die Rolle der Fremdheit und des Andersseins des auszulegenden Philosophems für das 

Verfahren der phänomenologischen Interpretation erörtert. 

Das Schlusswort fasst die phänomenologische Interpretation als einen methodologischen 

Umweg der Phänomenologie zusammen in Bezug auf die in der vorliegenden Arbeit 

betrachteten Bedingungen, Motivationen, Ziele und Ergebnisse der Auslegung der 

geschichtlichen Philosophien in der Phänomenologie. 
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2§ Die Beziehung von Husserls Phänomenologie zur Geschichte der Philosophie. 

In dem folgenden Paragrafen, der der Untersuchung von Husserls Relation zur Geschichte 

der Philosophie in den unterschiedlichen Epochen seines Denkens gewidmet ist, wird ein 

Versuch unternommen die folgende Arbeitshypothese zu beweisen: „Die Phänomenologie 

kommt durch ihre innere Entwicklung, die mit der Lösung der inneren Probleme der 

Phänomenologie verbunden ist, zur Notwendigkeit und Möglichkeit der 

phänomenologischen Betrachtung des Textes aus der Geschichte der Philosophie“. Dabei 

muss einerseits gezeigt werden, wie die Phänomenologie dazu kommt, die Betrachtung der 

geschichtlichen Philosophien als einen notwendigen Anteil der phänomenologischen Arbeit 

zu betrachten. Andererseits müssen die Bedingungen der Möglichkeit der Realisierung der 

phänomenologischen Interpretation enthüllt werden. 

A. Die „unhistorische“ Epoche der Phänomenologie Husserls.  

1. Nutzlosigkeit der Interpretation der „historischen“ Philosophien 

für die Phänomenologie als „gültige Philosophie“. 

 

Husserls Beziehung zur Geschichte der Philosophie war in seinen früheren Schriften zwar 

respektvoll, doch fand der Begründer der Phänomenologie die Geschichte der Philosophie 

nur okkasionell nützlich. Husserl zählte die Untersuchung der Texte aus der Geschichte der 

Philosophie nicht zum notwendigen Teil der philosophischen und phänomenologischen 

Forschung. Die Frage nach der Bedeutsamkeit der Betrachtung der historischen 

Philosophien für die gültige philosophische Forschung wurde von Husserl erst in seinen 

späten Werken gestellt.  

1.1. „Ideen I“. 1913. 

In den früheren Werken von Husserl kann man nur die Betrachtung der Relation zwischen 

Philosophie und Geschichte finden. Aber die Relation zwischen der Philosophie 

beziehungsweise Phänomenologie und der Geschichte der Philosophie kommt in dieser 

Periode nicht zur Sprache. In den „Ideen I“37 aus dem Jahre 1913 betrachtet Husserl so den 

                                                 

37 Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Husserliana, Band 

III. Hrsg. M. Biemel. Den Haag: M. Nijhof, 1950. Weiter zitiert als „Ideen I“. 
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Unterschied zwischen den „Tatsachenwissenschaften“ und den „Wesenswissenschaften“. 

Zu den ersten gehören sowohl alle „Naturwissenschaften” als auch “diejenigen 

[Wissenschaften] von den animalischen Wesen mit ihrer psychophysischen Natur, also auch 

[…] alle sog. G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n , die Geschichte, die Kulturwissenschaften, die 

soziologischen Disziplinen jeder Art…”38. Alle Tatsachenwissenschaften unterscheiden sich 

von den Wesenswissenschaften dadurch, dass sie sich auf individuelles zufälliges Sein 

beziehen. Die “Erfahrungswissenschaften” beziehen sich auf etwas Reales, „räumlich-

zeitlich Daseiendes, als etwas, das an dieser Zeitstelle ist, diese seine Dauer hat“, aber 

„seinem Wesen nach ebenso gut an jeder anderen Zeitstelle“39 sein könnte. Laut Husserl sind 

alle eidetischen Wissenschaften, zu denen auch die reine Phänomenologie gehört, 

„prinzipiell von aller Tatasachenwissenschaft unabhängig“40. Der Gegenstand der 

Phänomenologie, das Wesen (Eidos) ist notwendig und dadurch unabhängig von der 

Zufälligkeit der Tatsachen41. Die Phänomenologische Forschung ist also unabhängig von 

der Geschichte, denn seine Gegenstände sind unabhängig von dieser oder jener zufälligen 

geschichtlichen Situation. 

1.2. „Philosophie als strenge Wissenschaft“. 1911. 

Ist es damit implizit nicht auch gemeint, dass die phänomenologische Forschung nicht 

nur von der Geschichte, sondern auch von der Geschichte der Philosophie unabhängig ist? 

Wie schon oben gesagt wurde, wird die Frage nach der Beziehung der Phänomenologie zu 

der Geschichte der Philosophie in dieser Periode bei Husserls explizit nicht gestellt, aber die 

wenigen Zitaten aus den Schriften und Aufsätzen der zwanziger Jahre lassen doch zu zu 

behaupten, dass Husserl die Lektüre der Texte der „historischen Philosophien“ nicht zu den 

notwendigen Teilen der philosophischen Forschung zählte. So findet man in dem zweiten 

Kapitel der programmatischen Schrift aus dem Jahre 1911 „Philosophie als strenge 

                                                 

38 Husserl E. (Hua III, S. 11). 

39 Husserl E. (Hua III, S. 12). 

40 Husserl E. (Hua III, S. 23). 

41 Vgl. dazu: „Setzung und zunächst anschauende Erfassung von Wesen impliziert nicht das mindeste von 

Setzung irgendeines individuellen Daseins; reine Wesenswahrheiten enthalten nicht die mindeste Behauptung 

über Tatsachen.“ Husserl (Hua III, S. 17). 
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Wissenschaft“42 einige Hinweise auf Husserls Auffassung der Relation zwischen 

Phänomenologie und „historischen Philosophien“. Neben der Ablehnung des Historizismus 

durch die Phänomenologie findet man hier die Erörterung der Relation der philosophischen 

Forschung zu den historischen Philosophien. Obwohl laut Husserl43 die Lektüre der 

geschichtlichen Philosophien für den forschenden Philosoph nicht nutzlos sein kann44, bringt 

das Ansprechen der historischen Philosophien, die Lektüre der Texte aus der Geschichte der 

Philosophie keine lebendige Philosophie. Husserl postuliert: “zu Philosophen werden wir 

nicht durch Philosophien“45. Der Philosoph kann also bei der Gelegenheit die Geschichte 

der Philosophie angehen, aber er kann freilich auch seine Forschung ohne jeweiligen 

Hinblick auf die historischen Philosophien führen. Der Philosoph muss sich sogar radikal 

dem von der Geschichte der Philosophie Überlieferten widersetzen, insofern er strenger 

Wissenschaftler sein will46. Denn laut Husserl ist es nur in einer Weise möglich, die strenge 

Wissenschaft zu erreichen, „nämlich wenn wir mit dem Radikalismus, der zum Wesen echter 

philosophischer Wissenschaft gehört, nichts Vorgegebenes hinnehmen, nichts Überliefertes 

als Anfang gelten und uns durch keinen noch so großen Namen blenden lassen...“47. 

So unterscheidet Husserl in seiner frühen Periode ganz deutlich die Sphären der 

„Philosophie als systematischen Wissenschaft“ und der „historischen Philosophie als einer 

Geschichte“48. 

                                                 

42 Husserl E. (1987) Philosophie als strenge Wissenschaft. In Aufsätze und Vorträge (1911-1921), Aufsätze 

und Vorträge. 1911-1921. Mit ergänzenden Texten. Husserliana B. XXV. Hrsg. von Thomas Nenon und Hans 

Rainer Sepp. Dordrecht: Martinus Nijhoff. 

43Vgl. dazu: „Gewiss bedürfen wir auch der Geschichte. Nicht in der Weise der Historiker freilich, uns in die 

Entwicklungszusammenhänge zu verlieren, in welchen die großen Philosophien erwachsen sind, sondern um 

sie selbst, nach ihrem eigenen Geistesgehalt auf uns anregend wirken lassen“. Husserl E. (Hua XXV, S. 60). 

44 Denn „aus diesen historischen Philosophien strömt uns, wenn wir in sie hineinzuschauen, in die Seele ihrer 

Worte und Theorien zu dringen verstehen, philosophisches Leben entgegen, mit dem ganzen Reichtum und 

der Kraft lebendiger Motivationen“. Husserl E. (Hua XXV, S. 61). 

45 Hua XXV, S. 61. 

46 Vgl. dazu: „…so ist die philosophische Wissenschaft das, was unserer Zeit am meisten Not tut. Wenn wir 

uns aber…diesem großen Ziele zuwenden, so müssen wir uns auch klar machen, dass wir es nur in einer Weise 

erreichen können, nämlich wenn wir mit dem Radikalismus , der zum Wesen echter philosophischer 

Wissenschaft gehört, nichts Vorgegebenes hinnehmen, nichts Überliefertes als Anfang gelten und uns durch 

keinen noch so großen Namen blenden lassen, vielmehr in freier Hingabe an die Probleme selbst und die von 

ihnen ausgehenden Forderungen die Anfänge zu gewinnen suchen.“ Husserl E. (Hua XXV, S. 60). 

47 Hua XXV, S. 60. 

48 Vgl. dazu: Husserl an Natorp, 23.XII.1908 (BW V, 101).  
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Auch in dem auf Oktober 1920 datierten Vorwort zur zweiten Auflage der «Logischen 

Untersuchungen» schreibt Husserl:  

„Keine … Gelehrsamkeit in den historischen Philosophien kann diese Mühen für das Eindringen 

in die Phänomenologie entbehrlich machen, ja auch nur erleichtern“49. 

2. Gefahr des Historizismus. 

Aus diesen wenigen Hinweisen könnte man doch schon vermuten, dass Husserl in seinen 

früheren Werken und bis in die dreißige Jahre die Möglichkeit der Betrachtung der 

Interpretation als eines Teils der Phänomenologie grundsätzlich ausschließt.  

Den Blickpunkt des Interpreten einer historischen Philosophie einzunehmen bedeutet für 

Husserl eine Stellungnahme, bedeutet für die „Weltanschauungsphilosophie50“ Partei zu 

ergreifen, die „jede große Philosophie“ als eine sonderartige „Geistesgestaltung“51, als 

eigentümliche „Eigenart des geistigen Seins“, die ihre eigene Wert, Sinn und Bedeutung hat, 

ansieht. So verstandene historische Philosophie ist interpretations- und erklärungsbedürftig. 

Man kann sie nicht lernen, sondern nur versuchen zu „verstehen“52 und „erklärlich“ zu 

machen. Die dem Historizismus anhaftende Betrachtungsweise der Philosophie als 

„Weltanschauungsphilosophie“ führt zu einem die Möglichkeit der allgemeingültigen 

Philosophie ablehnenden Skeptizismus. Husserl ist überzeugt, dass „der Historizismus 

konsequent durchgeführt in den extremen skeptischen Subjektivismus übergeht. Die Ideen 

                                                 

49 Hua XIX/2, S. 536. 

50 Husserl erklärt den Sinn der Weltanschauungsphilosophie wie folgt: „Jede große Philosophie ist nicht nur 

eine historische Tatsache, sondern sie hat auch in der Entwicklung des Geisteslebens der Menschheit eine 

große, ja einzigartige teleologische Funktion , nämlich als höchste Steigerung der Lebenserfahrung, der 

Bildung, der Weisheit ihrer Zeit“. (Hua XXV, S. 48). 

51 Vgl. dazu: „Alle Geistesgestaltung…hat ihre innere Struktur, ihre Typik, ihren wunderbaren Reichtum 

äußerer und innere Struktur, die im Strom des Geisteslebens selbst erwachsen, sich wieder umwandeln und in 

der Art der Umwandlung selbst wieder strukturelle und typische Unterschiede hervortreten lassen… Es gibt da 

keine feste Spezies und keinen Bau derselben aus festen organischen Elementen. Alles scheinbar Feste ist ein 

Strom der Entwicklung.“. (Hua XXV, S. 41-42).   

52 „Leben wir uns durch innerliche Intuition ein in die Einheit des Geisteslebens, so können wir die in ihm 

waltenden Motivationen nachfühlen und damit auch Wesen und Entwicklung der jeweiligen Geistesgestalt in 

ihrer Abhängigkeit von den geistigen Einheits- und Entwicklungsmotiven „verstehen“. In dieser Art wird uns 

alles Historische „verständlich“, „erklärlich“, in seiner Eigenart des „Seins“, das eben „geistiges Sein“, Einheit 

innerlich sich fordernder Momente eines Sinnes ist und dabei Einheit des sich sinngemäß nach innerer 

Motivation Gestaltens und Entwickelns. In dieser Art kann also auch intuitiv erforscht 

werden…..Weltanschauung, welche, wenn sie die Formen der Wissenschaft annimmt und in der Art der 

Wissenschaft Anspruch auf objektive Geltung erhebt, Metaphysik oder auch Philosophie genannt zu werden 

pflegt“. (Hua XXV, S. 42). 
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Wahrheit, Theorie, Wissenschaft würden dann, wie alle Ideen, ihre absolute Gültigkeit 

verlieren. Eine Idee habe Gültigkeit, bedeutete, sie sei ein faktisches Geistesgebilde, das für 

geltend gehalten wird und in dieser Faktizität des Geltens das Denken bestimmt. Gültigkeit 

schlechthin oder „an sich“, die ist, was sie ist, auch wenn niemand sie vollziehen mag und 

keine historische Menschheit sie je vollziehen würde, das gäbe es nicht.“53   

Daraus folgt, dass Husserl auf keinen Fall die Behandlung der Texte aus der Geschichte 

der Philosophie als einen notwendigen Teil der streng philosophischen d.h. 

phänomenologischen Forschung anerkennen kann. Denn eine solche Position ist seiner 

Meinung nach durch die Anerkennung dessen geprägt, dass die philosophische Wissenschaft 

in irgendeiner Weise von den historischen Philosophien abhängig ist und dass jede 

geschichtliche Philosophie ihren eigentümlichen Wert und Sinn, ihre eigentümliche 

Bedeutung hat. Das letztere würde wiederum zu einem Historizismus und Relativismus 

führen, der die Möglichkeit der für jedes Zeitalter und jede Gesellschaft gleichgültigen 

universalen philosophischen Wissenschaft, die „durch keine Relation auf den Geist einer 

Zeit begrenzt“54 ist, ablehnen.  

3. Erfüllbarkeit der phänomenologischen Interpretation  

Dabei ist aber zu bemerken, dass Husserl zwar die Notwendigkeit der Behandlung der 

Texte aus der Geschichte der Philosophie für den forschenden Philosoph in Abrede stellt, 

aber die Erfüllbarkeit und sogar eine gewisse Bedeutsamkeit solcher Behandlung nicht 

ablehnt. In der Schrift „Philosophie als strenge Wissenschaft“ erklärt Husserl dies wie folgt:  

„Wenn ich danach den Historizismus als eine theoretische Verirrung ansehe, … so möchte ich 

doch ausdrücklich betonen, dass ich den ungeheuren Wert der Geschichte im weitesten Sinne für 

den Philosophen voll anerkenne. Für ihn ist die Entdeckung des Gemeingeistes ebenso 

bedeutsam wie die Entdeckung der Natur. Ja dem Philosophen biete die Vertiefung in das 

allgemeine Geistesleben ein ursprünglicheres und darum fundamentaleres Forschungsmaterial 

als diejenige in die Natur“55. 

                                                 

53 Hua XXV, S. 43. 

54 Hua XXV, S. 52. 

55 Hua XXV, S. 46-47. 

Siehe dazu auch die Beilage „Das Verhältnis des Phänomenologen zur Geschichte der Philosophie“ aus dem 

Jahre 1917 (Beilage I. zur „Phänomenologie und Erkenntnistheorie“). Hua XXV, S.206-207. 
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Husserl sieht also die Gefahr für die Phänomenologie nicht in der Interpretation selbst, 

sondern in dem mit der interpretatorischen Stellung direkt, wie Husserl zu der Zeit meint, 

verbundenen Historizismus. Derselben Meinung über die Gefahr der Historizismus für die 

Phänomenologie war auch sein Schuler Eugen Fink. In seinem Vorschlag für Husserl „Die 

Geschichtlichkeit als philosophisches Problem“ kommentiert Fink die Gefahr des 

Historizismus, der mit der Methode der Interpretation verbunden ist, folgendermaßen: 

 „Die Usurpation der historischen Methode im Felde der Philosophie […]: die ausschließliche 

Methode der Interpretation der Objektivationen des Geistes ist philosophischer Agnostizismus, 

sofern damit das Recht einer direkten systematischen Erfassung des Wesens des Geistes 

bestritten wird […]. Die Philosophie hat sich im Historizismus (d.h. ihrer Grenzen nicht 

bewussten, die Universalität usurpierenden historischen Methode) aufgelöst.56“ 

3.1. Husserls Briefwechsel mit Georg Misch. 1929-1930.  

Husserl ist also weder ein Gegner der „philosophischen“ Forschung der historischen 

Philosophien, noch der Diltheys und Rickerts. Er akzeptiert sowohl eine gewisse Nützlichkeit 

der Behandlung der historischen Philosophien für den forschenden Philosoph als auch eine 

gewisse Rechtmäßigkeit der historistischen Absicht der Philosophie als einer sonderartigen 

„Geistesgestaltung“. Dies sieht man, wenn man den Briefwechsel Husserls mit Georg Misch 

aus den Jahren 1929-1930, in dem Husserl über seine Auseinandersetzung mit Dilthey um 

die Zeit der Publikation der „Philosophie als strenge Wissenschaft“ reflektiert, behandelt. 

 In einem Brief an Misch aus dem Jahre 1929, in dem Husserl auf die Schrift 

„Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung mit Heidegger“57 von 

Misch reagiert, behauptet Husserl, dass es nicht nur zwischen Heideggers Phänomenologie 

und Diltheys Lebensphilosophie eine auseinandersetzungsbedürftige eine Relation gibt, 

sondern dass selbst „die Auseinandersetzung Dilthey - Heidegger… die so notwendige 

zwischen Dilthey - Husserl“58 impliziert. Im Folgenden erklärt Husserl, dass es zwischen 

                                                 

56 Aus Eugen Finks Vorschlag für Husserl „Die Geschichtlichkeit als philosophisches Problem“ (an Husserl 

gegeben am 14.IX.1935; unveröffentlicht). 

56 Aus Eugen Finks Vorschlag für Husserl „Die Geschichtlichkeit als philosophisches Problem“ (an Husserl 

gegeben am 14.IX.1935; unveröffentlicht). 

57 Misch G. Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung mit Heidegger (1929), in: 

Ders.: Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Diltheyschen Richtung mit 

Heidegger und Husserl. Darmstadt 1967, S. 1-102. 

58 Husserl an Misch, 3. VIII. 1929 (BW VI, S. 275). 
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seiner Philosophie und der Philosophie von Dilthey eine innerste „Gemeinschaft“ „bei 

wesentlich anders gestalteter Methode“, gibt59. In einem späteren Brief an Misch aus 

demselben Jahr bei der Beschreibung seiner Relation zu Dilthey Husserl charakterisiert auch 

seine eigene Phänomenologie als eine „Geistwissenschaft“, die nun bei ihm „radikaler“ als 

bei Dilthey durchgeführt wurde60. Daraus ist freilich zu schlussfolgern, dass Husserl nicht 

prinzipiell gegen die Möglichkeit der phänomenologischen Interpretation stand, sondern nur 

den Skeptizismus und Relativismus vermeiden zu müssen glaubte. 

4. Unrealisierbarkeit der Interpretation in der klassischen 

Phänomenologie. 

Man muss nun laut Husserl „zwischen historischer und gültiger Philosophie“61 

unterscheiden. Die gültige Philosophie oder Phänomenologie, die Husserl zu etablieren 

glaubt, muss nun nicht nur absolut gültig sein, sondern darf auch nicht auf irgendwelchen 

Vorurteilen basieren. Den Bedarf einer Behandlung von Texten aus der Geschichte der 

Philosophie an zu erkennen, bedeutete für Husserl den Weg für die Übernahme der historisch 

                                                 

59 Vgl.: „Sie wissen nicht, daß wenige Gespräche 1905 mit Dilthey in Berlin (nicht seine Schriften) einen 

Impuls bedeuteten, der vom Husserl der Logischen Untersuchungen zu dem der „Ideen“ führt, und das die 

unvollständig dargestellte und eigentlich erst von 1913 bis etwa 1925 konkret vollendete Phänomenologie der 

„Ideen“ zu einer innersten Gemeinschaft mit Dilthey, bei wesentlich anders gestalteter Methode, geführt hat.“ 

Husserl an Misch, 3. VIII. 1929 (BW VI, S. 275). 

60 In diesem Brief sagt Husserl, daß er auch schon in der Zeit der „Ideen“ „die Phänomenologie als radikale 

und universale „Geistwissenschaft“ auffasste, ungleich radikaler als Dilthey – radikaler durch die 

phänomenologische Reduktion (zuerst 1907 in Vorlesungen explizit vorgetragen) – während Dilthey sich an 

die historischen Geistwissenschaften band und damit an die vorgegebene Welt und an eine Anthropologie.“ 

Husserl an Misch, 3. VIII. 1929 (BW VI, S. 277). 

In den weiteren Briefen Husserls an Misch erklärt Husserl, dass Phänomenologie keine prinzipiell mit der an 

der Geschichte orientierten Philosophie Diltheys unvereinbare Philosophie ist; dazu noch Folgendes: 

 „Die geplante Notiz im „Logos“ sollte gemäß Diltheys Wunsche zusammengehen mit einer am „Aufbau“ 

anknüpfend Behandlung die inneren Zusammengehörigkeit der Diltheyschen u. meiner Intentionen. Während 

des eingehenden Studiums des „Aufbau`s“ ward uns Dilthey entrissen. Aber ich wurde mit mir u. Dilthey nicht 

fertig und schließlich sollte der zweite Teil der „Ideen“ …, der sich bereits mit „Naturwissenschaft u. 

Geistwissenschaft“ auseinandersetzte, diese Klärung bringen. Aber…!“ Husserl an Misch, 3. VIII. 1929 (BW 

VI, S. 277-278). 

 „Dilthey der Vollendete rechtet mit Husserl dem Werdenden, dem erst in seiner Stufe des Mittelalters, in einer 

Zwischenform, Gestalteten. Der alte Disput sieht sich vom sich nun erst die Endform gebenden Husserl curios 

an“. Husserl an Misch, 7.VI.1930 (BW VI, S. 281)  

61 Hua XXV, S. 44.62 „Die für den Fortschritt der Philosophie entscheidenden „Umwendungen“ sind 

diejenigen, in welchen der Anspruch der vorangegangenen Philosophien, Wissenschaft zu sein durch Kritik 

ihres vermeintlich wissenschaftlichen Verfahrens zerfällt... Alle Denkenergie konzentriert sich zunächst 

darauf, die von den bisherigen Philosophie naiv übersehenen oder missverstandenen Bedingungen  strenger 

Wissenschaft durch systematische Erwägung zu entscheidender Klarheit zu bringen, um dann den Neubau 

eines philosophischen Lehrgebäudes zu versuchen…..“ (Hua XXV, S. 6).63 Husserl an Misch, 7. VI. 1930 (BW 

VI, 281). 
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überlieferten Voraussetzungen und Meinungen zu bereiten. Die Phänomenologie muss aber 

zu allererst voraussetzungslos sein. Um die Gefahr zu vermeiden, die Voraussetzungen der 

„historischen“ Philosophien in den „Neubau der Phänomenologie“ mit zu nehmen, 

beschließt Husserl als Vorbeugungsmaßnahme die Repulsion und Abtrennung der 

geschichtlichen Philosophien. Deshalb betrachtet Husserl diese Abtrennung und die 

„Umwendung“ als eine notwendige Phase des Prozesses des Aufbaus der philosophischen 

Wissenschaft62. 

Wir können also schlussfolgern, dass Husserl vor den dreißiger Jahren die Betrachtung 

der Interpretation als eines Bestandteils der Phänomenologie wegen ihrer Entbehrlichkeit 

und potentialer Schädlichkeit für die Phänomenologie, aber nicht wegen ihrer 

Unmöglichkeit vermeidet. Daraus lässt sich schließen, dass die phänomenologische Arbeit 

mit einem Text aus der Geschichte der Philosophie, wenn sie keine einfache Nacherzählung 

und keine unbewusste Übernahme der historischen Vorurteile bringt, möglich wäre und 

eventuell in die klassische Phänomenologie einbezogen sein könnte. Es stellt sich aber die 

Frage, ob aber in der Phänomenologie in ihrer klassischen Version wirklich eine 

phänomenologische Interpretation stattfinden könnte. Im Folgenden werde ich versuchen 

eine negative Antwort auf diese Frage zu beweisen und ein Licht auf die notwendigen 

Bedingungen der Möglichkeit einer Realisierung der phänomenologischen Interpretation zu 

werfen. 

  

                                                 

62 „Die für den Fortschritt der Philosophie entscheidenden „Umwendungen“ sind diejenigen, in welchen der 

Anspruch der vorangegangenen Philosophien, Wissenschaft zu sein durch Kritik ihres vermeintlich 

wissenschaftlichen Verfahrens zerfällt... Alle Denkenergie konzentriert sich zunächst darauf, die von den 

bisherigen Philosophie naiv übersehenen oder missverstandenen Bedingungen  strenger Wissenschaft durch 

systematische Erwägung zu entscheidender Klarheit zu bringen, um dann den Neubau eines philosophischen 

Lehrgebäudes zu versuchen…..“ (Hua XXV, S. 6).63 Husserl an Misch, 7. VI. 1930 (BW VI, 281). 
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 B. Historische Epoche von Husserls Phänomenologie. 

"Jeder Selbstdenker müßte eigentlich nach jedem Jahreszehnt 

seinen Namen ändern, da er dann zu einem Andern geworden ist. 

... Für Leute ist aber Husserl Husserl."63 

1. Der Weg zur Betrachtung der geschichtlichen Philosophien. 

In einem Brief an Georg Misch aus dem 1930 schreibt Husserl wahrsagerisch: „Es wird 

sich, so denke ich, dann offenbaren, dass der „ahistorische Husserl“ nur zeitweise Distanz 

von der Historie nehmen musste (die er doch stets im Blicke hatte), gerade um in der 

Methode soweit kommen zu können, an sie wissenschaftliche Fragen zu stellen.“64 

Demensprechend ändert Husserl später in den dreißiger Jahren in einem gewissen Ausmaß 

seine Meinung über die Notwendigkeit der Behandlung der Geschichte der Philosophie für 

die Phänomenologie und schafft eine eigenartige phänomenologische Geschichte der 

Philosophie in der Krisis-Abhandlung65.  

1.1.Vorlesungen über „Erste Philosophie“. 1923/1924. 

Schon in den Vorlesungen zur „Ersten Philosophie“ 66, die Husserl in dem Zeitraum 

zwischen den „Ideen“ und den Ausarbeitungen der genetischen Philosophie gehalten hat, 

findet man die Betrachtungen der geschichtlichen Philosophien. Bemerkenswert ist, dass 

zwar in diesen Vorlesungen die geschichtlichen Philosophien betrachtet werden, aber hier 

wird auch betont, dass die Betrachtung der Geschichte der Philosophie nicht zu den 

Aufgaben der phänomenologischen ersten Philosophie, sondern zu den Aufgaben der 

                                                 

63 Husserl an Misch, 7. VI. 1930 (BW VI, 281). 

64 Husserl an Misch, 27.XI.1930 (BW VI, S.283). 

65 Husserl E. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine 

Einleitung in die phänomenologische Philosophie. Hrsg. Von Walter Biemel. Den Haag: Martinus Nijhoff, 

1976. Husserliana, VI. Hier und weiter wird als “Krisis-Abhandlung” genannt. 

66Husserl E. (1956): Erste Philosophie (1923/4). Erste Teil: Kritische Ideengeschichte. Hrsg. von Rudolf 

Boehm. Den Haag: Martinus Nijhoff. Husserliana, VII. Hier und weiter wird als “Erste Philosophie” 

bezeichnet. 
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„zweiten Philosophie“ gehört, deren „Korrelat und Gebiet die Einheit der faktischen 

Wirklichkeit ist“67. Husserl erläutert dies folgendermaßen: 

„ Natur, Entwicklung von erkennenden Geistern, Entwicklung von Wissenschaften    und 

Kulturtaten der Menschheit überhaupt — das hat auch seine philosophischen Seiten; aber keine 

erkenntnistheoretischen, keine solchen, die zur Ersten Philosophie gehören 68.“  

Während der „Ersten Philosophie“-Vorlesungen hat Husserl also noch keine Möglichkeit 

des Einbezuges der Interpretation in den Gesamtbau der Phänomenologie gefunden, auch 

wenn seine geschichtliche Situation69 ihn dazu zwang das Problem der Geschichte zu 

untersuchen. Auch wenn Husserl in der Sinnesgeschichte der „Ersten Philosophie“ einen 

Versuch vornimmt, die Geschichte der Philosophie zu betrachten, so musste doch die 

Phänomenologie noch eine gewisse Umformung erleben, damit es die Notwendigkeit (aber 

damit auch erst die Möglichkeit) entstünde, die Interpretation der historischen Philosophien 

in den Gesamtbau der Phänomenologie zu integrieren. 

Ein solcher Umgang mit der geschichtlichen Philosophie passt zum allgemeinen 

Paradigma, laut dem der forschende Philosoph bei Gelegenheit die geschichtliche 

Philosophie betrachten kann, es gibt dazu aber keinen wesentlichen Zwang. So hatte Husserl, 

der zu der Zeit nicht nur ein forschender Philosoph, sondern auch ordentlicher Professor an 

der Freiburger Universität war, gerade die Gelegenheit70, die Vorlesungen über die 

Geschichte der Philosophien zu halten, um zu zeigen, wodurch sich die Phänomenologie als 

„erste Philosophie“71 seit der Antike72 bis zur Neuzeit herrschenden philosophischen 

                                                 

67 Hua VII, S. 14. 

68 Hua VII, S. 385. 

69 Bereits 1917 - also kurz nach den tragischen Ereignissen des ersten Weltkrieges- widmet sich Husserl in der 

„Phänomenologie und Erkenntnistheorie“ zum ersten Mal der Betrachtung des Phänomens der Geschichte. 

Dabei wird auch die Geschichte der Philosophie zum Thema. So setzte sich Husserl in „Phänomenologie und 

Erkenntnistheorie“ mit Decartes Philosophie entgegen und in demselben Jahr hielt er drei Fichte-Vorlesungen. 

Siehe dazu Hua XXV.  

70 Die Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie waren für Husserl nicht nur das gelegentliche 

Vergnügen, sondern auch die durch seine Professorenstelle bedingte Pflicht. Rudolf Boehm kommentiert dies 

wie folgt: „Es sei hier darauf hingewiesen, daß Husserls Beschäftigung mit den Philosophien und den 

Philosophen der Vergangenheit zwar in seinen Arbeiten - und bis zuletzt, trotz der Krisis - einen durchaus 

untergeordneten Platz einnahm, gleichwohl aber weit umfassender war, als man gemeinhin annimmt. Allein 

seine Lehrverpflichtungen begründeten dies.“ Hua VII, S. XXVII. 

71 Hua VII, S.6. 

72 Hua VII, S. III. 
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Metaphysik unterscheidet. Die Betrachtung der Geschichte in diesen Vorlesungen ändert 

also nicht die oben schon untersuchte „unhistorische“ Stellung Husserls in dem Zeitraum. 

Sie ist aber insofern bemerkenswert, als „für Husserl selbst… die Ansätze, Ausführungen 

und Resultate der Ersten Philosophie 1923/24 schließlich „nur" Ausgangspunkte oder -wege 

zu neuen, und vielleicht radikal erneuerten Forschungen und Fragestellungen und 

Meditationen73“ wurden, wie es Rudolf Boehm in der Einleitung des Heraushebers zum VII. 

Band von Husserliana ausdrücklich bemerkt. Die Geschichte der Philosophie wird hier als 

Geschichte der Entwicklung der Idee der Philosophie betrachtet, also als eine Form der 

Genesis. Eine solche Ideengeschichte stellt eine Übergangsetappe zum Begriff der 

„Sinnesgeschichte“74 der weiteren genetischen Untersuchungen der „Geschichte des 

Bewusstseins“ dar. 

1.2. Der Weg zur Krisis-Abhandlung. 

Die Betrachtung der „historischen“ Philosophien wird also in der späten Phänomenologie 

Husserls nicht nur erst gebraucht, sondern auch erst überhaupt möglich. Die 

Phänomenologie und genauer, die phänomenologische Theorie der Subjektivität hatte erst 

eine beachtliche Wandlung erfahren müssen, damit die phänomenologische 

Herangehensweise an das in der Geschichte der Philosophie als der philosophische Text 

gegebene Andere möglich werden könnte.  

Hussels Krisis-Abhandlung darf natürlich nicht als ein neues philosophisches Projekt, als 

eine neue Wende in Husserls Phänomenologie, die nichts gemeinsam mit der früheren 

transzendentalen Phänomenologie hat, angesehen werden, und das aus mehreren Gründen: 

erstens, weil die Krisis-Abhandlung nur als eine Einleitung in die transzendentale 

Philosophie geplant war. Der zweite Grund liegt darin, dass Husserl, wie sich aus seinem 

Nachlass beweisen lässt, am problematischen Bereich der Krisis schon seit dem Jahre 1934 

                                                 

73 Hua VII, S. XV. 

74 Hua XVII, S. 215. 
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gearbeitet hat75. Die Krisis-Abhandlung hat also eine lange Geschichte76 und ist mit der 

Entwicklung von Husserls Philosophie in den dreißiger Jahren eng verbunden. 

Schon in dem Jahre 1934 noch vor dem Anfang der Vorbereitung zu den Wiener und 

Prager Vorträgen, auf die die Krisis-Abhandlung zurückgeht77, hat Husserl sich mit dem 

Thema der Relation der Phänomenologie zur Geschichte der Philosophie beschäftigt. In 

einem Brief an Helmut Kuhn aus dem Jahre 1934 erklärt er sie wie folgt:  

„Mich selbst beschäftigt seit langem schon das Problem, wie philosophiegeschichtliche 

Interpretationen für den philosophischen Selbstdenker in seinem aktuellen Philosophieren 

bedeutsam sind und welchen Sinn solche Interpretationen selbst, sei es einzelner Philosophen, 

sei es des gesamten Zuges der vergangenen Philosophie, haben.“78 

2. Singularität des Subjektes als die Bedingung der Möglichkeit der 

phänomenologischen Betrachtung der „historischen“ Philosophien. 

In der Krisis-Abhandlung wird ausdrücklich behauptet, dass eine historisch kritische 

Untersuchung wesentlich zur Phänomenologie selbst gehört79. Dieses hat seinen Grund in 

der Individualisierung, Vereinzelung des Egos, die in den zwanziger, dreißiger Jahren in 

Husserls Phänomenologie geschieht. Man kann das gut sehen, wenn man das Ego als bloßen 

Ich-Pol der Ideen I mit dem konkreten monadischen Ego der Cartesianischen Meditationen, 

das über die transzendentale Geschichte verfügt, vergleicht. In seiner späteren Philosophie 

erarbeitet Husserl den Begriff, des individuierten leiblich fundierten Ichs, das weder ein 

psychologisches empirisches Ich, noch die Absolute Subjektivität, die als Urstrom schon vor 

unserer Geburt strömt und nach unserem Tod fortwährt, ist. Ohne der Entdeckung des 

individuierten ichs, das nicht das ein einziges Ego ist, sondern ein Ich neben den anderen, 

könnte man nicht einmal sinngemäß die Frage nach der Intersubjektivitätstheorie 

formulieren. 

                                                 

75 Die Prager Abhandlung, die die Reihe der ausgearbeiteten Texte zur Krisis-Schrift eröffnet Husserls, stammt 

bereits aus dem Sommer 1934. Hua XXVII.  

76 Siehe dazu: Einleitung des Herausgebers von Reinhold N. Smid, in: Hua VI, S. XIII; und Einleitung des 

Herausgebers von Iso Kern, in: Hua VI, S. XIII 

77 Siehe dazu: Hua VI, S. XIV.78 Husserl an Helmut Kuhn, 28.IX.1934 (BW VI,237). 

78 Husserl an Helmut Kuhn, 28.IX.1934 (BW VI,237). 

79 Vgl. dazu: Carr D. Phenomenology and the Problem of History (1974, S.111). 

80 Landgrebe L. Faktizität und Individuation. Studien zu den Grundfragen der Phänomenologie. Hamburg: 

Meiner, 1982. S. 71-87.  



27 

 

2.1. Vor-sein des Ichs. Ur-Ich und ein Ich neben den anderen. 

Die Subjektivität hat laut der späteren genetischen Philosophie Husserls sowohl eine 

Genesis als auch eine „Geburt“. Die ursprüngliche Selbstkonstitution (die Synthesen des 

inneren Zeitbewusstseins) des Ichs, die Landgrebe in der Arbeit „Faktizität und 

Individuation“ als das absolute Geschehen der Zeitigung der transzendentalen Subjektivität 

bezeichnet, stellt die Tiefendimension „der Urpassivität“ 80dar. Diese Selbstkonstitution 

wird als „passive Genesis“ bezeichnet, weil es hier noch nicht um die Aktivität des Ichs geht, 

denn ein Ich muss hier selbst erst konstituiert werden. So stellt diese primäre Passivität einen 

„stehend strömenden“ absoluten „Fluss“ dar, der als „Ursprung“ und „Anfang der 

Zeitkonstitution“ gedacht wird.  

Die passive Genesis ist also der Prozess der Selbstkonstitution des Ichs, der Prozess seiner 

transzendentalen Geburt, der in der ich-losen Dimension der primären Passivität geschieht. 

Demgemäß ist es wichtig, auf die Doppeldeutigkeit des Begriffes der Selbstkonstitution des 

transzendentalen Ich aufmerksam werden, weil die Dimension der ursprünglichen Passivität 

(Urströmen) nicht nur unzeitlich, sondern auch anonym (ich-los) ist.  

Im Laufe der Analyse der tiefen Schichten der Subjektivität wird herausgefunden, dass 

„nicht alles Subjektive… Zeitliches“81 ist. Die ursprüngliche Subjektivität ist eine vor-

zeitige, anonyme Dimension, „aus der “ 82 die zeitliche Konstitution und Individuation 

stammt. In dem Text № 4383 aus des Lebenswelt-Bandes84 , erläutert Husserl das un-zeitige 

Vor-Sein des Ichs wie folgt: „Die Unzeit des Ichs vor dem zeitlich sich konstituierenden Ich 

ist nicht eine unendliche, gleichmäßige Zeit, die nur nicht mit „Dingen“ besetzt ist… Es ist 

Unzeit… das Ich entsprechend abwandelt in je ein Ich, das Zeitlichkeit konstituiert und sich 

                                                 

80 Landgrebe L. Faktizität und Individuation. Studien zu den Grundfragen der Phänomenologie. Hamburg: 

Meiner, 1982. S. 71-87.  

81 Husserl E. Die 'Bernauer Manuskripte' über das Zielbewusstsein, S. 277. 

82 „ aus der“ wird hier in das Anführungszeichen gesetzt, denn die Dimension der primären Passivität geht die 

zeitliche Konstitution des Ich nicht in dem zeitlichen Sinn, sondern als die Bedingung der Möglichkeit der 

zeitlichen und leiblichen Konstitution des individuierten Ich voraus. Hier kann nun auf die Schwierigkeiten 

hinweisen, die den Versuch der Deskription der ursprünglichen Subjektivität begleiten. Ich benutze hier also 

sowie Husserl eine räumliche Metapher, denn selbst Husserl hat das Ur-Ich als „Urboden“ bezeichnet. 

83 Hua XXXIX, S. 467 – 484. 

84 Husserl E. Die Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution. Texte aus dem 

Nachlass (1916-1937). Husserliana, Band XXXIX. Hrsg. Rochus Sowa. New York: Springer, 2008. Im 

Folgenden als die „Lebenswelt-Band“ bezeichnet. 
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selber zeitlich konstituiert. Unzeit wäre also Wesensmöglichkeit jedes Ich, vor dem Anfang 

seiner wirklichen Zeitigung gezeitigt sein zu können.“85  

3. Methodologische Bedeutung der homonymen Benennung des 

Ur-Ichs. 

Die Anonymität (Ichlosigkeit) des Ur-Ich ist aber begrifflich ziemlich dämmerig. 

Irreführend ist hier der Umstand, dass Husserl in beiden Fällen den Terminus «Ich» 

verwendet. In den späten Texten gibt Husserl aber an, dass Ur-Ich als Ich nur wegen der 

gewissen Homonymie benannt wird. So erklärt Husserl in der Krisis-Abhandlung bei der 

Begutachtung86 des den intersubjektiven Horizont bildenden Ur-Ichs, dass das Ur-Ich als Ich 

nur wegen einer gewissen Homonymie bezeichnet wird. Husserl beschreibt die Anonymität 

des Ur-Ichs als prinzipielle „Einsamkeit“, die sich von der Einsamkeit Robinson Crusoes87 

wesentlich unterscheidet. Denn die Einsamkeit von Robinson ist die Einsamkeit des 

individuellen Ichs, das schon die Möglichkeit des Seins der anderen Iche voraussetzt. Das 

Ur-Ich ist dementgegen einsam, weil es jeder Individuation vorangeht88. In dem Text 

„Nachtgespräch“89 aus dem Jahre 1933 erläutert Husserl den anonymen Charakter des Ur-

Ichs folgendermaßen:  

„Das absolute Ich, das in nie zerbrechlicher Ständigkeit vor allem Seienden ist und alles Seiendes 

in sich trägt, in seiner „Konkretion“ vor allen Konkretionen, das alles und jedes erdenkliche 

                                                 

85 Husserl E. Die Lebenswelt-Band. (№43), S. 473. 

86  Husserl E. Die Krisis-Abhandlung, S. 187-188. 

87 K. Held hingegen behauptet das Gegenteil. Vgl. dazu:„ Am Anfang des Lebens des Bewusstseins steht der 

transzendentale Robinson“. Held K., Das Problem der Intersubjektivität und die Idee einer 

Phänomenologischen Transzendentalphilosophie , S.49. 

88 Vgl. dazu: „Die Epoché schafft eine einzigartige philosophische Einsamkeit, die das methodische 

Grunderfordernis ist für eine wirkliche radikale Philosophie. In dieser Einsamkeit bin ich nicht ein Einzelner, 

der aus irgendeinem, sei es auch theoretisch gerechtfertigten Eigensinn (oder aus Zufall, etwa als 

Schiffbrüchiger) sich aussondert aus der Gemeinschaft der Menschheit, der er sich aber auch dann noch 

zugehörig weiß. Ich bin nicht ein Ich, das immer noch sein Du und sein Wir und seine Allgemeinschaft von 

Mitsubjekten in natürlicher Geltung hat. Die ganze Menschheit und die ganze Scheidung und Ordnung der 

Personalpronomina ist in meiner Epoché zum Phänomen geworden, mitsamt dem Vorzug des Ich-Mensch 

unter anderen Menschen.“ Husserl. E. Die Krisis…, S. 187-188. 

89 Der volle Titel lautet: „Ein Nachtgespräch: Reduktion auf das absolute "Ich" des urtümlichen Strömens, das 

das Sein des eigenen und der anderen Ich enthält. Die Unendlichkeit von urtümlichen ego's. Monadologie (22. 

Juni 1933)“. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III (№33), S.580 -587. 
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Seiende in sich tragende, ist das erste „ego“ der Reduktion – ein ego, das fälschlich darum so 

heißt, weil für es ein alter ego keinen Sinn gibt.“90 

Wenn aber Husserl die Frage nach dem Ursprung der Konstitution des Ichs stellt, 

formuliert er sie als die Frage nach dem Vollzieher91 der ichlichen Aktivität: „Mein 

Anfang…ist Rückgang auf das transzendentale Ich, nämlich auf den Vollzieher der 

Aktivität…“92. Demgemäß kann man nicht leugnen, dass Husserl bei der Begutachtung des 

Ur-Ichs eine Formulierung benutzt, die die Missdeutung des Ur-Ichs als eines aktiven 

Anfangens initiiert. Selbst die Fragestellung des Anfangens der Selbstkonstitution des Ichs 

ist irreführend. Ein solcher Sprachgebrauch provoziert die Deutung des ego, laut der das ego 

gleichzeitig der Vollzieher und Ursprung jeder Konstitution ist. Eine solche Deutung führt 

ihrerseits zum Verstehen der transzendentalen Phänomenologie als einer solistischen 

Egologie. Aber die Bezeichnung der Dimension der primären Passivität als Ur-Ich ist nun 

nur eine Homonymie, die gleichwohl eine wichtige methodologische Rolle spielt. Husserl 

erklärt dies in der Krisis-Abhandlung wie folgt: 

 „Das Ich, das ich in der Epoché erreiche, heißt eigentlich nur durch Äquivokation „Ich“, 

obschon es eine wesensmäßige Äquivokation ist, da, wenn ich es reflektierend benenne, ich 

nichts anderes sagen kann als: ich bin es, ich der Epoché-Übende…“93.  

Diese Homonymie verweist auf das die transzendentale Reduktion (sowohl die Reduktion 

in ihrem klassischen Sinne als auch Abbau-Analyse der genetischen Phänomenologie) 

durchführende Ich des Phänomenologen. Eine solche Ankündigung von „ich“ des 

Phänomenologen, der diesmal die phänomenologische Epoché durchführt, darf nicht 

unterschätzt werden. Denn gerade die Sachlage, dass man auf die ursprüngliche 

Subjektivität, auf das „urströmende Ich“ im Laufe der phänomenologischen Analyse stößt, 

macht diese absolute transzendentale Subjektivität phänomenologisch relevant. Gerade die 

Enthüllung der absoluten Subjektivität in der phänomenologischen Analyse garantiert, dass 

sie keine bloße Abstraktion und zu keine Voraussetzung der klassischen Metaphysik ist. 

                                                 

90 Husserl. E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III (№33), S. 586. 

91 Dazu vgl. auch: Husserl. E. Bernauer Manuskripte, №14 und №15 (Hua XXXIII), und Lebenswelt-Band, 

№43 (Hua XXXIX). 

92 Husserl E. Späte Texte über Zeitkonstitution. (C16, №79), S. 348. 

93 Husserl E. Die Krisis-Abhandlung, S. 188. 
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Gerade von der transzendentalen Subjektivität (dem urströmenden Ur-Ich) sagt Husserl, dass 

sie schon vor unserer Geburt strömt94 und nach unserem Tod fortwährt. Das individuelle Ich 

fängt doch offensichtlich mit der „Geburt“ an und endet mit dem „Tode“. In den „C 

Manuskripten“ Husserl erklärt dies folgendermaßen:  

„…ist Geburt, wie wir glauben annehmen zu dürfen, ein Anfang eines Lebens (eines 

Bewusstseinslebens), das aber ein Vorher, eine frühere Zeit haben soll, nur einer vom erst mit 

der Geburt seienden Menschen nicht zu erfahrenden, nicht erfahren gewesenen, nicht erinnerten. 

Ähnlich mit dem Tode“ 95. 

3.1. Das Ur-Ich ist weder Abstraktion noch eine „noch tiefere“ Schicht des Ichs.  

Absolute Subjektivität, die für das individuierte „Ich“ nur sein Vor-sein ist, wird 

wiederum als die Bedingung der Möglichkeit des „Aufwachens“ des individuierten Ichs 

entdeckt. Husserl erklärt dies folgendermaßen:  

„ Aber das „Sein“ des Ichs in Unzeitlichkeit besagt, dass „Anfang“ schon Ich voraussetzt als 

[das], was geweckt werden kann zum zeitigenden Leben“ 96.  

Die Konstitution des individuierten „Ichs“ fängt auf keiner „grünen Wiese“ an, es 

geschieht in der Dimension der ursprünglichen Subjektivität, die als „transzendentale 

Allsubjektivität“97 die möglichen Horizonte sowohl des „Ichs“ als auch des anderen „Ichs“ 

umgreift98. So ist das Kind, das erst geboren ist und dem die individuierende leibliche 

Konstitution des eigenen Ichs noch bevorsteht, in die absolute Subjektivität einbezogen. 

Außerdem könnte man sogar sagen, dass das Kind schon vor seiner Geburt in gewisser 

Weise an dieser Subjektivität beteiligt ist, denn schon vor seiner biologischen Geburt werden 

ihm die Erwartungen usw. vorausgeschickt. 

                                                 

94Vgl. dazu: „Das erste Strom fängt eigentlich nicht an, muss keinen Strompunkt [haben]“. Husserl E. 

Lebenswelt-Band. (№43), S.472. 

95 Husserl E. Späte Texte über Zeitkonstitution.(C 17, №94), S. 424. 

96 Husserl E. Lebenswelt-Band. (№ 43), S. 474. 

97 Vgl. dazu Zahavi D. Husserl und die transzendentale Intersubjektivität…, S. 55: „Die volle Universalität und 

der volle Umfang der transzendentalen Subjektivität ist also die transzendentale Allsubjektivität“.  

98 Im „Nachtgespräch“ Husserl erklärt dies wie folgt: «Wenn es zunächst in der Phänomenologie heißt, ego 

cogito, als Ausdruck des Ich, worauf die Reduktion führt, so ist das ein aequivocum, ein Anfang mit einer 

absolut notwendigen Äquivokation. Denn erst später kann sichtlich werden, dass das Ich des urtümlichen 

Strömens das absolute Ich ist, das in sich das Ich als eigenes Ich trägt und die Anderen Ich trägt als intentionale 

Modifikationen des eigenen…». Husserl E. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität III (№33), S. 586. 
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Eine so interpretierte primäre Subjektivität kann als geschichtliche verstanden werden, 

denn sie stellt einen unendlichen Erlebniszusammenhang und Wirkungszusammenhang dar. 

Die absolute Subjektivität kann dann als Zusammengehörigkeit der individuierten Monaden 

in ihrer gegenseitigen Wirkung verstanden werden. Diese ursprüngliche Subjektivität muss 

von dem „je meinen“ ichlichen zeitlichen Sein in der Welt unterschieden werden, denn diese 

absolute Subjektivität ist selbst die Bedingung der Möglichkeit der Konstitution des 

individuierten „Ichs“. In der „VI Cartesianischen Meditation“ stellt Eugen Fink die Frage 

nach der unsterblichen absoluten Subjektivität wie folgt:  

„Hat ebenso, wie die Zeit des Menschen in der Welt ihren Anfang nimmt in der Geburt und endet 

im Tode, die transzendentale Zeit der Weltkonstitution einen der mundanen Geburt 

entsprechenden" Anfang ", ein dem weltlichen Tode entsprechendes transzendentales "Ende"? 

Oder sind " Geburt" und" Tod" nur im reduktiv gegebenen transzendentalen Leben sich 

konstituierende Sinnbestände, setzt menschlicher Anfang eine schon seiende transzendentale 

Existenz voraus, die sich selbst verweltlicht zum Menschen und ihren eigenen weltlichen Beginn 

konstituieren muss, und setzt ebenso vielleicht der Tod in der Welt, das Nicht-mehr-Sein als 

Mensch, eine existierende transzendentale Subjektivität voraus, die den "Tod" konstituiert in 

einem Sich-Zurückziehen aus der weltlichen Selbstobjektivation ?“99  

Ein individuiertes Ich wird in der ursprünglichen Subjektivität konstituiert, ein Ich wird 

leiblich (Verleiblichung) in der Welt (Verweltlichung) „in der Einheit einer Geschichte“100 

konstituiert, und dadurch wird das transzendentale Subjekt individualisiert. Nur durch diese 

transzendentale Geschichtlichkeit wird das Ich zum konkreten individuierten Ich, das in die 

intersubjektive Welt einbezogen ist. Erst wenn diese Konstitution also durchgelaufen ist, 

kann es zum Phänomen der mundanen gemeinschaftlichen Geschichte kommen. Die 

phänomenologische Betrachtung des Phänomens der gemeinschaftlichen Geschichte setzt 

sowohl die Trennung des individuierten Ich und der absoluten Subjektivität, als auch eine 

ausgearbeitete Intersubjektivitätstheorie voraus. In der „Phänomenologischen Psychologie“ 

aus dem Jahre 1925 kommentiert Husserl dies wie folgt:  

                                                 

99Fink E.VI. Cartesianische Meditation, S. 68. 

Vgl. zu dem Thema auch Fink:“ Das transzendentale Subjekt verendlicht sich notwendig zum Menschen (eine 

Notwendigkeit, die allerdings korrelativ bezogen ist auf eine seiende Welt). Die natürliche Einstellung als das 

Sein des Menschen in der Welt nach allen seinen Modi ist ein konstitutives "Resultat" und als solches ein 

integrales Moment des transzendentalen Lebens selbst.“ Vergegenwärtigung und Bild; S. 14. 

100 Hua I, S.109. 
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„Einzelpersonales Leben in seiner nur relativen Selbstständigkeit führt eben schließlich in das 

Gemeinschaftsleben und in die Geschichte im gewöhnlichen Sinne zurück“101. 

4. Von der transzendentalen Geschichte des Bewusstseins zur 

mundanen Geschichte.  

In der Krisis-Abhandlung setzt sich der Prozess der Individualisierung des Ich fort. Wenn 

in den vorigen Schriften von der transzendentalen Geschichte des Bewusstseins102 die Rede 

war, wird in der Krisis – Abhandlung die individuierte Subjektivität als „durch und durch 

geistig gewordene“ enthüllt. Dadurch kommt Husserl zur Notwendigkeit, die mundane 

Geschichte als die gemeinschaftliche historische Welt, Lebenswelt zu untersuchen. Die 

Lebenswelt fungiert für den Menschen als das selbstverständliche Geltungsfundament in 

jedem Bereich der menschlichen Praxis, also auch in der Philosophie. Insofern der Philosoph 

sich als „historisch gewordenen“ vorfindet, kann und muss er auch die Geschichte der 

Philosophie analytisch angehen, um sie als Produkt der Selbstobjektivationen der 

transzendentalen Subjektivität zu erklären und ihre teleologische „Innengeschichtlichkeit zu 

verfolgen“. 

Ich betrachte jetzt nicht weiter die Frage, wie relevant Husserls historisch-teleologische 

Forschung ist und ob es im Rahmen von Husserls später Phänomenologie eine adäquate 

Begegnung mit den historischen Philosophien stattfinden kann. Selbst Husserl hatte keine 

zu optimistische Stellung dazu. So Bemerkt Husserl im Brief an Misch aus dem Jahre 1930 

Folgendes:  

„Aber schließlich ist es unser Schicksal, einander solche Mühen machen und dabei einander so 

viel missverstehen zu müssen. Jeder wirklich – von Anfang an – neue Weg hat seine neuen 

Aspekte, seine neuen Begriffe, in den Worten der alten, seine neue Sprache, u. zeichnet seinem 

Telos einen neuen Sinn vor. Wie leicht unterschiebt sich lesend ein Aspekt des eigenen Weges – 

von ,demselben‘, was doch in der Relativität seines Wegsinnes ein anderes ist u. anderes 

vordeutet. Wie leicht gar für den historisch Fundierten die Gefahr der Rückprojektion auf die 

resonierende Tradition, die als Resonanz immer ein Recht, aber als Projektion Unrecht hat“103.  

                                                 

101 Hua IX, S.491. 

102 Siehe dazu: Hua XI, S. 339, Hua V, S. 129,  Hua XVII, S. 316. 

103 Husserl an Misch, 1930 (BW VI, 282). 
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xxx 

Zusammenfassend ist nun zu konstatieren, dass in der späten Phänomenologie Husserls 

vermittels der Veränderung der phänomenologischen Theorie der Subjektivität, die ihrerseits 

ohne der Verbreitung der Phänomenologischen Methode durch genetische Phänomenologie 

nicht möglich wäre, die Betrachtung der Geschichte und der historischen Philosophien einen 

legitimen Platz in Gesamt bau der Phänomenologie bekommt. Diesbezüglich ist es 

bemerkenswert, dass Husserl schon nach der Herausgabe der Krisis-Abhandlung in einem 

Brief an Georg Misch aus dem Jahre 1937 Folgendes schreibt:  

„Wäre ich doch 1905 schon über den Sinn meiner Methode so klar gewesen wie im Alter: der 

unvergessliche Dilthey hätte gesehen, dass in diesem Transzendentalismus die letzte Erfüllung 

seiner Intentionen lag. Ich brauchte aber noch unendliche Arbeit, um mir selbst über das, was ich 

begonnen, klar zu werden“104.  

Man muss natürlich doch zugestehen, dass Husserls Philosophie doch wesentlich von 

Diltheys Philosophie unterschiedlich bleibt. Dabei aber findet Husserl einen eigenständigen 

Zugang zu dem Problem seiner Zeit, also zu dem Problem der Geschichte. Die 

Phänomenologie kommt demnach zur Betrachtung der Geschichte der Philosophie seiner 

inneren Entwicklung zufolge, wobei man freilich nicht abstreiten kann, dass selbst die 

historische Situation mit ihrer Fraglichkeit und Erklärungsbedürftigkeit in gewissem Maße 

die Entwicklung von Husserls Phänomenologie beeinflusst hat. Denn die durch historische 

Interpretation vermittelte Aufklärung des historischen war, so Husserl, noch nie „von 

größerer Dringlichkeit als in unserer Zeit“105. 

Es ist hier wichtig noch eine Schlussanmerkung zu diesem Paragrafen hin zu fügen. Und 

zwar muss betont werden, dass in diesem Kapitel über drei unterschiedlichen Begriffe der 

Geschichte, die weder auf einander reduzierbar sind, noch im direkten 

Entwicklungszusammenhang stehen, gesprochen wurde106. Die drei Sinne der Geschichte 

sind folgende: Geschichte als ontologische Region und Korrelat der natürlichen Einstellung, 

Geschichte als transzendentale Geschichte der Genesis der Subjektivität und die Geschichte 

                                                 

104 Husserl an Misch, 17. IV.1937 (BW, S. 284) 

105 Hua XXIX, S. 512. 

106 Für die Anmerkung danke ich Herrn Dr. A. Schnell. 
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als die „geschichtlich gewordene“ Subjektivität. Dabei war aber nur der dritte Begriff der 

Geschichte als der Geschichte der Philosophie der eigentliche Forschungsgegenstand, weil 

nur in diesem Sinne Geschichte der Philosophie zu einem notwendigen Gegenstand der 

phänomenologischen Analyse wird. Die Betrachtung des ersten Begriffes der Geschichte 

hatte vielmehr einen negativen Charakter. Denn die Relation von Husserls Phänomenologie 

zu der Geschichte im ersten Sinne wurde hier nur deshalb untersucht, um zu zeigen, 

inwiefern die phänomenologische Interpretation der Geschichte der Philosophie bei der 

klassischen Phänomenologie unmöglich war. Der zweite Begriff der Geschichte (als der 

transzendentalen Geschichte der Subjektivität) wurde für die Bestätigung meiner 

Arbeitshypothese, laut der die Phänomenologie durch ihre innere Entwicklung zur 

Notwendigkeit und Möglichkeit der phänomenologischen Interpretation kam, betrachtet. 
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II. Kapitel. Ziel der phänomenologischen Interpretation. 

1§ Ziel von Husserls teleologischen Betrachtung der historischen Philosophien. 

1.1. Die teleologische Aufgabe der Interpretation. 

Wie schon früher erläutert wurde, darf die philosophische Interpretation, wenn sie 

wirklich zur Philosophie gehören will, keine bloße Nacherzählung einer historischen 

Philosophie sein. In der Krisis-Abhandlung behauptet Husserl, dass die phänomenologische 

„Art der Betrachtungen“ der historischen Philosophien „ist nicht diejenige historischer 

Betrachtungen im gewöhnlichen Sinne“107. Diese spezifische Interpretation hat die Aufgabe, 

„die T e l e o l o g i e  in dem geschichtlichen Werden der Philosophie… verständlich zu 

machen…“108, das heißt, dass die in uns Heutigen in den „sedimentierten Formen“ 

fortlebenden philosophischen Ziele und Begriffe „aufweckbar“ sein und „in neuer 

Lebendigkeit“109 kritisiert werden müssen. Der Weg solcher Interpretation fängt also in der 

Selbstbesinnung des Philosophen an. Husserl erklärt den ganzen Gang dieses 

interpretatorischen Unternehmens wie folgt:  

„Es heißt, in seiner Selbstbesinnung zugleich die Selbstbesinnung der Altvordern weiterführen, 

und so nicht nur die Kette der Denker, ihre Denksozialität, ihre gedankliche Vergemeinschaftung 

wieder aufwecken und in eine lebendige Gegenwart für uns verwandeln, sondern 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 eigener Art, die ihren Boden in diesen historischen personalen Zwecksetzungen, relativen 

Erfüllungen und Wechselkritiken hat, und nicht in den privaten Selbstverständlichkeiten des 

gegenwärtigen Philosophen.“110  

Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass es hier `nicht nur` (oder vielleicht sogar `gar nicht`) 

um den durch philosophische Selbstbesinnung des Phänomenologen vermittelten Umweg 

zur Erfassung oder Repräsentation einer historischen Philosophie (zur Begegnung des in 

der historischen Philosophie gegebenen Anderen) geht, sondern das ganze Unternehmen 

zielt letztlich auf den diese historisch-kritische Analyse übenden Phänomenologen. Die 

                                                 

107 Hua VI, S. 71. 

108 Eben da. 

109 Hua VI, S. 72. 

110 Hua VI, S. 73. 



36 

 

Interpretation selbst stellt einen Umweg zu den eigenen Problemen der Phänomenologie, 

also einen Umweg zu sich selbst dar. 

Die phänomenologische Interpretation der historischen Philosophie ist demgemäß auf die 

Aufklärung der eigenen Aufgaben und Ziele der Phänomenologie gerichtet. Die 

Interpretation der historischen Philosophien wird dann nur als Mittel gebraucht, indem es 

ermöglicht „schließlich die historische Aufgabe zu erschauen, die wir als die einzige uns 

persönlich eigene anerkennen können“111. Wir können diese Aufgabe als „persönliche“ 

annehmen, weil die historischen Philosophien nicht „von Außen her“ historiographisch 

(oder mit Husserl gesagt: nicht von „den privaten Selbstverständlichkeiten des 

gegenwärtigen Philosophen her“112) untersucht werden, sondern „von I n n e n  her“113.  

1.2. Interpretation der „Meditationes de prima philosophia“von 

Rene Descartes. 

Husserls Phänomenologie oszilliert zwischen der Cartesianischen Philosophie und der 

transzendentalen Philosophie Kants114. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Husserl 

Decartes und Kant als die „Dialogpartners“ in seiner historisch-philosophischen 

Selbstbesinnung115 auswählt. In der Krisis Schrift in Rahmen der historisch-kritischen 

Analyse geht Husserl an die Philosophien der beiden interpretatorisch heran. Weiter wird 

kurz Husserls phänomenologische Interpretation von Decartes angegangen, um die 

Zielsetzung der phänomenologischen Interpretation zu erläutern. Ich muss aber hier darauf 

verzichten, die in der Krisis Abhandlung von Husserl durchgeführte Betrachtung der Kants 

Philosophie anzugehen. Denn Husserls Beziehung zu Kants Philosophie hat eine lange 

Vorgeschichte, sodass die auf die Enthüllung der Ziele der phänomenologischen 

Interpretation bei Husserl gezielte kurze Betrachtung von Husserls Interpretation des 

                                                 

111 Eben da. 

112 Hua VI, S. 75. 

113 Hua VI, S. 72. 

114Vgl. dazu: I. Kern. Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und dem 

Kantianismus. Den Haag.1964. S. 24-27. 

115Die Decartes und Kant sind natürlich nicht die einzelne „im Gespräch“ mit denen Husserl philosophiert. 

Vgl. dazu den Artikel von Christian Möckel „Platon als „Gewährsmann “ Husserls? Zur Platonrezeption im 

Husserlschen Werk“ (In: Recherches Husserliennes. Vol 12. 1999. S. 77-112) und „Die Idee der Mathesis 

Universalis – die logische Vernunft. Leibniz und Husserl“ (In: Die Phänomenologie und Leibniz. Karl Alber 

Verlag. Freiburg/München.2000.). 
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Projektes der Transzendentalphilosophie von Kant in Krisis Schrift unmöglich gewesen 

wäre, ohne das komplexe Thema der Relation Husserls zu Kant hineinzubringen, was aber 

die Rahmen dieser Arbeit weit übersteigt. 

Obwohl die sehr komplizierte Beziehung Husserls zum Kantischen Erbe hier nicht 

betrachtet werden kann, muss hier trotzdem erwähnt werden, dass Kant von Husserl in seiner 

Freiburger Zeit nur in Bezug darauf kritisiert und betrachtet wurde, dass Husserl in Kants 

Transzendentalphilosophie die implizite Phänomenologie der transzendentalen 

Subjektivität116 (jenseits der metaphysischen und psychologischen Missdeutungen) zu 

finden glaubte. In seinem Dessauer Vortrag kommentiert Eugen Fink die ganz spezifische 

Selektivität der Blickrichtung der phänomenologischen Interpretation von Kants 

Transzendentalphilosophie wie folgt: 

 «Weil wir aus dem bedingten Horizont der Phänomenologie erst Kants Ansatz durchsichtig 

machen können, gehört die These, daß die phänomenologische Grundfrage eine Verwandlung 

des Kantischen transcendentalen Problems sei, mit hinein in unsere Bedingtheit»117. 

 In der Krisis-Abhandlung führt Husserl die Interpretation der „Meditationes de prima 

philosophia“ von Rene Descartes durch. Schauen wir uns die Husserls Interpretation näher 

an, um deutlicher zu erläutern, wo das Ziel der Interpretation liegt. 

Husserl behauptet, dass in der „Meditationes de prima philosophia“ zum ersten Mal die 

das ganze neueuropäische Denken durchdringende Idee des „physikalistischen 

Rationalismus“ formuliert wird. In dem Streben nach der radikalen Grundlegung dieses 

neuen Rationalismus ist „der Erzvater der Neuzeit“ zur großen Entdeckung des „ego cogito“, 

also des „ e g o  d e r  c o g i t a t i o n e s  jeweiliger c o g i t a t a “118 gekommen.  Das „ego 

cogito“ wird von Descartes als der apodiktische Grund, auf dem der Neubau des Systems 

des Wissens aufgebaut werden kann, in „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 “ 119 entdeckt.  Das nach der skeptischen Epoché übrig bleibende Ich des 

                                                 

116 Vgl. dazu z.B.: Husserl E. (Hua VII, S. 281). 

117 Fink, Die Idee der Transzendentalphilosophie bei Kant (1974, S. 11). 

118 Hua VI, S. 76. 

119 Hua VI, S. 77. 



38 

 

Vollziehers der Reduktion ist der gesuchte apodiktische „Boden, der jeden möglichen 

Zweifel absolut ausschließt“120
. 

Husserl schreibt Descartes die Entdeckung der Seinssphäre des reinen Ich zu, das über 

die Einheit als eine Einheit der intentionalen Akte (cogitatio) verfügt und dessen Sein als 

apodiktische Evidenz „Ich bin“ mitgegeben ist. Husserl erläutert dies wie folgt: 

„Durch die Epoche bin ich zu derjenigen Seinssphäre vorgedrungen, die prinzipiell allem 

erdenklichen für mich Seienden und seinen Seinssphären vorangeht, als ihre absolut apodiktische 

Voraussetzung. Oder, was für Descartes gleich gilt: Ich, das Vollzugs-Ich der Epoche, bin das 

einzig absolut Zweifellose, jede Zweifelsmöglichkeit prinzipiell Ausschließende“121. 

In dem oben angeführten Zitat überinterpretiert Husserl, meiner Absicht nach, die 

Meditationen von Descartes deutlich, indem er die Evidenz des „cogito“ substantialisiert und 

dem Akt des cogito Einheit zuschreibt. Denn in der Zweiten Meditation leugnet Descartes 

die Evidenz des einheitlichen kontinuierlichen Seins des Ich:  

„Hier finde ich es; Das Denken ist es; dies allein kann von mir nicht losgelöst werden. Ich bin, 

ich existiere; das ist gewiss. Wie lange aber? Offenbar so lange, als ich denke; denn vielleicht 

könnte es auch geschehen, dass ich, wenn ich mit jedem Denken aufhörte, sofort ganz und gar 

aufhörte zu sein.122”  

Aber das Übertreiben der Bedeutung des „ego cogito“ bei Decartes liegt darin, dass 

gerade die Idee des „ego cogito“ ( der Subjektivität ) als einer Instanz, die den Aufbau des 

Systems des Wissens fundieren soll, das ganze Denken der europäischen Philosophie der 

Neuzeit durchdringt und bis zu Husserls philosophischen Stellungnahme wirkend bleibt. 

 Husserl setzt sich nicht, wie es schon oben angedeutet wurde, zum Ziel, in einer 

adäquaten Weise Descartes Gedankengang wiederzugeben. Husserl sagt aufrichtig, dass er 

nicht vorhat, das nachzusprechen, „was D e s c a r t e s  sagt“, sondern das heraus zu holen, 

                                                 

120 Hua VI, S. 79. 

121 Hua VI, S, 79-80. 

122 Descartes R. Meditationen, (2004, S. 77). 

   In einem Brief an Pater Gibieuf erläutert Descartes die Unmöglichkeit der Existenz des Denkendem 

Substanz, wenn sie nicht denkt wie folgt: „ das, was die Natur eines Dinges konstituiert, immer in ihm ist, 

solange es existiert; sodass es mir leichter sein würde  zu glauben, die Seele hörte zu existieren auf, wenn man 

sagt, sie höre zu denken auf, als zu begreifen, dass sie ohne Gedanken sei.“ Descartes R. Meditationen, (2004, 

S. 265). 



39 

 

„was in seinem Denken wirklich lag“123. Damit ist gemeint, das herauszuholen, was als die 

durch das Zeitalter wirkende Idee sedimentiert bleibt. Auch Heidegger führt in seinem Buch 

„Der europäische Nihilismus“ in dem Abschnitt „Das cogito Descartes als cogito me 

cogitare“ die Geburt des neueuropäischen Subjektivismus auf Descartes zurück und schreibt 

dem „cogito“ der Meditationen die Substanzialität zu, die es bei Descartes nicht geschrieben 

steht124. 

Die Phänomenologische Interpretation ist also auf keinen Fall auf die adäquate 

Repräsentation der anderen Denkungsart gerichtet. Das in dem historischen Text gegebene 

Andere ist für den forschenden Phänomenologe nur insofern betrachtenswert und sogar nur 

insofern erst ansprechbar, als in der darauf rückgehenden Analyse sich die Spuren unserer 

eigenen historischen Konstitution finden lassen. Husserl erläutert dies folgendermaßen:  

„Eine historische Rückbesinnung der in Rede stehenden Art ist also wirklich eine tiefste 

Selbstbesinnung auf ein Selbstverständnis dessen hin, worauf man eigentlich hinaus will, als der 

man ist, als historisches Wesen.125“ 

Die Phänomenologische Interpretation ist demgemäß, seinem Ziel nach ein 

phänomenologischer Umweg zur verborgenen Intentionalität, die die Geschichte der 

Subjektivität und der Philosophie durchdringt und die getrennten Philosophien, die die 

unterschiedlichen Denkungsarten darstellen, „in der verborgenen Einheit intentionaler 

Innerlichkeit, welche allein Einheit der Geschichte ausmacht“ vereinigt, in ähnlicher Weise 

wie die Allsubjektivität als Wirkungszusammenhang die einzelnen Iche vereinbart. Durch 

die Beteiligung an der „verborgenen“ Einheit der Intentionalitäten „wirkt jeder vergangene, 

aber auch gegenwärtige Philosoph auf mich als eine mein philosophisches Leben 

bestimmende Macht“126. 

                                                 

123 Hua VI, S. 77. 

124 Vgl. dazu Heidegger (GA 6.2, 136): „Das vorstellende Ich ist vielmehr in jedem »ich stelle vor« weit 

wesentlicher und notwendiger mitvorgestellt, nämlich als dasjenige, auf das zu und auf das zurück und vor das 

jedes Vor-gestellte hingestellt wird.“ 

125 Hua VI, S. 74. 

126 Hua XXIX, S. 49. 
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1.3. Motivation zur phänomenologischen Interpretation. 

Wenn man bei der Betrachtung der phänomenologischen Interpretation die eigenartige 

Zielsetzung einer solchen Interpretation berücksichtigt, wird man die inopportune Kritik 

dieser Interpretation als einer dem historischen Text nicht adäquater Interpretation 

vermeiden können. Wie Husserl deutlich erklärt, wäre eine solche Kritik inopportun, weil: 

“…die eigenartige Wahrheit einer solchen „teleologischen Geschichtsbetrachtung” niemals 

durch Zitation dokumentarischer „Selbstzeugnisse” früherer Philosophen entscheidend 

widerlegt werden kann; denn sie erweist sich allein in der Evidenz einer kritischen Gesamtschau, 

die hinter den „historischen Tatsachen” dokumentierter Philosopheme und ihres scheinbaren 

Gegeneinanders und Nebeneinanders eine sinnhaft-finale Harmonie aufleuchten lässt.“127 

 Das stimmt nicht nur hinsichtlich der von Husserl durchgeführten Interpretation, sondern 

auch hinsichtlich der von Heidegger realisierten phänomenologischen Interpretation, denn 

in beiden Fällen liegt das Ziel der Interpretation der historischen Philosophie nicht in einem 

ursprünglichen Verstehen des historischen Philosophems, sondern in der durch die 

Auslegung vermittelten Aufklärung der Fragen der Phänomenologie selbst.   

In den von Husserl zur Publikation in der Krisis-Abhandlung geplanten Texten128 können 

wir noch einige Hinweise dazu finden, dass die von dem „philosophischen Selbstdenker“ zu 

übende Interpretation nicht als die die historisch-faktische Wahrheit beanspruchende 

Auslegung angesehen werden darf:  

„Der Leser, der philosophischer Selbstdenker, ist nicht […] von Sorgen einer 

wissenschaftlichen Geschichtlichkeit bewegt […]. Und wenn er z.B. von Plato sogar 

entscheidende Impulse erhält, sodaß man ihn später zu den Platonikern rechnet, so hat er 

vielleicht niemals im Drang seiner philosophischen Lebensarbeit Zeit, Möglichkeit, Lust 

gehabt, alle platonische oder als platonische geltenden Schriften zu studieren…“129.  

                                                 

127 Hua VI, S. 74. 

128 Vgl. dazu auch: „Ich lese meinen Plato, konstituiere mir eine sinnvolle einheitliche Philosophie ,meines` 

Plato und diese Konstruktion wird zur Macht in meinem philosophierenden Leben. Ich kümmere mich  nicht 

[…] um eine Konstruktion des historisch wirklichen Plato. ,Mein` Plato verbliebe mir schließlich auch, wenn 

alle Schriften unterschoben wären. In dieser Weise wirkt jeder vergangene, aber auch gegenwärtige Philosoph 

auf mich als eine mein philosophisches Leben bestimmende Macht, als der meiner ,Dichtung`, also unabhängig 

von der Frage, wieweit meiner Interpretation historisch-faktische Wahrheit entspricht oder nicht.“ 

(Hua XXIX, S. 49). 

129 Hua VI, S. 511. 
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Das Ziel der Betrachtung der geschichtlichen Philosophien liegt demnach laut Husserl in 

der Selbstdeutung der Philosophie. Aber im Gegensatz zu Hegel wird die Selbstdeutung der 

Philosophie auf die Aufklärung seiner eigenen Stelle in Entwicklung der Philosophie nicht 

als eines Endpunktes, sondern als eines Anfangspunktes gerichtet. Die teleologische Einheit 

der „Gesamtheit“ der Philosophie wird mit der Absicht untersucht, zu dem apodiktischen 

Anfangspunkt des phänomenologischen Neubeginnes, also zu dem „Horizont apodiktischer 

Fortführung“130 der Phänomenologie zu kommen. Hier geht es demnach darum, dass die 

Phänomenologie die Interpretation der geschichtlichen Philosophie als eine den 

apodiktischen Anfangspunkt der Phänomenologie vorbereitende Untersuchung leistet. Einen 

ähnlichen Gedanken spricht auch Heidegger aus, indem er den ersten Schritt des Aufbaus 

der Phänomenologie mit einem „historischen Rückgang auf die Tradition“131 als mit der 

geschichtsphilosophischen Betrachtung verbindet.  

Die Durchführung der phänomenologischen Interpretation hat also doppelte Motivierung 

(wobei die beiden Motivationen auf dem Besonderen „des Philosophen-Daseins“132, so 

Husserl, beruhen): 

1. Einerseits wird solch eine kritisch-historische Untersuchung dadurch motiviert, dass 

der Philosoph in „einem ganz besonderen Sinne geschichtlich“133 ist. Denn der Philosoph ist 

durch „philosophisch wirksame Umwelt von Philosophen motiviert“ und beeinflusst. Denn 

als solcher wurde der Philosoph zu seinem Beruf von „Berufenen“ geweckt, „so wie eine 

lebendige Flamme, was noch nicht flammt“134, entzündet. Aber ein Phänomenologe wird 

„im Willen zur Befreiung von allen Vorurteilen“ zu der Einsicht aufgefordert, „daß alle seine 

Selbstverständlichkeiten Vorurteile sind, daß alle Vorurteile Unklarheiten aus einer 

traditionalen Sedimentierung sind … und daß dieses schon von der großen Aufgabe, der Idee 

gilt, die "Philosophie" heißt.135“ Das Streben nach Voraussetzungs- und Vorurteilslosigkeit 

                                                 

130 Hua VI, S.73-74. 

131 Heidegger, (GA 24, S. 31). 

132 Vgl. dazu: “Im Sinn des Philosophen-Daseins als eines Daseins aus philosophischer Generativität liegt die 

historische Rückfrage nach dieser selbst, also nach der eigentümlichen Tradition, die von Berufenen zu 

Berufenen fortläuft, in der Art, daß Berufung Berufung weckt”. (Hua XXIX, S. 489).  

133 Hua XXIX, S. 488. 

134 Hua XXIX, S. 489. 

135 Hua VI, S. 73. 
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zwingt den Selbstdenker dazu, sich über die geschichtlich vermittelten und passiv in seiner 

philosophischen Tätigkeit wirkenden Tendenzen bewusst zu werden, also in der durch die 

Interpretation der geschichtlichen Philosophien vermittelten "radikalen Selbstbesinnung" 

aufzuklären, wohin er "in seiner Lebensaufgabe tätig strebt"136.  

Der „strenge“ Phänomenologe wird also dazu genötigt, „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 Aufgabensysteme…“137. Dabei die Interpretation der geschichtlichen 

Philosophie läuft in dem Rückwertigen Bewegung der Ontologie der Lebenswelt ähnlicher 

Weise. Die Untersuchung beginnt mit der Auslegung der fertigen Apperzeptionen, sodass 

der Rückgang in die Geschichte wird ausgehend von der Auslegung der „theoretischen 

Überzeugungen, die wir wirklich haben, freilich als von der Tradition her gewonnene“138, 

realisiert. 

2. Andererseits wird die phänomenologische Interpretation durch die prinzipielle 

Eigenschaft der philosophischen Untersuchung motiviert, dass -trotz des immer schon 

bekannten „Ziel und Feld“ der philosophischen Arbeit- „das problematische Telos des 

Philosophierens“ dem philosophischen Selbstdenker von vornherein nicht bekannt ist. Der 

Zwecksinn der Philosophie muss, laut Husserl, erst nachgefragt werden: 

„Welchem Selbstdenker hat jemals dieses sein "Wissen" genügt, für welchen hat in seinem 

philosophierenden Leben "Philosophie" aufgehört ein Rätsel zu sein; sc. den Zwecksinn 

Philosophie, auf dessen Verwirklichung sein Leben abgestellt ist, gewisse Formeln, 

ausgesprochen in Definitionen, hat jeder, aber nur die sekundären Denker, die in Wahrheit nicht 

Philosophen zu nennen sind, sind mit ihren Definitionen beruhigt, schlagen mit den 

Wortbegriffen das problematische Telos des Philosophierens tot.“139 

So zielt die Interpretation der historischen Philosophien auf eine spezifische 

Selbstdeutung des Philosophen, sie dient ihm „sich selbst und sein Absehen, und das seine 

                                                 

136 Hua XXIX, S. 489. 

137 Hua XXIX, S.489-490 

138 Hua XXIX; S. 498. 

139 Hua XXIX, S: 512. 
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in Bezug auf das der Anderen und ihre "Dichtung", ihr Absehen, endlich das Allgemeinsame 

zu verstehen, das "die" Philosophie als einheitliches Telos…ausmacht“140. 

Gemäß der oben betrachteten Zielsetzung muss man das Motto: die vergangenen Denker 

so zu verstehen, „wie sie selbst sich nie hätten verstehen können“141 – weder als einen Aufruf 

zum ursprünglichen oder besseren Verstehen der historischen Philosophie, noch als einen 

Appell zum historiographischen Deutung von der modernen Standpunkt der Philosophie 

ausgehend verstehen. Eine historische Philosophie in „eine lebendige Gegenwart für uns“142 

zu übertragen bedeutet für Husserl nicht, die historische Philosophie von dem 

problematischen Blickpunt der Gegenwart zu betrachten143, sondern in der Geschichte die 

bis heute auf uns in passiver Weise unbemerkt wirkenden Ziele und Intentionen zu finden.  

Das bedeutet, dass durch die phänomenologische Interpretation ein Umweg zur 

Aufklärung der verborgen wirkenden Sphäre, die unseres Denken einwirkt, geschaffen wird. 

Auch der Versuch Heideggers, in der Interpretation von der „Kritik der reinen Vernunft“ 

„dasjenige herauszustellen“, was Kant zwar „selbst nicht mehr zu sagen vermochte“, aber 

trotzdem hat „sagen wollen"144, muss meiner Ansicht nach in ähnlicher Weise verstanden 

werden. Im Folgenden wird versucht zu zeigen, dass trotz der ausdrücklichen Zielsetzung, 

Kant „besser verstehen, als er sich selbst verstand“145, auch in Heideggers 

phänomenologischer Interpretation eine Art methodologischen Umweges zur 

„Durchleuchtung“ der sein philosophisches Projekt durchziehenden leitenden Tendenzen 

realisiert wird. 

 

  

                                                 

140 Hua XXIX, S: 513. 

141 Hua VI, S.74. 

142 Hua VI, S.73. 

143 Wie es für Deleuze der Fall war. 

144 Heidegger (GA 3, S. 201). 

145 Heidegger (GA 25, S. 3). 
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2§ Die Zielsetzung von Heideggers phänomenologischer Interpretation der Kritik der 

reinen Vernunft. 

2.1. „Phänomenologische Interpretation der Kritik der reinen 

Vernunft“ und „Kant und das Problem der Metaphysik“ 

In dem Wintersemester 1927/28 hielt Heidegger die Vorlesung über „Die 

phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft“146. Die Absicht 

der in der Vorlesung unternommenen Interpretation von Kants Kritik wird von Heidegger 

anhand von zwei metaphorischen Redewendungen erläutert, die er aus Kants Schriften 

übernommen hat147: 

„…nicht nach der Beschreibung, die der Urheber derselben davon gibt, sondern nach der Idee, 

welche man aus der natürlichen Einheit der Teile, die er zusammengebracht hat, in der Vernunft 

selbst gegründet findet, erklären und bestimmen.148“ 

 „…über dem Wortforschen dessen, was jene [die alten Philosophen] gesagt haben, dasjenige 

nicht sehen kann, was sie haben sagen wollen.149“ 

Die zwei Redewendungen vereinigt Heidegger in der Aufgabe der Interpretation: Durch 

die Auseinandersetzung mit dem Text der Kritik Kants, die Idee zu enthüllen, die auf das 

kantische Denken auf passive Weise gewirkt hat und die Kant durch sein Werk, „das wir als 

Kritik der reinen Vernunft vor uns haben“,  hat aussagen wollen. Die Analyse ist also auf 

die Enthüllung der passiv geltenden und dadurch nicht reflexiv gegeben Tendenzen, also 

``einer wesentlichen Dunkelheit``, die „jeder philosophischen Bemühung“ wegen ihrer 

wesentlicher „Endlichkeit“ bleibt150, gerichtet. 

 Demgemäß formuliert Heidegger das Motto seiner phänomenologischen Interpretation 

auf folgende Wiese: „Kant besser zu verstehen als er sich selbst verstand.“ 151 Das Bestreben 

nach „besser verstehen“ bedeutet aber auf keinen Fall die Bemühung Kants Philosophie auf 

                                                 

146Heidegger M. Phänomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft. GA 25. Frankfurt 

am Main: Vittorio Klostermann, 1977. Weiter zitiert als „Kant-Vorlesung“. 

147Siehe dazu: Heidegger (GA 25, S. 2-4). 

148Kant I. Kritik der reinen Vernunft B 862, A 854. Zitiert nach: Heidegger (GA 25, S.2). 

149Kants Streitschrift gegen Eberhard, 1790, Cass. VI, S.71. Zitiert nach: Heidegger (GA 25, S.3). 

150Heidegger (GA 25, S. 4). 

151Heidegger (GA 25, S. 3). 
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eine bessere, ursprünglichere oder adäquatere Weise wiederzugeben152, sondern durch die 

Lektüre des philosophischen Textes das aufzuhellen, was dem Philosophen dunkel geblieben 

ist, was überhaupt jeder reflexiven philosophischen Untersuchung verborgen bleibt wegen 

ihrer Begrenztheit. Die Analyse versucht also das „zu sehen“, „was in Kants Blick stand“153, 

oder anderes formuliert, aus den „ausgesprochenen Sätzen“ das herauszunehmen, was der 

Text „als noch Ungesagtes durch das Gesagte vor Augen legt“154, d.h. die passiv wirkenden 

Tendenzen aufzudecken, die als unausgesprochenen Voraussetzungen Kants Fragestellung 

beeinflusst haben. 

Die Zielsetzung der Interpretation der Kant-Vorlesung stimmt mit der Zielsetzung des 

etwas späteren Werkes „Kant und das Problem der Metaphysik“155 an diesem Punkt überein. 

In dem Aufsatz „Überwindung der Metaphysik“, in dem Heidegger über sein Kant-Buch 

reflektiert, gesteht er zu, dass in der Schrift „dem Denken Kants …mehr zugesprochen“ 

wird, „als er selbst in den Grenzen seiner Philosophie zu denken vermochte.“156 

Die Interpretation zielt von vornherein nicht auf die Wiedergabe des Gedankenganges 

von Kants Kritik, sondern es ist „die Grundabsicht“ der Interpretation „den entscheidenden 

Gehalt dieses Werkes dadurch sichtbar zu machen, dass dasjenige herauszustellen versucht 

wurde, was Kant „hat sagen wollen."157 In diesem Sinne ist das Unternehmen der 

Interpretation „gewaltsam“158 hinsichtlich des zu interpretierenden Textes. 

                                                 

152Vgl. dazu Heidegger (GA 25, S. 5): „Das ``recht Verstehen`` ist als ``besser Verstehen`` kein bloßes 

Ablehnen des Verstandenen, sondern das echte Geltenlassen. Zur wahren Geltung kommt eine Philosophie, 

wenn ihre eigene Kraft frei gemacht und ihr die Möglichkeit des Anstoßes und der Auswirkung verschafft 

wird. Das geschieht nur so, daß sie in die Möglichkeit kommt, das zu sagen, was sie hat sagen wollen. Kant so 

sprechen lassen, heißt eben dann, in die Auseinandersetzung mit ihm kommen. ``Besser verstehen`` ist der 

Ausdruck der Notwendigkeit des philosophischen Kampfes, der in jeder wirklichen Interpretation liegt.“ 

153Heidegger (GA 25, S. 5). 

154Heidegger (GA 3, S. 202). 

155Heidegger M.: Kant und das Problem der Metaphysik. GA 3. Hrsg.: F.-W. von Herrmann. Tübingen: Max 

Niemeyer Verlag, 1991. Weiter zitiert als „Kant-Buch“. 

156Heidegger (GA 7, S. 79). 

157Heidegger (GA 3, S. 201). 

158Heidegger (GA 3, S. 202): „Um freilich dem, was die Worte sagen, dasjenige abzuringen, was sie sagen 

wollen, muß jede Interpretation notwendig Gewalt brauchen.“ 
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xxx 

Bis jetzt ist noch ungeklärt geblieben, welche methodologische Bedeutung die 

phänomenologische Interpretation für Heideggers philosophisches Projekt hat. Um die Frage 

nach der Rolle der phänomenologischen Interpretation für den phänomenologischen Projekt 

von Heidegger zu beantworten, darf man nicht die Interpretation in Bezug auf ihre 

sachlichen Richtigkeit oder Gültigkeit, sondern muss sie in Bezug auf ihre Bedeutung für 

den Aufbau von Heideggers Projektes betrachten. Für die Realisierung der Aufgabe wird der 

Weg beschritten, der dem Gang der Untersuchung des zweiten Paragraphen des ersten 

Kapitels dieser Arbeit ähnlich ist, wo betrachtet wurde, wie Husserls Phänomenologie dazu 

gekommen ist, die geschichtlichen Philosophien interpretieren zu müssen. Demnach wird in 

dem Folgenden untersucht, was das heideggersche phänomenologische Projekt dazu zwingt, 

die Interpretation der geschichtlichen Philosophien durchzuführen. 

2.2. Die Frage nach der methodologischen Bedeutung der 

Interpretation in Heideggers phänomenologischer Philosophie. 

Selbst Heidegger hat mehrmals darauf hingewiesen, dass seine Interpretation von Kants 

Kritik im phänomenologischen Projekt von „Sein und Zeit“ verwurzelt ist. Dabei geht es 

nicht nur darum, dass die Fragestellung des Kant-Buches Heideggers von dem Projekt der 

Fundamentalontologie beeinflusst wurde und die Auslegung der Kritik aufgrund der in der 

„Sein und Zeit“ erarbeiteten Begriffe umgedeutet wurde. Sondern geht es vielmehr darum, 

dass die Interpretation von vornherein von Heidegger als ein Teil des Aufbaus der 

Fundamentalontologie betrachtet wurde. Nämlich gilt die Interpretation der historischen 

Philosophien als ein Mittel der Bewährung und Erläuterung des Projektes der 

Fundamentalontologie. In der Einleitung des Kant-Buches erklärt Heidegger dies 

folgendermaßen:  

„die Idee der Fundamentalontologie [soll] sich in einer Auslegung der „Kritik der reinen Vernunft" als einer 

Grundlegung der Metaphysik bewähren und darstellen.“159 

Noch deutlicher spricht Heidegger von der methodologischen Bedeutung der 

Interpretation in den Vorworten zur ersten und zur vierten Auflage des Kant-Buches. In dem 

Vorwort zur ersten Auflage aus dem Jahre 1929 wird dieses Werk als die „geschichtliche“ 

                                                 

159Heidegger (GA 3, S. 1). 
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Einleitung zum ersten Teil von „Sein und Zeit“ und als die die Problematik weiterführende 

„Ergänzung“ zum damals von Heidegger noch geplanten zweiten Teil seines Hauptwerkes 

charakterisiert. Im Vorwort zu der vierten (der letzten zu Lebzeiten Heideggers) Auflage 

geht der Autor etwas genauer die methodologische Bedeutung der Interpretation an, indem 

er das Folgende bemerkt: 

„So kam die Fragestellung von ``Sein und Zeit`` als Vorgriff für die versuchte Kantauslegung ins 

Spiel. Kants Text wurde eine Zuflucht, bei Kant einen Fürsprecher für die von mir gestellte 

Seinsfrage zu suchen.“160 

Der Heideggers Ausdruck „bei Kant einen Fürsprecher… zu suchen“ lässt sich als die 

von Husserl erklärte Aufgabe der historisch-kritischen Untersuchung verstehen. Denn sowie 

bei Husserl geht es hier um eine durch historische Interpretation vermittelte „radikale 

Selbstbesinnung“ des Philosophen, der Text aus der Geschichte der Philosophie wird mit der 

Absicht untersucht, die in ihm implizit gegebenen Denktendenzen, die sedimentiert auch in 

dem aktuellen Standpunkt des forschenden Philosophen wirkend bleiben, zu enthüllen. 

Demgemäß kann die Aufgabe - „dasjenige eigens sichtbar zu machen, was Kant über die 

ausdrückliche Formulierung hinaus in seiner Grundlegung ans Licht gebracht hat“161 – als 

die Aufgabe der „radikalen Selbstbesinnung“ der Phänomenologie verstanden werden. 

Diesbezüglich wird der Gedanke Heideggers verständlich, dass der Interpret den Text mehr 

sagen lassen muss, „ als er selbst gesagt hat“, denn „nur, wenn er so zum Sprechen gebracht 

wird, hat er für uns Wesentliches zu sagen“162. Die Richtung der Interpretation auf das 

„Wesentliche für uns“ bedeutet, dass die Interpretation einer geschichtlichen Philosophie als 

methodologischer „Umweg“ für die phänomenologische Untersuchung bei Heidegger gilt. 

Heidegger kommentiert dies wie folgt: 

„Das Kantbuch bleibt eine auf einem fragwürdigen Umweg versuchte Einleitung in die noch 

weiter bestehende Fragwürdigkeit der in „Sein und Zeit" angesetzten Seinsfrage.“163 

                                                 

160Heidegger (GA 3, S. XIV). 

161Heidegger (GA 3, S. 201). 

162Heidegger (GA 25, S. 67). 

163Heidegger (GA 3, S. 15). 
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Es stellt sich aber die Frage, was dieses durch Interpretation zu enthüllende „Wesentliche 

für uns“ ist und wie also diese „wesentliche Dunkelheit“, in der sich das verbirgt, was Kant 

in seiner Grundlegung „ans Licht gebracht hat“, und auf die die Analyse gerichtet ist, 

verstanden werden muss. Es bleibt also noch ungeklärt, ob diese zu enthüllende Sache sowie 

bei Husserl als die auf die Urstiftung der Philosophie zurückgehende immanente Teleologie 

der philosophischen Forschung verstanden werden muss, oder ob es hier um die 

Explikationen der „ursprünglichen Motivquellen“ der kantischen Philosophie geht, oder ob 

die Untersuchung überhaupt auf etwas anderes zielt. 

2.3. Die phänomenologische Destruktion. 

Weder in der Kant-Vorlesung noch im Kant-Buch erklärt Heidegger deutlich die genaue 

methodologische Bedeutung der von ihm unternommen Interpretation der Kritik. Trotzdem 

weist Heidegger darauf hin, dass sein interpretatorisches Unternehmen im Lichte seines 

Projektes der Fundamentalontologie verstanden werden muss. Diesbezüglich scheint es 

berechtigt, die Bedeutung der Interpretation für Heideggers phänomenologisches Projekt 

durch die Werke, in denen das Projekt als solches formuliert wurde, zu erläutern. 

Heideggers Entwürfe zur Interpretation Geschichte der Ontologie gehen dem Projekt der 

Phänomenologie als einer Fundamentalontologie voran. So erklärt Heidegger schon in dem 

Jahre 1922 im so genannten „Natorp-Bericht“ (Phänomenologische Interpretationen zu 

Aristoteles. Anzeige der hermeneutischen Situation) die destruktive Methode der 

Betrachtung der geschichtlichen Philosophien wie folgt: 

„Die phänomenologische Hermeneutik der Faktizität sieht sich demnach, sofern sie der heutigen 

Situation durch die Auslegung zu einer radikalen Aneignungsmöglichkeit verhelfen will – und 

das in der Weise des konkrete Kategorien vorgebenden Aufmerksammachens -, darauf 

verwiesen, die überkommene und herrschende Ausgelegtheit nach ihren verdeckten Motiven, 

unausdrücklichen Tendenzen und Auslegungswegen aufzulockern und im abbauenden Rückgang 

zu den ursprünglichen Motivquellen der Explikation vorzudringen. Die Hermeneutik 

bewerkstelligt ihre Aufgabe nur auf dem Wege der Destruktion.“164 

Damals hat Heidegger aber die Methode der Interpretation noch nicht in Verbindung mit 

dem Baugefüge der Phänomenologie gebracht. Erst in „Sein und Zeit“ wird die Destruktion 

                                                 

164Heidegger M. Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles, in Dilthey-Jahrbuch 6 (1989), S. 249. 
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der Geschichte der Ontologie der Aufgabe der Analytik des Daseins untergeordnet und 

dadurch wird sie mit Fug und Recht dem Gesamtbau der Phänomenologie einverleibt. 

In „Sein und Zeit “ und in der Vorlesung zu den "Grundproblemen der Phänomenologie", 

an die die Kant-Vorlesung direkt anknüpft, betrachtet Heidegger die phänomenologische 

„Destruktion“ der Geschichte der abendländischen Ontologie als ein notwendiges Element 

der phänomenologischen Methode. Die Notwendigkeit der destruktiven Untersuchung der 

Geschichte der Philosophie liegt darin, dass „das Dasein seiner eigenen Existenz nach 

geschichtlich ist“165, d.h. durch seine geschichtliche Lage bestimmt. In „Sein und Zeit“ 

erklärt Heidegger dies wie folgt: 

„Das Dasein ist je in seinem faktischen Sein, wie und »was« es schon war. Ob 

ausdrücklich oder nicht, ist es seine Vergangenheit. Und das nicht nur so, daß sich ihm seine 

Vergangenheit gleichsam »hinter« ihm herschiebt und es Vergangenes als noch vorhandene 

Eigenschaft besitzt, die zuweilen in ihm nachwirkt. Das Dasein »ist« seine Vergangenheit 

in der Weise seines Seins, das, roh gesagt, jeweils aus seiner Zukunft her »geschieht«. Das 

Dasein ist in seiner jeweiligen Weise zu sein und sonach auch mit dem ihm zugehörigen 

Seinsverständnis in eine überkommene Daseinsauslegung hinein- und in ihr aufgewachsen. 

Aus dieser her versteht es sich zunächst und in gewissem Umkreis ständig. Dieses 

Verständnis erschließt die Möglichkeiten seines Seins und regelt sie. Seine eigene 

Vergangenheit — und das besagt immer die seiner »Generation« - folgt dem Dasein nicht 

nach, sondern geht ihm je schon vorweg.“166 

Diesbezüglich ist auch der forschende Phänomenologe in seiner „wenn auch radikalsten“ 

philosophischen Untersuchung von der geschichtlichen Tradition nie frei. Denn „alle 

philosophische Erörterung, auch die radikalste, neu anfangende, von überkommenen 

Begriffen und damit von überkommenen Horizonten und Hinsichten durchsetzt ist.“167 

Wenn die Begrifflichkeit übernommen ohne der Untersuchung ihrer ursprünglichen 

Herkunft unkritisch aus der Tradition übernommen wird, bleibt die Richtigkeit ihrer 

Benutzung fragwürdig und unbewiesen. Demnach kann selbst die Frage, die die 

philosophische Untersuchung leiten muss, ohne einen kritischen „Abbau der überkommenen 

                                                 

165Heidegger (GA 24, S. 30). 

166Heidegger (GA 2, S. 27). 

167Heidegger (GA 24, S. 31). 
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und zunächst notwendig zu verwendenden Begriffe auf die Quellen, aus denen sie geschöpft 

sind“168, nicht legitimiert werden. So kommt die radikale philosophische Untersuchung zur 

Notwendigkeit des Einbeschlossenseins der Betrachtung der geschichtlichen Philosophien 

in der phänomenologischen Methode169. 

2.4. Zweiseitigkeit der Destruktion. Die Rolle des Kontrastes. 

 Diese historisch-kritische Untersuchung nennt Heidegger Destruktion, denn sie 

verbindet den negativen Charakter der Abbau der Tradition, die das, „was sie ``übergibt``,… 

vielmehr verdeckt“170, mit der „positiven Aneignung der Vergangenheit“171, also mit der 

Interpretation. 

Erst nach dem Abbau der Tradition, die die Geschichte der europäischen Metaphysik als 

die Geschichte der Vergessenheit der Seinsfrage darstellen muss, wird die „produktive 

Aneignung“ des in den geschichtlichen Philosophien Erschlossenen aber für sie selbst wegen 

der faktischen Begrenztheit ihrer „jeweiligen Fragestellung und der aus dieser 

vorgezeichneten Umgrenzung des möglichen Feldes der Untersuchung“172 Verborgenen 

möglich. Darin liegt die wesentliche Zweiseitigkeit der Destruktion. Nur in dem Kontrast zu 

der Tradition der Vergessenheit der Seinsfrage wird der eigentliche Sinn der Frage nach dem 

Sinn von Sein deutlich. Heidegger erläutert dies folgendermaßen: 

„Erst in der Durchführung der Destruktion der ontologischen Überlieferung gewinnt die 

Seinsfrage ihre wahrhafte Konkretion. In ihr verschafft sie sich den vollen Beweis der 

                                                 

168Heidegger (GA 24, S. 31). 

169Vgl. dazu Heidegger (GA 2, S. 28): „das Fragen nach dem Sein, das hinsichtlich seiner ontisch-

ontologischen Notwendigkeit angezeigt wurde, ist selbst durch die Geschichtlichkeit charakterisiert. Die 

Ausarbeitung der Seinsfrage muß so aus dem eigensten Seinssinn des Fragens selbst als eines geschichtlichen 

die Anweisung vernehmen, seiner eigenen Geschichte nachzufragen, d. h. historisch zu werden, um sich in der 

positiven Aneignung der Vergangenheit in den vollen Besitz der eigensten Fragemöglichkeiten zu bringen. Die 

Frage nach dem Sinn des Seins ist gemäß der ihr zugehörigen Vollzugsart, d. h. als vorgängige Explikation des 

Daseins in seiner Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit, von ihr selbst dazu gebracht, sich als historische zu 

verstehen.“ 

170Heidegger (GA 2, S. 29). 

171Vgl. dazu Heidegger (GA 24, S. 31): „Konstruktion der Philosophie ist notwendig Destruktion, d. h. ein im 

historischen Rückgang auf die Tradition vollzogener Abbau des Überlieferten, was keine Negation und 

Verurteilung der Tradition zur Nichtigkeit, sondern umgekehrt gerade positive Aneignung ihrer bedeutet“. 

172Heidegger (GA 2, S. 31). 
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Unumgänglichkeit der Frage nach dem Sinn von Sein und demonstriert so den Sinn der Rede 

von einer »Wiederholung« dieser Frage.“173 

Demnach ist für das Vollziehen der Destruktion sowohl ein negatives als auch ein 

positives Element wichtig, wobei sie, so Heidegger, nur positive Absicht“ hat und „ihre 

negative Funktion… unausdrücklich und indirekt“ bleibt174. Die aktuelle Fragestellung des 

Philosophen wird also im Kontrast zu der zu demaskierenden Tradition deutlich. 

Ein Beispiel solcher destruktiv-konstruktiver Bewegung der Untersuchung findet man 

sowohl in „Sein und Zeit“ als auch in den Marburger Vorlesungen. So führt in dem ersten 

Kapitel des ersten Teils der Grundproblemen der Phänomenologie Heidegger eine 

Destruktion von Kants These: „Sein ist kein reales Prädikat“- durch. In der Analyse folgen 

die positive und negative Betrachtungsweise nacheinander. Heidegger kommentiert diese 

bipolare Bewegung der Untersuchung wie folgt: 

„ Soll es bei dieser negativen kritischen Feststellung bleiben? Eine nur negative Bekrittelung 

wäre ein unwürdiges Unter-nehmen gegenüber Kant und zugleich ein unfruchtbares Geschäft 

mit Rücksicht auf das Ziel, dem wir zustreben. Wir wollen zu einer positiven Aufklärung der 

Begriffe Dasein, Existenz und Sein überhaupt kommen, so zwar, daß wir Kant nicht einfach 

unsere eigene, also eine fremde Meinung entgegensetzen. Vielmehr wollen wir Kants eigenen 

Ansatz, die Interpretation von Sein und Existenz, in seiner eigenen Blickrichtung weiter 

verfolgen. Am Ende bewegt sich Kant sehr wohl in der rechten Richtung bei seinem Versuch, 

Dasein und Existenz aufzuklären. Nur sieht er den Horizont, aus dem her und innerhalb dessen 

er die Aufklärung durchführen will, nicht hinreichend deutlich…“175 

Nach der „negativen kritischen Feststellung“ der Fragwürdigkeit von Kants Erläuterung 

(Sein gleich Wahrgenommenheit176) des Sinnes der These -„Sein ist kein reales Prädikat“- 

                                                 

173Heidegger (GA 2, S. 36). 

174Eben da. 

175Heidegger (GA 24, S. 67). 

176Vgl. dazu Heidegger (GA 24, S. 77): „Kants These, Sein ist kein reales Prädikat, läßt sich in ihrem negativen 

Gehalt nicht antasten. Kant will im Grunde damit sagen: Sein ist nichts Seiendes. Dagegen erwies sich Kants 

positive Interpretation: Dasein als absolute Position (Wahrnehmung), Sein als Position überhaupt, sowohl als 

undeutlich wie vieldeutig und zugleich bei der gemäßen Fassung als fragwürdig. Wir fragen jetzt: Was läßt 

Kant eigentlich unbestimmt, wenn er Wahrnehmung, Position in der genannten Vieldeutigkeit gebraucht? Was 

hegt im Dunkeln, wenn das Wahrnehmen, das Wahrgenommene und die Wahrgenommenheit des 

Wahrgenommenen nicht unterschieden, aber gleichwohl als einheitlich zur Wahrnehmung gehörig bestimmt 

sind? Nichts Geringeres als die Seinsverfassung der Wahrnehmung überhaupt, d. h. ihr ontologisches Wesen, 

und ebenso die Seins-verfassung der Setzung“. 
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untersucht Heidegger den Ursprung der „Missdeutung“ des Daseins-Begriffes bei Kants, der 

zufolge er auf eine reine „Problematik des Seins verzichtet“177. Die Missdeutung des 

Daseins178 als eines Subjektes wird ihrerseits durch die natürliche Tendenz des Daseins zur 

Substantivierung179 erklärt. Der Abbau des durch Nachwirkung der Tradition gebildeten 

unklaren Horizonts innerhalb dessen Kant seine These vom Sein gestellt hat, ermöglicht die 

positive Auslegung der „ursprünglichen Sinn“ der These als einer ontologischen Differenz, 

d. h. als einer Scheidung zwischen Sein und Seiendem, möglich. Dadurch kommt die 

Analyse zur „positiven Aneignung“ der Verbundenheit der Ontologischen Differenz und der 

Ontologie des Daseins, auf die Kants These vom Sein hinweist. Dabei wird die 

Notwendigkeit der Daseinsanalytik als einer Vorstufe zur Fundamentalontologie bestätigt: 

„Es ist in mehrfacher Weise deutlich geworden: Die kritische Diskussion der Kantischen These 

führt auf die Notwendigkeit einer expliziten Ontologie des Daseins. Denn nur aufgrund der 

Herausstellung der ontologischen Grundverfassung des Daseins setzen wir uns instand, 

dasjenige Phänomen … zureichend zu verstehen, das der Idee des Seins zugeordnet ist, das 

Verstehen von Sein, das allem Verhalten zu Seiendem zugrunde liegt und es führt. Nur wenn wir 

die ontologische Grundverfassung des Daseins verstehen, können wir uns klar machen, wie in 

ihm Verständnis von Sein möglich ist.“180 

Das Ziel solcher Destruktion ist das Beweisen der eigenen Fragestellung des 

philosophischen Selbstdenkers, also die Erläuterung der dunklen Seite des eigenen 

Philosophierens. Heidegger drückt dies auf folgende Weise aus: „Erst durch die Destruktion 

kann sich die Ontologie phänomenologisch der Echtheit ihrer Begriffe voll versichern.“181 

                                                 

177Heidegger (GA 2, S. 126). 

178Vgl. dazu: Vgl. dazu Heidegger (GA 24, S. 89-90): „Die Mißdeutung liegt in einer verkehrten 

Subjektivierung der Intentionalität. Man setzt ein Ich, ein Subjekt an und läßt dessen sogenannter Sphäre 

intentionale Erlebnisse zugehören… Die Idee eines Subjekts, das nur in seiner Sphäre intentionale Erleb-nisse 

hat und noch nicht draußen ist, sondern in seiner Kapsel eingeschlossen, ist ein Unbegriff, der die ontologische 

Grundstruktur des Seienden, das wir selbst sind, verkennt“. 

179Vgl. dazu Heidegger (GA 24, S. 92): „Die Mißdeutungen sind nicht zufällig. Sie sind auch nicht 

ausschließlich und primär in einer Oberflächlichkeit des Denkens und der philosophischen Auseinandersetzung 

begründet, sondern sie haben ihren Grund in der natürlichen Auffassung der Dinge selbst, wie sie im Dasein 

seinem Wesen nach liegen. Danach hat das Dasein die Tendenz, alles Seiende, mag dieses Vorhandenes sein 

im Sinne der Natur, oder mag es solches sein von der Seinsart des Subjekts, zunächst im Sinne eines 

Vorhandenen aufzufassen und im Sinne der Vorhandenheit zu verstehen.“ 

180Heidegger (GA 24, S. 106). 

181Heidegger (GA 24, S. 31). 
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2.5. Die Bestätigung der Fragestellung der Fundamentalontologie 

durch die Interpretation der Kritik der reinen Vernunft. 

Früher wurde eine Arbeitshypothese über die methodologische Bedeutung der 

Interpretation bei Heidegger formuliert. Insofern Heidegger auf die Verbundenheit seiner 

phänomenologischen Interpretation der Kritik mit dem Projekt der Fundamentalontologie 

von „Sein und Zeit“ hinweist, wurde die Frage nach der methodologischen Bedeutung der 

Interpretation der historischen Philosophien für die phänomenologische Untersuchung in 

Bezug auf die Texte von „Sein und Zeit“ und der Marburger Vorlesungen betrachtet. Die 

von Heidegger in den Texten erläuterte Methode der phänomenologischen Destruktion 

wurde als die Methode der radikalen Selbstdeutung des Phänomenologen, genau als die 

Methode der Bestätigung der eigenen Fragestellung des philosophischen Selbstdenkers 

erklärt. Jetzt muss man zu Heideggers Interpretation der Kritik der reinen Vernunft 

zurückkehren, um zu untersuchen, ob die erläuterte Methode der Destruktion zu der von 

Heidegger durchgeführten Interpretation der Kritik Kants passt. 

In der Vorrede zum Kant-Buch weist Heidegger darauf hin, dass in dieser Schrift die 

Weiterführung der „eigentlichen Frage der Destruktion“182 aus dem „Sein und Zeit“ 

stattfindet. Aber die Untersuchung, die das Kant-Buch als die Realisation der in dem „Sein 

und Zeit“ dargestellten Projekt der destruktiv-konstruktiven Analyse der Kritik zu betrachten 

versucht, ist vergeblich. Denn die von Heidegger im Kant-Buch durchgeführte Interpretation 

stimmt von Anfang an mit dem Plan aus „Sein und Zeit“ nicht überein. Denn laut dem Plan 

muss die Destruktion „am Leitfaden der Problematik der Temporalität… das 

Schematismuskapitel und von da aus die Kantische Lehre von der Zeit… interpretieren“ und 

zugleich zeigen, „warum Kant die Einsicht in die Problematik der Temporalität versagt 

bleiben mußte“183. 

Aber sowohl in der Kant-Vorlesung als auch im Kant-Buch fehlt die „negative“ Seite der 

Destruktion. Die geschichtliche Philosophie wird nicht in Bezug auf den Ursprung seiner 

Begriffe in der Tradition kritisch untersucht. Vielmehr werden die Ergebnisse solch einer 

historisch-kritischen Analyse von vornherein vorausgesetzt. Denn gerade die Punkte, die im 

Buch „Sein und Zeit“ als der für die Vergessenheit der Seinsproblematik verantwortliche 

                                                 

182Siehe dazu: Heidegger (GA 2, S. XIII-XIV). 

183Heidegger (GA 2, S. 36). 



54 

 

Mangel der Kritik Kants erklärt werden, werden von Heidegger im Kant-Buch als die 

positiven Anfangspunkte der Interpretation postuliert. So wird einerseits in „Sein und Zeit“ 

von dem zweifachen Mangel in Kants Philosophie berichtet: „einmal das Versäumnis der 

Seinsfrage überhaupt und im Zusammenhang damit das Fehlen einer thematischen 

Ontologie des Daseins“184. Andererseits beginnt Heidegger das Kant-Buch mit einer 

Auslegung des Kants Projektes der Kritik der reinen Vernunft als einer Grundlegung der 

Metaphysik, also als Ontologie des Daseins, die als Fundamentalontologie, den Weg zur 

Metaphysik bereiten soll. 

Es wird also einerseits das Ergebnis der historisch-kritischen Untersuchung 

vorausgesetzt, laut dem die ganze Geschichte der Philosophie „ohne jedes ausdrückliche 

Wissen davon“185 durch das Streben zur Realisation der Ontologie des Daseins geprägt ist, 

und gerade dadurch, dass die abendländische Philosophie, ohne sich dessen bewusst zu sein, 

das Sein aus der Zeit (basierend auf der griechischen Auslegung des Seins aus Gegenwart) 

verstand. Demnach könnte angenommen werden, dass auch die Kantische Grundlegung der 

Metaphysik das latente Streben zur Ontologie des Daseins in sich birgt. Andererseits wird 

ein ganz bestimmtes Dasein Begriff („als leitenden Idee“) vorausgesetzt, gemäß dem das 

Dasein den Weg zum Sinn des Seins entschlüsseln kann. Es wird also eine auf die Struktur 

des Daseins hinweisende Erläuterung davon, warum die Philosophie die Seinsfrage in der 

Verborgenheit lässt, vorausgesetzt. Dies wird in „Sein und Zeit“ von Heidegger durch eine 

Flucht des Daseins von ihrer primären Sorge um das Sein erklärt. Die Flucht von der Sorge 

um das Sein ist wiederum in der Konstitution des Daseins186 und nämlich in seiner Tendenz 

zum „Wegsein“187 begründet. 

Demnach stellt die phänomenologische Interpretation der Kritik von Heidegger nicht die 

Fortsetzung des Projektes der Destruktion dar, sondern vielmehr ein alternatives Beginnen, 

eine alternative Weise des Phänomenologen, „in den vollen Besitz der eigensten 

Fragemöglichkeiten“188 zu kommen. Demnach liegt die Methodologische Bedeutung der 

                                                 

184Heidegger (GA 2, S. 36). 

185Heidegger (GA 2, S. 26). 

186 Vgl. dazu: J. Grondin, Studie Zur hermeneutischen Wahrheit. Heidegger und Augustinus (1997). 

187 Vgl. dazu: Heidegger (GA 29/30 S. 95): „am Ende gehört zur Weise, wie der Mensch überhaupt ist, dieses 

Wegseinkönnen. Aber er kann nur wegsein in dieser Weise, wenn sein Sein den Charakter des Da-seins hat.“ 

188Heidegger (GA 2, S. 28). 
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Interpretation bei Heidegger in der radikalen Selbstbesinnung des philosophischen 

Selbstdenkers. Dabei werden also unter der zu erläuternden „wesentlichen Dunkelheit“ 

weder der stilschweigende Leitfaden der Entwicklung der Philosophie noch durch Tradition 

vermittelte ungeklärte Voraussetzungen der kantischen Fragestellung, sondern die eigene 

Anfänge und Vorgriffe der Philosophie Heideggers verstanden. 

Als Indizienbeweis dafür gilt der Unterschied zwischen der Kant-Vorlesung und dem 

Kant-Buch. Im Falle der früheren Kant-Vorlesung, die in der der Zeit, als das Projekt der 

Fundamentalontologie noch in Bearbeitung war189,entstand, distinguiert Heidegger deutlich 

zwischen dem Baugefüge der Subjektivität „im Sinne Kants“ und seiner Interpretation des 

Baugefüges190. Wiederum in dem zwei Jahre später erschienenen191 Kant-Buch findet man 

allerdings nur noch Heideggers Philosophem. 

Es wird also nicht nur „ein radikales Verständnis der philosophischen Problematik“192 

vorausgesetzt, sondern es wird ein ganzes auf dem Begriff des Daseins basierendes 

Philosophem vorweggenommen. Denn die Frage nach der Grundlegung der Metaphysik 

setzt schon die Ergebnisse der Daseinsanalytik voraus. „Dasein“, das in seinem Sein sich 

seines Seins bewusst ist und deshalb nach dem Sinn seines Seins fragen kann, wird zur 

leitenden Idee, auf deren Grund die Kritik „gewalttätig“ revidiert wird. Heidegger erklärt 

dies folgendermaßen: 

„Um freilich dem, was die Worte sagen, dasjenige abzuringen, was sie sagen wollen, muß jede 

Interpretation notwendig Gewalt brauchen. Solche Gewalt aber kann nicht schweifende Willkür 

sein. Die Kraft einer vorausleuchtenden Idee muß die Auslegung treiben und leiten. Nur in Kraft 

dieser kann eine Interpretation das jederzeit Vermessene wagen, sich der verborgenen inneren 

Leidenschaft eines Werkes anzuvertrauen, um durch diese in das Ungesagte hineingestellt und 

                                                 

189Zwar ist zu diesem Zeitpunkt schon der erste Teil von „Sein und Zeit“ schon erschienen, der Text wurde 

aber von Heidegger unter Zeitdruck abgefasst. Deshalb kann man sagen, dass der Projekt der 

Fundamentalontologie damals noch in Durcharbeitung stand, weil der 1927 publizierte Texte von „Sein und 

Zeit“ in vieler Hinsichten nur noch ein leibloses Torso der Fundamentalontologie darstellt. Siehe dazu: Grondin 

J. (2001). 

190Vgl. dazu z.B.: Heidegger (GA 25, S. 122, S. 367-368). 

191Das Buch „Kant und das Problem der Metphysik“ ist im Jahre 1929 erschienen. 

192Heidegger (GA 25, S. 67). 
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zum Sagen desselben gezwungen zu werden. Das aber ist ein Weg, auf dem die leitende Idee 

selbst in ihrer Kraft zur Durchleuchtung an den Tag kommt“193. 

Aus diesem Zitat folgt, dass das, was zur Aufklärung infolge von Durchführung der 

phänomenologischen Interpretation kommt, die in der Interpretation vorausgesetzte Idee, 

also der „Vorgriff“ ist. Dem zu interpretierenden Text begegnet man in seinem Anderssein 

nicht, er wird dermaßen als Lackmuspapier, das an sich selbst ganz neutral ist, als Indikator 

für etwas ihm Fremdes verwendet. Durch Interpretation kommt die Analyse nicht zur 

Eröffnung von vermeintlich „Neuem" „gegenüber dem angeblich „Alten"“194, sondern in ihr 

wird durch eine gewisse „Wiederholung“ „das Wesentliche“ des eigenen Philosophem des 

Interpreten angeeignet und verdeutlicht. 

Betrachtet man die Interpretation Heidegers in Hinblick auf ihre Ergebnisse195 und ihre 

Relevanz für Kants kritische Philosophie, findet man, dass dem Denken Kants eine „ihr 

fremde“196 Fragestellung von „Sein und Zeit“ untergelegt wird. Heidegger selbst gibt diese 

„Überdeutung“ ohne weiteres zu: 

„Unablässig stößt man sich an der Gewaltsamkeit meiner Auslegungen. Der Vorwurf des 

Gewaltsamen kann an dieser Schrift gut belegt werden. Die philosophiehistorische Forschung 

ist mit diesem Vorwurf sogar jedesmal im Recht, wenn er sich gegen Versuche richtet, die ein 

denkendes Gespräch zwischen Denkenden in Gang bringen möchten“197. 

xxx 

Schon in seinen früheren interpretatorischen Ansätzen erarbeitet Heidegger den Begriff 

der Interpretation, laut dem „jede echte“ Interpretation „auf den Vollzugszusammenhang 

                                                 

193Heidegger (GA 3, S. 202). 

194Eben da. 

Vgl. dazu: „Die durch diese Interpretation bezeugte Idee aber gibt die Vorzeichnung des Problems einer 

Fundamentalontologie. Diese begreift sich nicht als ein vermeintlich „Neues" gegenüber dem angeblich 

„Alten". Sie ist vielmehr der Ausdruck des Versuches, das Wesentliche einer Grundlegung der Metaphysik 

ursprünglich anzueignen, d. h. der Grundlegung durch eine Wiederholung zu ihrer eigenen ursprünglicheren 

Möglichkeit zu verhelfen.“ Heidegger (GA 3, S. 203). 

195 Die Analyse Heideggers Ergebnisse der Interpretation der Kritik der reinen Vernunft wird in dem ersten 

Paragraphen des dritten Kapitels in dem Abschnitt 1.1. unternommen.  

196Heidegger (GA 3, S. XIV). Vgl. dazu: „Die dergestalt bestimmte Zuflucht führte dazu, daß die „Kritik der 

reinen Vernunft" im Gesichtskreis der Fragestellung von „Sein und Zeit" ausgelegt, in Wahrheit jedoch der 

Frage Kants eine ihr fremde, wenngleich sie bedingende Fragestellung untergelegt wurde.“ 

197Heidegger (GA 3, S. XVII). 
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ihrer eigenen Faktizität zurückverwiesen wird“198. Dabei geht es nicht nur darum, dass die 

Interpretation der geschichtlichen Philosophie von der „Vorstellung, die philosophische 

Forschung von sich selbst und der Konkretion ihrer Problematik hat“, beeinflusst wird, 

sodass die eigene philosophische Problematik des Interpreten „das eigentlich befragte 

Gegenstandsfeld“ der Interpretation ausmacht199. Sondern es geht vielmehr darum, dass die 

Interpretation von Anfang an auf die Erhellung der Stelle des Interpretierenden gerichtet 

wird. 

Hilfreich zur Erläuterung der eigenartigen Rolle des interpretatorischen Ansatzes ist 

Heideggers Erläuterung der Situation der philosophischen Interpretation in dem Natorp-

Bericht. In der „Anzeige der hermeneutischen Situation“ erklärt Heidegger die 

philosophische Interpretation als eine auf „das Begreifen der faktischen ``Bedingungen`` 

und ``Voraussetzungen`` der philosophischen Forschung“ 200gerichtete Tätigkeit.  

Die Interpretation hellt die durch jeweiligen „Blickstand“ und jeweilige „Blickrichtung“ 

„ausgegrenzte Sichtweite“201 der philosophischen Forschung. Diesbezüglich hat die 

phänomenologische Interpretation bei Heidegger eine Erläuterungs- und Beweisfunktion in 

dem Baugefüge der Phänomenologie. Durch die Interpretation der geschichtlichen 

Philosophie wird das Projekt der Fundamentalontologie bestätigt. 

  

                                                 

198 Heidegger (GA 61, S. 180). 

Den Begriff des Volzugszusammenhanges erklärt da Heidegger wie folgt: „ein Vollzugs-Zusammenhang, der 

adfectus - mir sein! Vollzugswie gegen Sorgen (konkret), und in ihm Bekümmerung, bekümmerndes Ergreifen 

des schon in einem unabgehobenen Haben »befindlichen« Faktischen in seinem Eigentlichen - Existenz.“ 

199 Heidegger (GA 62, S. 347-348). 

200 Vgl. dazu: Heidegger (GA 62, S. 348): „Die Ausbildung der hermeneutischen Situation ist das begreifen 

der faktischen ``Bedingungen`` und ``Voraussetzungen`` der philosophischen Forschung, Eigentliche 

Voraussetzungen nicht dazu da ``bedauert`` und ``notgedrungen zugestanden`` zu werden als Phänomene der 

Unvollkommenheit, sondern gelebt zu werden; d.h. aber nicht ``unbewußt`` auf sich beruhen lassen, ihnen aus 

dem Wege gehen, sondern als solche ergreifen, d. h. aber sich in das Historische stoßen“. 

201 Siehe dazu: Heidegger (GA 62, S. 347). 
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3§ Zielsetzung der phänomenologischen Interpretation der Kritik der reinen Vernunft 

von I. Kant bei E. Fink. 

„… der Anfang eigenen Philosophierens ist keineswegs nur 

der Gegenzug gegen eine vernutzte Begrifflichkeit, gegen eine 

hohle, entleerte Tradition, sondern ist ein Kampf auch gegen 

echte und ursprüngliche Philosophie der Vergangenheit“202. 

3.1. Die Epilegomena zu Immanuel Kants Kritik der reinen 

Vernunft. 

Für die ganze Nachkriegsperiode der Forschung von Eugen Fink ist die Fortsetzung 

seines frühen Interesses203 an Kants erster Kritik kennzeichnend. Schon in dem Jahre 1946 

in seiner Inauguralvorlesung 204 wendet sich Fink zum ersten Mal Kants Kritik zu und deutet 

die Notwendigkeit einer eingehenden „Auseinandersetzung mit Kant“205 an. Seitdem kehrt 

Fink ständig in seiner Forschung zum Betrachten der Kritik zurück. Zwei Vorlesungen sind 

dafür vor allem kennzeichnend: Erstens die im Sommersemester 1949 gehaltene Vorlesung 

„Welt und Endlichkeit“206, in der Fink am Leitfaden des Weltproblems Kants Dissertation 

von 1770 und die Transzendentale Dialektik der „Kritik der reinen Vernunft“ berührt, und 

zweitens die unter dem Titel „Alles und Nichts“ 207 publizierte Vorlesung, in der Fink sich 

der Transzendentalen Dialektik und dem letzten Hauptstück der Transzendentalen Analytik 

zuwendet. 

Vom Wintersemester 1962/1963 bis zum Wintersemester 1969/1970 hielt Eugen Fink 

ohne Unterbrechung vierzehn Semester lang die Seminare zur „Kritik der reinen Vernunft“ 

Immanuel Kants. Jedes Semester musste Fink mit  wechselnden Studenten die 

Textauslegung da „wieder aufnehmen, wo sie abgebrochen wurde“, sodass der Anfang jeder 

Seminarreihe hatte den Bedarf an Erörterung des Problemkreises der Stelle, bis zu der die 

                                                 

202 Fink, Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie, S. 11. 

203 Siehe dazu: Dessauer Vortrag von 1935 und Finks Anmerkungen in seinen Assistenzjahren bei Husserl 

(z.B. Fink GA 3/1, Z-V IV/9a). 

204 Fink E. (1985): Einleitung in die Philosophie, hrsg. v. F.-A. Schwarz, Würzburg. Weiter zitiert als 

Einleitung in die Philosophie. 

205 Fink, Einleitung in die Philosophie, S. 115. 

206 Fink, E. (1990): Welt und Endlichkeit, hrsg. v. F.-A. Schwarz, Würzburg. 

207E. Fink (1959), Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie. M. Nijhoff. Weiter zitiert als Alles und Nichts. 
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Auslegung zuletzt schon gekommen war, also an der „Ortbestimmung“208 der jeweiligen 

Fragestellung und an einem immer wieder „zusammenfassenden Rückblick“209. Daraus 

resultierte eine sehr langsam schrittweise fortlaufende Textauslegung, die ein „Wagnis“ ist, 

weil sie Gefahr läuft, nur noch auf der Ebene des „geistgeschichtlichen“ Kennenlernens der 

Philosophie von Kants zu bleiben. Die Auslegung geht trotzdem diesen Weg, um einer noch 

größeren Gefahr zu entgehen, nämlich die „gedankliche Substanz“ des zu interpretierenden 

Philosophems schnell zu übergehen210. 

Dieses aufmerksame Kommentieren der Kritik Kants unterscheidet sich sowohl von der 

gewalttätigen Interpretation Heideggers als auch von der historisch-kritischen Analyse 

Husserls. Fink hielt keine Gewalt am Text für notwendig, er überinterpretiert nicht. Im 

Gegenteil versucht er in seinem phänomenologischen Kommentar „den Text so zu lesen, 

daß wir keinen wesentlichen Satz auslassen und über keine Schwierigkeit elegant 

hinweggleiten“211. Eine solche Form der aufmerksamen durchgehenden Auslegung führt 

dazu, dass die Epilegomena, ein textkritischer Kommentar zu sein scheinen. Riccardo 

Lazzari erklärt die Strategie der Kant-Seminare in seinem Artikel „Weltfrage und 

kosmologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft bei Eugen Fink“212 wie 

folgt: 

„Sie sind vielmehr eine Art umfangreicher phänomenologischer Kommentar zur Kritik der 

reinen Vernunft, der mit anderen berühmten Kommentaren der transzendentalen Dialektik, wie 

dem (von Fink zitierten) Kommentar von Heimsoeth verglichen werden kann.“213 

                                                 

208 Fink, GA 13/2 (Sem. VIII, S. 885). 

209 Fink, GA 13/2 (Sem. VII, S. 724). 

210 Vgl. dazu: „Es ist immer Wagnis, die Textauslegung eines philosophischen Grundwerkes vom Range der 

Kritik der reinen Vernunft über eine Reihe von Semestern fortzusetzen. Vielleicht aber es ist noch gewagter, 

eine Interpretation dieses Werkes in den engen Zeitrahmen eines Semesters pressen zu wollen… Wohl haben 

allgemeine Überblicke in der Philosophie ihre Bedeutung, aber es entsteht dabei leicht der Anschein, als könne 

der Problemgehalt eines solchen Werkes in einem begrenzten Zeitraum bewältigt werden. Auch zwanzig 

Semester würden nicht genügen, um die gedankliche Substanz der Kritik der reinen Vernunft zu 

vergegenwärtigen.“ Fink, GA 13/2 (Sem.VII, S. 723). 

211 Fink, GA 13/3, (Sem. X, S. 1159). 

212 Lazzari R. (2010) Weltfrage und kosmologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft bei 

Eugen Fink. In: Welt Denken S. 38-56. Freiburg im Breisgau: Alber. 2010. Weiter zitiert als Weltfrage und 

kosmologische Interpretation. 

213 Lazzari, Weltfrage und kosmologische Interpretation, S. 41. 
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Es ist zwar durchaus wahr, dass „das Kant-Seminar auch als immanenter Kommentar 

zum Text der ´´Kritik der reinen Vernunft´´ herangezogen und gelesen werden“214 kann. 

Trotzdem sah Fink selber die primäre Aufgabe seiner Interpretation weder in einer 

immanenten Textauslegung noch in einer hermeneutischen Deutung. In diesem Sinne erklärt 

Fink die Aufgabe der in den Epilegomena unternommenen Auslegung: 

„Das Problem, das die durchgehende Auslegung der Kritik der reinen Vernunft leitet, besteht 

nicht in einer Hermeneutik eines der großen der philosophischen Literatur, nicht in einer 

philosophiegeschichtlichen Exegese, sondern liegt in etwas Einfacherem. Wir beabsichtigen, die 

Kritik der reinen Vernunft im Denkblick auf die in ihr enthaltenen Phänomene und Probleme zu 

lesen und die Sache zu fassen, die Kant vor Augen steht.“215 

Hinter der Form des nüchternen textkritischen Kommentars der Kritik verbirgt sich also 

etwas anderes als eine übersetzend-erklärende Nacherzählung, die das „geschichtliche 

Kennenlernen“ vermitteln muss. Zum Beginn des siebten Seminares erklärt Fink, dass die 

phänomenologische Interpretation unternommen wird „nicht, um die Kantischen Probleme 

in geistesgeschichtlicher Hinsicht kennenzulernen, sondern um durch den Kantischen Text 

hindurch zu den Sachen, die Kant vor Augen gestanden haben, vorzudringen“216. 

 Das in diesem Zitat von Fink formulierte Motto seiner phänomenologischen 

Interpretation besteht aus zwei Redewendungen, die in den in Epilegomena gegeben 

Beschreibungen der Aufgabe der Interpretation der Kritik Kants ständig auftauchen. Die 

zwei Formulierungen der Aufgabe der Interpretation sind folgende: durch den Text hindurch 

vorzudringen und das zu fassen, was Kant vor Augen steht. 

3.2. „Durch den Text hindurch zu dem, was Kant vor Augen steht“. 

 Die erste Redewendung „durch den Text hindurch“ ist hilfreich für das Verstehen der 

Zielsetzung der Interpretation Finks. Den Ausdruck „durch… hindurch“ benutzt Fink bereits 

in seiner 1929 bei Husserl und Heidegger angefertigten Dissertation217, nämlich bei der 

                                                 

214 von Herrmann F.-W., Vorwort zu Epilegomena zu Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ In: Fink 

(GA 13/1, S.18). 

215 Fink, GA 13/2, (Sem. VI, S. 603). 

216 Fink, GA 13/2, (Sem. VII, S.724). 

217 Fink, E. (1966): Vergegenwärtigung und Bild. Beitrage zur Phänomenologie der Unwirklichkeit. (1930). 

In: Studien zur Phänomenologie 1930–1939.Phaenomenologica, Bd. 21, Den Haag. Weiter zitiert als 

„Vergegenwärtigung und Bild“. 
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Beschreibung der Wahrnehmung des Raumbildes. Das wahrgenommene Raumbild stellt 

eine gewisse Unwirklichkeit in dem wirklichen Raum dar. Indem das Raumbild als das die 

„Unwirklichkeit“ Darstellende wahrgenommen wird, wird auch der reale „Träger“ des 

Bildes – „das Schlichtwirkliche, sofern es sich mit der Bildwelt deckt“218- mitgegeben. Diese 

spezifische Weise der nicht gegebenen Gegebenheit des Trägers kommentiert Fink wie folgt: 

„Solange Bildbewußtsein einheitlich fungiert, ist der Träger in einer anonymen Funktion. Diese 

Anonymität hat den spezifischen Charakter einer selbstverständlichen Mitgegebenheit. Z.B. ein 

Spiegelbild im Wasser "verdeckt" das Wasser in einer eigenartigen Überdeckung. Diese 

verdeckende Überdeckung ist aber eine solche, daß durch sie hindurch die Realität des Trägers 

scheinen kann: sie hat eine gewisse "Durchsichtigkeit".“219 

Der Träger (z.B. Leinwand) „scheint“ erst und nur durch das Raumbild hindurch, ohne 

wirklich als solcher zu erscheinen oder als binnenweltlich Seiendes gegeben zu werden. Der 

Träger ist also durch das Bild hindurch sichtbar, da er es ist, durch den hindurch, dank seiner 

Transparenz, die Bildwelt sichtbar wird; obgleich seine Transparenz weder zur Einheit der 

Bildwelt noch zu derjenigen der realen Welt gehört. Die „Schlichtwirklichkeit“ des Trägers 

gilt nur als die Grenze, als das „Zwischen“ von Bildwelt und wirklichen Welt (Trägerwelt), 

als das „Zwischen“, in dem die „Lokalisation der Bildwelt in der wirklichen Welt“ 

geschieht220. Die Grenzhaftigkeit des Raumbildes besteht also darin, dass es dadurch 

ermöglicht wird, dass der Träger auf es hin durchsichtig wird, wie es selbst durchsichtig auf 

ihn hin bleibt. Also der Träger lässt das Raumbild als Raumbild sehen, indem es auf ihn hin 

durchsichtig wird. So kündigt sich der nicht gegebene, unsichtbare Träger in der 

Wahrnehmung des Raumbildes an. In einem ähnlichen Sinne spricht Fink im Kant-Seminar 

darüber, dass in der phänomenologischen Auslegung der Interpret „mit Kant“ und doch 

„durch ihn hindurch… durchstoßen“ muss. 

Sowie bei den früher betrachteten Motti der phänomenologischen Interpretation bei 

Heidegger und Husserl bedeutet die von Fink formulierte Aufgabe, über den eigentlichen 

Text Kritik hinaus zu gehen, keinesfalls den Versuch Kant besser, genauer oder adäquater 

zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat. Im Gegenteil hebt Fink hervor, dass in der 

                                                 

218 Fink, Vergegenwärtigung und Bild, S. 76. 

219 Eben da. 

220 Fink, Vergegenwärtigung und Bild, S. 76-77. 
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Interpretation der Kritik „wir von vornherein die Hoffnung aufgeben müssen über Kant 

hinauszufragen.“221 

Es geht nur darum, dass der zu interpretierende Text durch sich hindurch etwas scheinen 

lässt, was ansonsten der reflexiven Analyse nicht zugänglich wäre. In diesem Sinne sagt 

Fink, dass die „durchgehende Auslegung“ des Textes aus der Geschichte der Philosophie 

„uns zu einem Nachverständnis provozieren soll, das nicht nur auf den Wortsinn der 

Kantischen Sätze achtet, sondern durch sie hindurch zu den Phänomenen vorstößt, die vor 

Kants geistigem Blick gestanden haben, und sie in unserer eigenen Sprache unserer 

modernen Problematik zu formulieren versucht.“222 

Der zweite stets von Fink benutzte Ausdruck -„ das, was Kant vor Augen “ hat- ist uns 

wegen Heideggers Interpretation der ersten Kritik Kants bekannt geworden. Sowie 

Heidegger meint Fink damit nicht die von Kant in seiner geschichtlichen Situation 

formulierten Fragen, die Kant „aus seiner Zeit, aus den Werken der ihn bestimmenden 

Denker, aus dem Begriffsapparat der Leibniz-Wolff'schen Schule“223 verstand, sondern die 

Fragen des Denkens als solchem, aus denen auch Kants Philosophieren entstanden war, die 

„Fraglichkeit“ der Philosophie als solcher. 

Die Interpretation des Textes muss also das erscheinen lassen, was ansonsten für die 

reflexive Analyse im Schatten bleibt. In Epilegomena sagt Fink, dass die Absicht seiner Kant 

Interpretation ist, „die operativen Denkvoraussetzungen Kants uns ausdrücklich zu 

vergegenwärtigen.“ 224 In der Vorlesung „Welt und Endlichkeit“ aus dem Jahre 1949 drückt 

Fink die Absicht der phänomenologischen Interpretation der Kritik deutlicher aus. Nämlich 

ist laut Fink die Aufgabe der Interpretation von Kants Hauptwerk, „auf die operativen 

Voraussetzungen zu achten, von denen er Gebrauch macht, die er ins Spiel bringt, – ohne 

sie eigens noch zu bedenken.“225 Bei der Formulierung bleibt aber das „Wozu“ der 

Aufklärung der Probleme, die Kant vor Augen standen und die er doch nicht zur Sprache 

                                                 

221 Fink, GA 13/2, (Sem. IV, S. 381). 

222 Fink, GA 13/2, (Sem. V, S.481). 

223 Fink, GA 13/3 (Despositionen zum Sem.VI, S. 1873). 

224 Fink, GA 13/3, (Sem. X, S. 1159). 

225 Fink, Welt und Endlichkeit, (1990, S. 124). 
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gebracht hat, unklar. Die methodologische Bedeutung der phänomenologischen 

Interpretation bleibt also noch unerklärt. 

3.3. Die Interpretation als „Umweg“ zu den Grundfragen der Phänomenologie. 

 Zunächst geht es darum eine Arbeitshypothese zu formulieren: Die Interpretation des 

Textes aus der Geschichte der Philosophie hat bei Fink die Bedeutung eines 

methodologischen Umweges. Zuerst muss der Begriff des Umweges in Bezug auf Finks 

interpretatorisches Unternehmen erläutert werden. 

Bereits im Jahre 1946 bezeichnet Fink in Einleitung in die Philosophie den Gang seiner 

Kant-Lektüre als einen „Umweg“226. Indem er einen Umweg wählt, um gerade das 

Problematische in der Idee der Transzendentalphilosophie nicht zu „überspringen“ 227, 

anstatt direkt die Idee und Aufgabe der Transzendentalphilosophie „allzu schnell in den 

Dunstkreis selbstverständlicher Einsichten“ zu versetzen, versucht Fink die Idee von Kants 

Kritischem Ansatzes im Kontrast zu der von Kant kritisierten metaphysischen Tradition 

sichtbar zu machen228. 

 Mehr als zehn Jahre später hat Fink den Begriff des „Umweges“ in den Untertitel seiner 

Schrift „Alles und Nichts. Ein Umweg zur Philosophie“ genommen. In dieser Schrift 

versteht Fink den Umweg zweifach. Einerseits bedeutet der Umweg eine längere, alternative 

Weise zum selben Punkt zu kommen, zu dem auch der direkte Weg führen würde. Solch ein 

Umweg wird in Alles und Nichts von Fink genommen. Dort realisiert er am Leitfaden der 

Weltfrage die kosmologische Umdeutung von Kants Lehre vom "Ideal der reinen Vernunft", 

um danach zur kosmologischen Darstellung des Modalitätsproblem zu gelangen229. 

Aber der in dem Untertitel von Alles und Nichts erwähnte „Umweg zur Philosophie“ ist 

kein beliebiger Weg, der von dem Philosophen okkasionell betreten oder nicht betreten 

werden kann, sondern er ist ein notwendiger Umweg, mit dem jeder radikal denkende 

                                                 

226 Fink, Einleitung in die Philosophie, S. 72. 

227 Eben da. 

228 Vgl. dazu: „Wir wählen einen Umweg. Wenn die Transzendentalphilosophie als die Grundlegung der 

Metaphysik in dem von Kant behaupteten prinzipiellen Gegensatz zur metaphysischen Tradition steht, dann 

muß offenbar diese Tradition bei Kant eine Charakteristik erfahren, die uns am Ende einen Fingerzeig gibt auf 

den gesuchten Zusammenhang.“ Eben da. 

229 Vgl. dazu Fink, Alles und Nichts, S. 153, S. 214. 
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Philosoph seinen Weg in die Philosophie anfangen muss. Denn die Notwendigkeit des 

Umweges durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie liegt im Wesen 

des Philosophieberufs. Schon Husserl hat in der Krisis-Abhandlung die Notwendigkeit der 

Durchführung der phänomenologischen Interpretation durch die aus der Besonderheit „des 

Philosophen-Daseins“ 230 erwachsende doppelte Motivierung erklärt231. 

1. Einerseits liegt die Notwendigkeit der Betrachtung der Geschichte der Philosophie für 

den forschenden Philosophen in der Geschichtlichkeit der menschlichen Existenz. Der 

Philosoph sowie jeder Mensch in seinem Denken ist durchaus geschichtlich geworden232. 

Philosophie wie jede menschliche Praxis steht in der Bahn der Tradition „ganz gleichgültig“, 

ob sie „etwas davon wissen will oder nicht“233. Deshalb muss jeder Neubeginn in der 

Philosophie mit dem Versuch anfangen, „die ältesten und ehrwürdigsten Sinngehalte nicht 

mehr unbesehen anzuerkennen, sondern für die Anerkennung nach Gründen zu suchen und, 

wenn sich solche nicht beibringen lassen, die alten Götterbilder zu stürzen und lieber in einer 

echten Armut als in einem eingebildeten Reichtum des Geistes zu leben.“234 Es ist aber naiv 

zu glauben, dass die Philosophie zu solcher absoluten Armut durch konsequente 

Reduzierung aller ungeprüften Sinnbestände kommen könnte. Denn jedes philosophische 

Unternehmen bedarf der Begriffe und nicht nur als ein instrumental-methodologisches 

Hilfsmittel, weil das philosophische Denken laut Fink wesentlich begrifflich ist235. Es 

vollzieht sich nur in der Sprache. Deshalb wird der Ersatz der alltäglichen 

Gebrauchssprache, in der die Begriffe unkritisch als immer schon vorgegeben benutzt 

                                                 

230 Vgl. dazu: “Im Sinn des Philosophen-Daseins als eines Daseins aus philosophischer Generativität liegt die 

historische Rückfrage nach dieser selbst, also nach der eigentümlichen Tradition, die von Berufenen zu 

Berufenen fortläuft, in der Art, daß Berufung Berufung weckt”. (Hua XXIX, S. 489). 

231 Vgl. dazu Abschnitt 1.3. „Motivation zur phänomenologischen Interpretation“ im 1.§ des 2. Kapitels dieser 

Arbeit. Motivation zur phänomenologischen Interpretation. 

232 Vgl. dazu: „Gedanken, die vom Menschen ausgehen, schlagen immer wieder in das Menschenleben zurück 

- und es können leise, lebensfern scheinende Gedanken sein, nach einem Zarathustra-Wort: "Gedanken, die 

mit Taubenfüßen kommen", die die Welt lenken und den Sturm bringen. Die Entscheidungen des denkenden 

Geistes gehen jeden Menschen an, ganz gleichgültig, ob er etwas davon wissen will oder nicht.“ Fink, Alles 

und Nichts, S.7. 

233 Fink, Alles und Nichts, S.7. 

234 Fink, Alles und Nichts, S.8. 

235 Vgl. dazu: „Die Notwendigkeit des Begriffs besagt niemals nur die praktische Brauchbarkeit eines 

Instruments, niemals die Geeignetheit eines methodischen Hilfsmittels oder gar nur eine äußere Sprachform. 

Der Gedanke als die zusammengespannte Einheit des Denkens und des Gedachten ist wesentlich Begriff. In 

allem Philosophieren vollzieht sich eine Begriffsbewegung.“ Fink, Alles und Nichts, S.8. 
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werden, durch „eine andere gehobene Sprache“ oder „künstliche Terminologie“236 das 

Problem nicht lösen können. Deshalb bedarf, mit Heideggers Worten, die Phänomenologie 

der historischen Destruktion. Die Phänomenologie kann, so Fink, nicht „geschichtslos 

beginnen“237. Die philosophische Untersuchung muss also den mühsamen Weg durch „den 

entleerten und verblaßten Sinn der Begriffsworte“238 betreten, um „Eingang in die 

Philosophie“ zu gewinnen, d.h. um den ersten Schritt in der Philosophie machen zu können. 

Im Einklang mit Heideggers Projekt der phänomenologischen Destruktion239 erklärt Fink 

die Notwendigkeit der negativen und der positiven Seite der Betrachtung der geschichtlichen 

Philosophie. Neben dem Widerstand gegen die „entleerte Tradition“240, die das, „was sie 

``übergibt``,… vielmehr verdeckt“241, muss es die „positive Aneignung der 

Vergangenheit“242 durch „Entgegensetzung“ und „Kampf gegen echte und ursprüngliche 

Philosophie der Vergangenheit“243 geben. Dementsprechend bestimmt Fink die zwei 

Aufgaben seiner ``philosophischen Ideengeschichte``, die einerseits die Ursprünge des 

metaphysischen Verständnisses der Welt in der Tradition der Metaphysik der Subjektivität 

entlarven, und sich andererseits positiv der Tradition in den Punkten annähern muss, wo die 

geschichtlichen Philosophien versuchten, die metaphysische Welterfassung zu 

erschüttern244. Diesbezüglich hat Fink die Interpretation der Kritik der reinen Vernunft von 

Kant als einen möglichen Zugang zur Überwindung des metaphysischen Denkens245 stets im 

Blick. 

2. Einerseits liegt also die Notwendigkeit der Interpretation in der geschichtlichen 

Vorgegebenheit der Philosophie. Andererseits liegt sie aber umgekehrt in der radikalen 

Freiheit, Unbestimmtheit und Fraglichkeit des Philosophierens. Die Philosophie ist uns 

                                                 

236 Fink, Alles und Nichts, S.9. 

237 Fink, Alles und Nichts, S.10. 

238 Fink, Alles und Nichts, S.9. 

239 Vgl. dazu Abschnitt 2.4. „Zweiseitigkeit der Destruktion. Die Rolle des Kontrastes“ im 2.§ des 2. Kapitels 

dieser Arbeit. 

240 Fink, Alles und Nichts, S.11. 

241Heidegger (GA 2, S. 29). 

242Heidegger (GA 24, S. 31). 

243 Fink, Alles und Nichts, S.11. 

244 Siehe dazu: Fink, Sein, Wahrheit, Welt. Vorfragen zum Problem des Phänomenbegriffs, S. 44 

245 Siehe dazu. Fink, Welt und Endlichkeit, S. 16. 
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zwar, so Fink, „schon als eine geschichtlich verwirklichte Möglichkeit des Menschen 

vorgegeben und vorbekannt“246. Philosophie unterscheidet sich aber von den anderen 

Berufsgeschäften, zu denen „im vorhinein überschaubare Vorhaben und sinnhafte Projekte“ 

gehören, dadurch, dass die Philosophie „weder überschaubar“ ist, noch „einen vorgängig 

bekannten Sinn“ hat. Fink erklärt die Unüberschaubarkeit der Philosophie wie folgt: 

„Philosophieren ist jenes Denken, das nicht nur auf dem Grunde der menschlichen Freiheit sich 

ereignet, das vielmehr unablässig die Freiheit vor sich selber bringt, sie mit sich selbst vermittelt. 

Man kann daher einen philosophischen Gedankengang nicht planen wie sonst ein individuelles 

oder gemeinschaftliches Unternehmen, nicht als "Projekt" anlegen wie sonst ein sinnvolles 

Geschäft; das Philosophieren ist nicht überschaubar, nicht abschließbar und in seiner 

"Sinnhaftigkeit" nicht im vorhinein angebbar.“247 

Philosophieren hat also keinen geschlossen Horizont im Voraus. Weder Ziel noch Sinn 

der Philosophie sind dem beginnenden Philosophen vorweg gegeben. Gerade diese Tatsache 

hat seinerzeit Husserl dazu gebracht, die historisch-kritische Untersuchung in der Krisis-

Schrift zu unternehmen. 

Für Finks Denken spielt die Fragwürdigkeit und „Bodenlosigkeit“248 der Philosophie eine 

grundlegende Rolle, sodass er sich in seinen Schriften immer wieder dem Thematisieren der 

philosophischen Fragestellung249 widmet. Insofern die philosophische Fragestellung nicht 

selbstverständlich und offensichtlich ist, ist auch „der Eingang in die Philosophie …einem 

offenen Tor“ nicht gleich. Deshalb philosophiert jeder der philosophiert, so Fink, „mit 

großem Risiko“250. Aber nur zu einer solchen fragwürdigen, risikoreichen, ständig unter der 

Gefahr der „Wagnis der Irrfahrt“251 stehenden „menschlich-allzu-menschlichen Philosophie 

haben wir die Freiheit der Wahl“252. Deshalb ist Philosophie dazu gezwungen, zu allererst 

                                                 

246 Fink, Alles und Nichts, S.18. 

247 Fink. Alles und Nichts, S. 17. 

248 Fink. Nähe und Distanz, S. 71. 

249 Vgl. dazu: Lazzari Weltfrage und kosmologische Interpretation, S. 38-40. 

250 Vgl. dazu: „Ihn leiten keine "Heliaden", wie den" wissenden Mann" im Denkgedicht des Parmenides, keine 

Göttin gibt Weisung und Wink, keine geheimnisvolle Stimme spricht ihm zu, - der Mensch steht allein, in 

kosmischer Einsamkeit, nur in Gefährtenschaft mit den Mitmenschen einer sprachlosen, stummen Natur 

gegenüber, deren Schönheit wohl sein Herz ergreift, deren Zweckmäßigkeit seinen Verstand erstaunt, - die 

aber nie zum Partner eines wirklichen Zwiegesprächs wird.“ Fink, Alles und Nichts, S. 8. 

251 Fink Zur ontologischen Frühgeschichte von Raum – Zeit – Bewegung, S. 38. 

252 Fink. Alles und Nichts, S. 8. 
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die Frage nach sich selbst, nach ihrem eigenen Ziel zu stellen. Denn sie hat kein im Voraus 

bestimmtes Sachgebiet, keinen positiven Gegenstand der Untersuchung. Um also überhaupt 

philosophieren zu können, muss man zuerst die Frage der Philosophie aus der machtvollen 

philosophischen Tradition heraus gewinnen. 

In der seiner die Nachkriegsforschung eröffnenden Einleitung in die Philosophie erklärt 

Fink die eigentliche Aufgabe der Philosophie als ständige „Entdeckung der Welt“. 

Philosophie strebt also danach, das begrifflich zu fassen, was der „begrifflichen Fassung 

zunächst sich immer dadurch entzieht, daß es durch das binnenweltlich Seiende verdeckt 

wird und als ein solches erscheint“253. Auf dem Wege der Realisierung ihrer Aufgabe wird 

die Philosophie durch prinzipielle Begrenztheit des menschlichen Denkens, die in dem 

„unausrottbaren Hang des menschlichen“ Denkens zur Substanzialisierung liegt, behindert. 

Wegen dieser Begrenztheit wird die Welt, die nicht „so ist, wie Seiendes ist“ als ein Seiendes 

verstanden. Der Weg zur Aufgabe der Philosophie liegt durch die Erklärung dieser 

Begrenztheit des Denkens also in der radikalen Selbstbesinnung des Philosophen. Erst durch 

dieses sich `seiner Grenze bewusst Werden` wird auch auf das Jenseits der Grenze 

hingewiesen. 

Solch einen Umweg findet Fink in der Interpretation der historischen Philosophien. 

Diesbezüglich stellt Lazzari die folgende These auf: 

„In seinen Vorlesungen nach dem Krieg erfolgt der fragende Zugang zum philosophischen 

Grundproblem – zum Weltproblem – nicht auf direktem Weg, sondern über einen Umweg, d.h. 

über eine Konfrontation mit der Tradition und mit einer geschichtlich-überlieferten 

Begrifflichkeit. In dieser Hinsicht stellt die Kritik der reinen Vernunft für Fink einen wichtigen, 

wenn nicht gar den wichtigsten Bezugspunkt dar, um zu einer angemessenen Stellung der 

Weltfrage zu gelangen“254. 

3.4. Notwendiger Umweg zum Nichtgegebenen. 

In den Epilegomena wird aber nicht nur ein Umweg zur Verdeutlichung der 

Stellungnahme Finks zum Weltproblem realisiert, sondern es wird solch ein Umweg 

realisiert, der in dem Bekennen der Grenzen des endlichen menschlichen Denkens „einen 

Fingerzeig“ auf das Jenseits der Grenzen gibt. Denn Finks phänomenologischer 

                                                 

253 Fink, Einleitung in die Philosophie, S. 108-109. 

254 Lazzari, Weltfrage und kosmologische Interpretation, S. 41. 
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Kommentar „zum Kantischen Text enthält eine Fülle von immanenten Einsichten und 

Interpretationen, die nicht an die thematische Perspektive des kosmologischen 

Weltproblems gebunden sind“255 und die trotzdem der Enthüllung der Endlichkeit und 

Begrenztheit des menschlichen Denkens dienen. 

Finks durchgehende Auslegung der Kritik ist ein „spekulatives Denken“ in dem Sinne, 

dass es letztendlich zur Begegnung mit dem strebt, was nicht nur Kants kritisches Denken, 

sondern das reflexive Denken als solches übersteigt. Das Gesuchte ist weder 

phänomenologisch erschaubar, noch hermeneutisch aussagbar, doch es kündigt sich an als 

das jenseits der Grenze des menschlichen Denkens Liegende. 

In dem 12. Seminar im Sommersemester 1968 kommentiert Fink kurz die Methode der 

von ihm unternommen phänomenologischen Interpretation der Kritik wie folgt: 

„Uns geht es nicht um eine bloße hermeneutische Interpretation, sondern darum im Nachdenken 

der Gedankengänge Kants eine phänomenologisch-spekulative Denkweise zu probieren.“
256

 

Auch in Finks handschriftlichen Notizen zu der ersten Sitzung des 12. Seminares steht 

folgendes: 

„Dabei ist es unsere Absicht nicht das Werk als solches, vielmehr die in ihm ausgeformte 

Problematik selbst aufzugreifen, - also nicht eine hermeneutische, als eher eine 

phänomenologisch-spekulative Denkweise zu versuchen.“257 

Unter dem spekulativen Denken versteht Fink das Denken, das das nicht gegebene Me-

ontische namhaft zu machen sucht. In dem Vortrag „Die intentionale Analyse und das 

Problem des spekulativen Denkens“ aus dem Jahre 1952 erklärt Fink, dass der eigentliche 

Gegenstand des philosophischen Denkens nicht das Phänomenale ist, sondern das, was das 

Phänomenale erst sein lässt. Dies kann selbst als Phänomenales nicht gefasst werden, 

sondern kann nur in philosophischer Spekulation zum Ausdruck gebracht werden. Fink 

erklärt den Bedarf an spekulativem Denken folgendermaßen: 

                                                 

255 von Herrmann F.-W., Vorwort zu Epilegomena zu Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“. In: Fink 

(Fink GA 13/1, S.18-19). 

256 Fink, GA 13/3, (Sem. XII, S.1421). 

257 Fink, Handschriftliche Seminarvorbereitungen Eugen Finks zum ‚Kant-Seminar‘. In: Fink GA 13/3, (Zum 

Sem. XII, S.1959). 
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„…was nicht als Phänomen zur Ausweisung kommen kann, kann überhaupt nicht sein. Die 

Phänomenalität der Phänomene aber ist nie selber eine phänomenale Gegebenheit Sie ist immer 

und notwendig ein Thema spekulativer Bestimmung.“
258

 

Dieses Ermöglichende kann dem phänomenal Gegebenen nicht gleich sein, deshalb kann 

es nicht in der intentionalen Analyse gefasst werden, denn diese zielt nur auf die 

Gegenstände, die „gefunden, beschrieben und nach den sie bildenden Intentionalitäten 

analysiert werden könnten“259. Demzufolge wird das spekulative Denken gebraucht, das 

durch den spekulativen Akt der Philosophie versucht, das Nichtgegebene sichtbar zu 

machen. 

Diesbezüglich bedient sich Fink einer spekulativen Denkweise in den Epilegomena in 

dem Sinne, dass er in der durchgehenden Auslegung durch das Aufweisen von den Grenzen 

des Kantischen Denkens und damit auch des reflexiven Denkens als solchem auf das in der 

reflexiven Analyse Entgehende hinweist260. 

 

  

                                                 

258 Fink, Nähe und Distanz, S. 148. 

259 Fink, Nähe und Distanz, S. 156. 

260 Das Wort „Spekulation“ wird hier in einer eigentümlichen Bedeutung gebraucht. Denn dieses spekulative 

Denken bedeutet im Gegensatz zu früheren Projektes Finks keinen Versuch das nicht Aussagbare durch 

Spekulation doch auf den Begriff zu bringen (siehe dazu Welt und Endlichkeit, S. 193-213), sondern es ist 

spekulativ in dem Sinne, dass es wie ein Spiegel (speculum) durch das in ihm zeigende seine eigene 

Begrenztheit sehen lässt. Indem die Spiegelung als irreale wahrgenommen wird, wird auch die Hinterseite von 

dem Spiegel schon ungesehen angekündigt.  
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III. Kapitel. Die Ergebnisse der phänomenologischen Interpretation. 

Das zu interpretierende Andere (das andere Philosophem) als „Selbstziel“, als 

„Mittel“ oder als die Grenze. 

1§ Die auszulegende historische Philosophie als Mittel der Selbstdeutung des 

Phänomenologen (Heideggers Interpretation). 

In folgendem Paragraph wird Heideggers Interpretation der Kritik der reinen Vernunft 

von I. Kant im Kant-Buch in Hinblick auf ihre Ergebnisse und ihre Relevanz für Kants 

kritische Philosophie betrachtet. 

1.1. Die Verflochtenheit von Anschauung und Verstand in 

Heideggers Kant-Buch. 

Selbst die für Kants kritische Philosophie fundamentalste Unterscheidung zwischen der 

Perzeptivität der Anschauung und der Spontanität des Verstandes, die die Basis der ganzen 

Erkenntnistheorie Kants ausmacht, wird von Heidegger im Sinne seines Projektes der 

Fundamentalontologie in radikaler Weise umgeformt. Im Kant-Buch erklärt Heidegger die 

ursprüngliche Verflochtenheit der Anschauung und des Denkens, die über ihre gemeinsame 

Wurzel in der Einbildungskraft sprechen lässt. 

Die Verflochtenheit von Anschauung und Verstand ist insofern radikal, als man von 

perzeptivem Denken und produktiver Anschauung sprechen kann. Die reine Anschauung 

(spontane Rezeptivität) und der reine Verstand (rezeptive Spontanität) werden durch die 

Einbildungskraft verbunden und zur Eröffnung des einheitlichen ontologischen Horizontes 

gebracht. 

Im ontischen Vollzug erweist sich aber die Anschauung, so Heidegger, als schlechthin 

rezeptive, also als nur empfindsame und nicht produktive. Diese ontische Perzeptivität 

braucht aber ontologische Fundierung. Der Raum der Perzeptivität der Anschauung muss 

erst erschlossen werden. Die spontane Eröffnung des Horizontes der Anschauung, ihres 

perzeptiven Raumes wird von der Einbildungskraft getragen. Die Anschauung ist produktiv, 

indem sie ontologisch-apriorisch sich ihre eigene Form (reine Form der Anschauung) 

vorstellt und dadurch sich selbst den ontologischen Horizont als geordnete Zeitlichkeit gibt. 

Die Zeit als Form der Anschauung wird „je schon“ unthematisch „nur in und durch das 
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Anschauen“ „im Vorblick“ erfassen261. Dabei wird kein vorhandenes Seiendes, sondern das 

Sein im Voraus erblickt – und dies nicht als Gegenstand, sondern nur unthematisch je schon 

im „Vorblick“. 

Das reine Denken ist seinerseits „wesensmäßig“262 mit Anschauung verbunden, indem es 

mit der Anschauung den Aspekt der Rezeptivität gemeinsam hat. Heidegger erklärt den 

Verstand als sogar „zuhöchst“ Endlichen, denn „der reine Verstand als das Vermögen des 

Gegenstehenlassen von…gibt im vorhinein das vor, was wider Geratewohl ist. Ursprünglich 

Einheit vorstellend, und zwar als einigende, stellt er sich selbst eine Verbindlichkeit vor, die 

alles mögliche Zusammen im vorhinein regelt“263, d.h. der Verstand eröffnet durch das 

„vorgängige Gewendetsein zum Objekt“264 (den transzendentalen Gegenstand=x) den Raum 

der möglichen Rezeptivität. Diese „Angewiesenheit auf die Anschauung“ des Verstandes 

„ist das Verstandsein des Verstandes“, weil der reine Verstand als transzendentale Einheit 

der Apperzeption seinem Wesen nach, „im vorhinein ständig einigend, wider alles 

Geratewohl ist“265. Dieses „Verstandsein" des Verstandes „ist, was und wie es ist, in der 

reinen Synthesis der reinen Einbildungskraft.“266. Die die Transzendenz tragende 

Einbildungskraft leistet „das Überschreiten… der reinen Vernunft zum Seienden, so daß sich 

diesem jetzt allererst als möglichem Gegenstand Erfahrung anmessen kann“267. Durch dieses 

Erschließen des Subjektes in der Richtung des Seins des Seiendes wird die Erkenntnis erst 

möglich. 

Die in der Synthesis der Einbildungskraft getragene „a priori einige Ganze von reiner 

Anschauung und reinem Verstand „bildet" den Spielraum des Gegenstehenlassens, in den 

                                                 

261 Vgl. dazu Heidegger (GA 3, S. 47): „Die reine Anschauung hat also sehr wohl ihr Angeschautes, und zwar 

dergestalt, daß sie dieses nur in und durch das Anschauen selbst gibt. Das Angeschaute ist freilich weder ein 

vorhandenes Seiendes, noch ist es im reinen Anschauen selbst thematisch erfaßt… Das in der reinen 

Anschauung Angeschaute steht ungegenständlich und überdies unthematisch in einem Vorblick. Vorgeblickt 

wird dabei auf das einige Ganze, das die Zuordnung im Neben-, Unter- und Hintereinander ermöglicht. Was 

in dieser „Weise anzuschauen" angeschaut wird, ist nicht schlechthin nichts“. 

262 Siehe dazu Heidegger (GA 3, S. 57): „Zum reinen Denken gehört also wesensmäßig, nicht beiläufig und 

nachträglich, die Angewiesenheit auf reine Anschauung“. 

263 Heidegger (GA 3, S. 74). 

264 Heidegger (GA 3, S. 73). 

265 Heidegger (GA 3, S.154 ). 

266 Heidegger (GA 3, S. 148). 

267 Heidegger (GA 3, S. 16). 
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herein alles Seiende begegnen kann“268. Die Einheit des reinen Verstandes und der reinen 

Anschauung in Synthesis als Überwindung der Endlichkeit des Subjektes gibt dem Selbst 

„zurück“ den ihm immer schon gehörigen „Anschluss an das unendliche Ganze des 

Zusammenhanges der Welt“. 

1.2. Der Parallelismus zwischen „Sein und Zeit“ und Kant-Buch. 

Demnach erweist sich ein gewisser Parallelismus zwischen den so dargestellten zwei 

Grundquellen des Gemütes (spontane Anschauung als das Vor-Blicken des Seins und der 

perzeptiven Verstand als „der Zuwendung-zu“269) und den in „Sein und Zeit“ dargestellten 

zwei „Existenzialien“ des Daseins, nämlich „Verstehen“ und „Befindlichkeit“270, die für 

Erschlossenheit des Daseins konstitutiv sind. 

Einerseits hat das Dasein je schon unthematisch den Sinn von Sein des Seienden 

verstanden271, wodurch das existierende „In-der-Welt-sein“ als solches erschlossen wird272. 

Das Verstehen des Sinnes von Sein des Seienden liegt vor jeder möglichen thematischen 

Aussage darüber. Das in dem Verstehen Erschlossene (Verstandene) liegt je schon als 

Aussprechbares, d.h. Thematisierbares vor. 

Andererseits erschließt die Befindlichkeit das Dasein in seiner „Geworfenheit“ primär 

und im vornhinein durch die „bloße Stimmung“. Erst durch die ursprüngliche Zuwendung 

in der Einstimmung („Angewiesenheit“ des Daseins) wird der Raum der möglichen 

                                                 

268 Heidegger (GA 3, S. 77). 

269 Die Spontanität des Versandens wird laut Heideggers Interpretation von der Rezeptivität (Endlichkeit) 

absorbiert, Verstand wird als der Rezeptivität dienende erklärt.  

Vgl. dazu Heidegger: „Endliches Wesen bedarf dieses Grundvermögens einer entgegenstehenlassenden 

Zuwendung-zu . . . In dieser ursprünglichen Zuwendung hält sich das endliche Wesen überhaupt erst einen 

Spielraum vor, innerhalb dessen ihm etwas „korrespondieren" kann. Sich im vorhinein in solchem Spielraum 

halten, ihn ursprünglich bilden, ist nichts anderes als die Transzendenz, die alles endliche Verhalten zu 

Seiendem auszeichnet“. Heidegger (GA 3, S. 71). 

270 Vgl. dazu Heidegger (GA 2, S. 177): „Die beiden gleichursprünglichen konstitutiven Weisen, das Da zu 

sein, sehen wir in der Befindlichkeit und im Verstehen…“ 

271 Vgl. dazu Heidegger (GA 2, S. 192): „Verstehen ist das existenziale Sein des eigenen Seinkönnens des 

Daseins selbst, so zwar, daß dieses Sein an ihm selbst das Woran des mit ihm selbst Seins erschließt.“ 

272 Vgl. dazu Heidegger (GA 2, S. 143-144). 
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Erfahrung erschlossen273, sodass das Begegnen von innerweltlichem Seienden allererst 

möglich wird274. 

Eine solche in der Richtung des Sinnes von Sein des Seiende erschlossene Struktur, die 

je schon den Sinn des Sein von Seiendem unthematisch verstanden hat, indem es vorgängig 

zum Objekt gewendet ist und so es sich entgegenstehen lässt, steht zwar im Einklang mit der 

heideggerschen Theorie der Wahrheit als des „Unverborgenseins“ und mit dem Dasein, das 

immer schon in der Wahrheit ist. Aber auf eine solche Weise dargestellte Struktur der 

Subjektivität, die die Trennung zwischen der rein perzeptiven Anschauung und dem 

produktiven Verstand beiseite lässt, wiederspricht dem Kern von Kants 

Transzendentalphilosophie. 

 In seiner Erkenntnistheorie führt Kant die Reduktion der Seinsmodalitäten des Seienden 

auf das Phänomen und die Suspendierung der Seinssetzungen nicht bis zum Ende, denn er 

lässt zwar die Frage nach dem “an sich Sein“ des Dinges außerhalb des Wirkungsfeldes der 

theoretischen Vernunft, aber er klammert dabei den Glauben an das “an sich Sein“ des 

Dinges nicht aus. Damit ist bei Kant sowohl die Architektonik der theoretischen Philosophie 

(die prinzipielle und radikale Trennung von Anschauung und Vernunft) als auch der 

Gesamtbau der kritischen Philosophie verbunden, denn insofern Kants theoretische 

Philosophie “ontologisch“ neutral bleibt, gehört die “Seinssetzung“ nur zur Kompetenz der 

praktischen Vernunft und dient nur praktischen Zielen, sodass auch theoretische Vernunft 

letztlich den Zielen der praktischen Vernunft untergeordnet ist (Primat der praktischen 

Vernunft).275 

                                                 

273 Heidegger erklärt dies wie folgt: „In der Befindlichkeit liegt existenzial eine erschließende Angewiesenheit 

auf Welt, aus der her Angehendes begegnen kann. Wir müssen in der Tat ontologisch grundsätzlich die primäre 

Entdeckung der Welt der »bloßen Stimmung« überlassen.“ (GA 2, S. 183) 

274 Vgl. dazu Heidegger: „Die Stimmung hat je schon das In-der-Welt-sein als Ganzes erschlossen und macht 

ein Sichrichten auf. .. allererst möglich“. (GA 2, S. 182) 

275 „Primat der praktischen Vernunft“ vor der theoretischen Vernunft erweist sich auch schon durch die 

Zielsetzung der ersten Kritik und zwar durch den Anspruch die theoretische Sphäre als solche abzusondern. 

Denn es heißt, dass « alles Interesse zuletzt praktisch ist, und selbst das der spekulativen Vernunft nur bedingt 

und im praktischen Gebrauche allein vollständig ist» [Kritik der praktischen Vernunft, S. 119-120]. In der 

kritischen Philosophie Kants ist folgende Aufgabe zu lösen: die Sphäre der menschlichen Erkenntnis zu 

begrenzen, um dadurch das ausgesiebte Reich der Ethik, deren Prinzipien nicht mehr von der Möglichkeit der 

Erfahrung abhängen, zu gewinnen. Kant ist bestrebt den Bereich des rein Theoretischen abzusondern und 

dadurch auch den Bereich des Praktischen abzutrennen. Endziel und Grenze der theoretischen Vernunft sind 

die Gegenstände der praktischen Vernunft. Solche Ausrichtung der theoretischen Vernunft auf die über ihren 

Tätigkeitsbereich hinausgehende Ideen (Gott, Unsterblichkeit der Seele, Willensfreiheit) ist durch die 

Unterordnung der Ziele der theoretischen Vernunft denen der praktischen Vernunft zu erklären [Kritik der 
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1.3. Die radikale Trennung zwischen dem Ding-an-sich und dem 

Phänomen und ihre Bedeutung für Kants 

Transzendentalphilosophie. 

Bei Heidegger hat die radikale Trennung zwischen dem Ding-an-sich und dem Phänomen 

keinen Sinn, denn „das Seiende „in der Erscheinung" ist dasselbe Seiende wie das Seiende 

an sich, ja gerade nur dieses“276. Der Begriff des Dinges-an-sich spielt aber eine wichtige 

Rolle in Kants Transzendentalphilosophie und lässt sich nicht so einfach wegerklären. 

Insofern unter dem Terminus des Dinges-an-sich das Denken277 an das von dem Subjekt 

absolut unabhängige Dasein278 des Dinges außerhalb von uns verstanden wird, insofern das 

Subjekt der Erkenntnis nicht notwendig mit dem ihm nicht gegebenen Ding an sich 

verbunden ist, muss die Empfindung als Bindeglied mit dem Ding an sich selbst gedacht 

werden. Sinnlichkeit ist dann als passive Rezeptivität ohne die Hinzufügung von 

                                                 

praktischen Vernunft, S. 121]; [Kritik der reinen Vernunft А 799/ B 826]. Der Praktische Vernunft verfügt über 

Kompetenz die über den Machtbereich der theoretischen Vernunft hinausgehende Gegenständen zu beurteilen: 

das sind die drei Postulate der praktischen Vernunft: von der Freiheit, von Unsterblichkeit der Seele und von 

Gottes Existenz. Hinzukommend postuliert die praktische Vernunft diese Ideen als eine Notwendigkeit. Es ist 

wichtig zu betonen, dass gerade die praktische Notwendigkeit der Interaktion mit dem `Andren` (der 

Willenshandlung) durch Notwendigkeit der Freiheit des praktischen Subjektes zum notwendigen Postulieren 

der Existenz des Gottes und der Unsterblichkeit der Seele herbeiführt. Um dieses zu zeigen, müssen im 

Folgenden die drei Postulate der praktischen Vernunft betrachtet werden. 

276 Heidegger (GA 3, S. 31). 

Vgl. dazu auch: „Die Erscheinungen sind nicht bloßer Schein, sondern das Seiende selbst. Dieses Seiende 

wiederum ist nicht etwas anderes als die Dinge an sich, sondern eben dieses eine Seiende.“ .Heidegger (GA 3, 

S. 32). 

277 Kants Theoretische Philosophie ist ontologisch neutral, die Seinssetzung gehört nur zur Kompetenz der 

praktischen Vernunft und dient nur den praktischen Zielen. Diesbezüglich ist es nicht möglich von dem 

„Dinges an sich selbst“, das eine Etappe der theoretischen Reflexion fixiert und nur eine Art der theoretischen 

Beschreibung bezeichnet, als eine Region der Realität zu sprechen. Wie es  G. Prauss in seinem Buch «Kant 

und das Problem der Ding an sich» beweist hat, muss die durch Tradition übergelieferte Wortbindung „Ding 

an sich“ durch „Ding an sich selbst betrachtet“ ersetzt werden. „Ding an sich selbst betrachtet“ bezeichnet die 

Betrachtungsweise des Gegenstandes, die nichts für die Erkenntnis bringt. Siehe dazu: Prauss G. (1974) Kant 

und das Problem der Ding an sich, S. 23. 

278 Über die Notwendigkeit des Annehmens des von dem Subjekt unabhängigen Seins der äußeren Dinge 

spricht Kant in einigen Passagen so wie in der «Kritik der reinen Vernunft» ([B XLI], [A 287/ B344], [A 358], 

[A392]) als auch in der «Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können». 

Vgl. dazu Kant (1979), Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 

können, S. 41: «Ich dagegen sage: es sind uns Dinge als außer uns befindliche Gegenstände unserer Sinne 

gegeben, allein von dem, was sie an sich selbst sein mögen, wissen wir nichts, sondern kennen nur ihre 

Erscheinungen, d. i. die Vorstellungen, die sie in uns wirken, indem sie unsere Sinne affizieren. Demnach 

gestehe ich allerdings, daß es außer uns Körper gebe, d. i. Dinge, die, obzwar nach dem, was sie an sich selbst 

sein mögen, uns gänzlich unbekannt, wir durch die Vorstellungen kennen, welche ihr Einfluß auf unsre 

Sinnlichkeit uns verschafft, und denen wir die Benennung eines Körpers geben, welches Wort also bloß die 

Erscheinung jenes uns unbekannten, aber nichtsdestoweniger wirklichen Gegenstandes bedeutet. Kann man 

dieses wohl Idealismus nennen? Es ist ja gerade das Gegenteil davon.» 
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Produktivität des Verstandes, als Affizierbarkeit279 von dem Ding zu verstehen. Dabei geht 

es nicht unbedingt (und jedenfalls nicht in erster Linie) um die Darstellung der theoretischen 

Philosophie Kants als einer „Zweiwelten Theorie“, sondern um die der Kantischen 

Philosophie eigentümliche Spannung zwischen dem erkenntnisfähigen Denken und dem 

Denken an das Dasein von etwas Anderem, das nichts für Erkenntnis bedeutet und doch kein 

bloßes Glauben ist. 

Die Redeweise Kants von dem „transzendentalen Gegenstand=x“ oder einem 

„unbekannten Grund der Erscheinung“ überhaupt ist irreführend, denn sie provoziert dazu, 

„den für das Denken notwendigen Unterschied“280 zwischen den ´´Erscheinungen´´ und 

´´den Dingen an sich selbst betrachtet´´ als einen Unterschied zwischen dem Phänomenalen 

und Transphänomenalen, nämlich den Unterschied zwischen der Subjektivität mit ihren 

Erlebniskorrelaten einerseits und einer davon völlig unabhängigen Wirklichkeit zu 

verstehen. E. Fink kommentiert dies in seiner präziser Weise in „Epilegomena zu Immanuel 

Kants Kritik der reiner Vernunft“ so: 

„Kant betont des öfteren, daß es sich beim Verhältnis des unbekannten Grundes zu den 

Erscheinungen nicht um das kausale Grundverhältnis handelt. Aber es fehlt ihm die 

Terminologie, dieses kaum beschreibbare Verhältnis in einer angemessenen Weise 

anzusprechen…In gewisser Weise ist es nicht möglich, das Transphänomenale in irgendeiner 

Relation zum Phänomenbereich zu charakterisieren. Der uns unbekannte Grund der 

Erscheinungen ist nicht etwa die Ursache der Erscheinungen, wenn Kant auch gelegentlich so 

spricht. Es handelt sich nicht um ein intraphänomenales Kausalverhältnis, sondern um ein 

Verhältnis zwischen dem Präphänomenalen und der Phänomenalität.“281 

Jeder sprachliche „Ausdruck“ sagt schon zu viel und meldet den zweifelhaften Anspruch 

an, eine Erkenntnis zu sein. Deshalb ist jeder Ausdruck nicht „kritisch“ genug. 

Diesbezüglich lässt sich fragen, wie man aber „sprachlich-begrifflich das ausdrücken“ 

könnte, „was in dem Gedanken vom Ding an sich angezielt wird“282. Diese fragwürdige 

Spannung gehört aber zum Wesen des Kantianismus. 

                                                 

279 Vgl. «Die Fähigkeit (Rezeptivität), Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affiziert werden, 

zu  bekommen, heißt Sinnlichkeit.» [Kritik der reinen Vernunft, A 19/ B 34]. 

280 Fink GA 13/3 (Sem XIII, S. 1615). 

281 Fink GA 13/3 (Sem XIII, S. 1623). 

282 Fink GA 13/3 (Sem XIII, S. 1622). 
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In der Kritik erklärt Kant die Notwendigkeit des Denkens an das von dem Subjekt 

unabhängige Dasein von etwas „Anderem“. Dieses Denken ist noch keine Erkenntnis. 

Transzendentaler Gegenstand = X als anschaungslose Vorstellung von dem Gegenstand 

überhaupt ist eine Vorstellung davon, dass es etwas gibt, aber nicht davon, was es gibt. Diese 

Vorstellung ist kein Wissen283, sie ist nichts für Erkenntnis. Nach Kant beweist man nicht 

„das Dasein vom etwas Anderem außer mir“ genauso wie unser eigenes Dasein in der Zeit. 

Das bedeutet aber nicht, dass das Denken an das Dasein von etwas „Anderem“ ein bloßes 

Glauben ist284. Dieses Denken an Dasein von etwas Anderem außerhalb von mir («die 

Vorstellung von etwas Beharrlichem im Dasein») setzt die Dimension des Denkens an das 

Sein, das selbst kein Gegenstand der Erkenntnis sein kann, durch das aber die Erkenntnis 

erst möglich wird. In dem der Entgegensetzung zwischen Phänomenologie und Kants 

kritischen Philosophie gewidmeten Artikel285 kommentiert Paul Ricoeur dieses Problem wie 

folgt: 

„Verwurzelung des Wissens über die Phänomene im Denken an das Sein, das nie in das Wissen 

übergehen kann, gibt der kantischen Kritik ihre eigentliche ontologische Dimension. Die 

                                                 

283 Vgl. dazu auch: «Das Objekt, worauf ich die Erscheinung überhaupt beziehe, ist der transzendentale 

Gegenstand, d. i. der gänzlich unbestimmte Gedanke von Etwas überhaupt. Dieser kann nicht das Noumenon 

heißen; denn ich weiß von ihm nicht, was er an sich selbst sei, und habe gar keinen Begriff von ihm, als bloß 

von dem Gegenstande einer sinnlichen  Anschauung überhaupt, der also für alle Erscheinungen einerlei ist.» 

[Kritik der reinen Vernunft, А 253]. 

284 Um dies zu beweisen, muss man die folgende Passage aus der Vorrede zu zweiter Auflage der «Kritik der 

reinen Vernunft» aufmerksam lesen: «ich bin mir ebenso sicher bewußt, daß es Dinge außer mir gebe, die sich 

auf meinen Sinn beziehen, als ich mir bewußt bin, daß ich selbst in der Zeit bestimmt existiere.» [Kritik der 

reinen Vernunft, B XLI] 

 Hier geht es darum, dass eine bestimmte Relation zwischen dem Denken an das Dasein von etwas „Anderem“ 

außer mir und der „Bestimmung seines eigenes in der Zeit“, die für den normalen Verlauf der Erfahrung 

notwendig ist. Gehen wir jetzt diese Argumentation von Kant durch. Um mein Dasein in der Zeit zu bestimmen, 

muss ich mich in Relation zu etwas „beharrliches“ außer mir denken, «worauf in Beziehung der Wechsel» 

meiner Vorstellungen, „mithin mein Dasein in der Zeit, darin sie wechseln, bestimmt werden könne“»; und 

noch deutlicher: « Dieses Bewußtsein meines Daseins in der Zeit ist also mit dem Bewußtsein eines 

Verhältnisses zu etwas außer mir identisch verbunden» [Kritik der reinen Vernunft, XL], - und noch: «die 

innere Erfahrung selbst, von etwas Beharrlichem, welches in mir nicht ist, folglich nur in etwas außer mir 

wogegen ich  mich in Relation betrachten muß, abhängt» [Kritik der reinen Vernunft, XLI]. Gäbe es keine 

diese Relation, würde dieses Denken an das Dasein etwas Beharrliches außer mir „zu Bestimmung seines 

eigenes in der Zeit gar nicht erforderlich“ [Kritik der reinen Vernunft, B 418]. Bei Kant aber finden wir diese 

Relation. Transzendentale Gegenstand = X ist dieses Denken an das Dasein etwas Anderes, das nichts für 

Erkenntnis bedeutet und doch kein bloßes Glauben ist. Es ist notwendig an das Dasein von „etwas Andres“ 

außer mir zu glauben, um etwas erkennen zu können. 

285 Ricoeur P. (1995): Kant et Husserl. In Kant-Studien. Volume 46, Issue 1-4, S. 44–67. 
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Zerstörung dieser Spannung zwischen dem Erkennen und dem Denken, zwischen dem 

Phänomen und dem Sein bedeutet Zerstörung des Kantianismus selbst“. 286 

1.4. Undurchlässige zirkuläre Struktur der von der Dasein-Struktur 

ausgehenden Interpretation. 

Demnach wurde die im vorigen Kapitel formulierte These bestätigt, dass zur Aufklärung 

in der von Heidegger durchgeführten Interpretation nicht die kritische Philosophie Kants, 

sondern Heideggers Projekt der Fundamentalontologie kommt. Demgemäß behauptet 

Schultz in seinem Kommentar zu Heideggers Kant-Buch, dass „das eigentliche Ergebnis“ 

von Heideggers Interpretation der Kritik der reinen Vernunft als einer Grundlegung der 

Metaphysik nicht „der Aufweis der Bedeutung der transzendentalen Einbildungskraft als 

ursprünglicher Zeit“, sondern „die Notwendigkeit der Fundamentalontologie“ ist287. 

Indem die von Heidegger durchgeführte Interpretation auf die Erhellung der durch 

jeweiligen „Blickstand“ und jeweilige „Blickrichtung“ „ausgegrenzte Sichtweite“288 des 

Interpretierenden gerichtet ist, weist die Interpretation zirkuläre Struktur auf.  

Die notwendige Zirkularität von Heideggers interpretatorischem Unternehmen liegt nicht 

nur daran, dass er die Grundintuition seiner Phänomenologie zur „vorausleuchtenden 

leitenden Idee“ der Interpretation macht, sondern vielmehr daran, dass „Dasein“ zum 

„Topos“ der Interpretation wird. Die vom Dasein als dem Ort des Geschehens der 

Interpretation ausgehende Auslegung schließt sich zu einem undurchlässigen Kreisgang. 

Nicht zuletzt ist es in der „Zirkelstruktur“ des Daseins289 begründet. 

Wie im zweiten Paragraphen des zweiten Kapitels dieser Arbeit gezeigt wurde, lässt 

Heidegger in seinem Kant-Buch das negative Element der Auslegung der geschichtlichen 

Philosophien beiseite290, indem er die Ergebnisse der negativen historisch-kritischen 

                                                 

286 Ricoeur (1995), Kant et Husserl, S. 54. Dieses Zitats ist Französisch-deutsche Übersetzung: Daria 

Kononetc. Im Original: «L'enracinement du savoir des phénomènes dans la pensée de l'être, inconvertible en 

savoir, donne à la Critique kantienne sa dimension proprement ontologique. Détruire cette tension entre le 

connaître et le penser, entre le phénomène et l'être, c'est détruire le kantisme même». 

287 Schultz U. (1963), Das Problem des Schematismus bei Kant und Heidegger, S. 189. 

288 Siehe dazu: Heidegger (GA 62, S. 347). 

289 Vgl. dazu: Heidegger (GA 2, S. 204): „Der »Zirkel« im Verstehen gehört zur Struktur des Sinnes, welches 

Phänomen in der existenzialen Verfassung des Da-seins, im auslegenden Verstehen verwurzelt ist. Seiendes, 

dem es als In-der-Welt-sein um sein Sein selbst geht, hat eine ontologische Zirkelstruktur“ 

290 Siehe dazu die Abschnitte 2.4 und 2.5 des zweiten Paragraphen des zweiten Kapitels dieser Arbeit. 
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Analyse von vornherein vorausgesetzt und einen ganz spezifischen Daseins Begriff zum 

positiven Leitfaden der Interpretation nimmt. So bleibt in Heideggers Kant-Auslegung 

keinen Raum, wo das andere Philosophem in seinem kontrastierenden Anderssein auftreten 

könnte. 

In Sein und Zeit erklärt Heidegger deutlich die Zirkularität aller für Dasein möglicher 

Auslegung: 

„Alle Auslegung bewegt sich ferner in der gekennzeichneten Vor-Struktur. Alle Auslegung, die 

Verständnis beistellen soll, muß schon das Auszulegende verstanden haben“291. 

Demzufolge hellt Heideggers Interpretation, ganz dem hermeneutischen Projekt 

entsprechend, durch die Enthüllung des Unreduzierbaren „schon-Verstandenen“ des 

Interpreten die Blickrichtung, aus der sie geführt wird, auf. Denn die Aufgabe des 

hermeneutischen Verstehens, so Gadamer, liegt in der Aufdeckung der Vorurteile, die den 

Horizont unseres Verstehens bilden. 

  

                                                 

291 Heidegger (GA 2, S. 202). 
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2§ Der Unterschied der Basis der Interpretation. 

 Dasein versus die vor aller Individuation liegende Lebenstiefe. 

2.1. Die Dichotomien überwindende Dasein-Struktur. 

In Heideggers Philosophie findet ein mutiges Unternehmen statt, das sich um das 

Schaffen eines neuen Konzeptes, das die radikale Opposition von Innen und Außen 

beiseitelassen würde, bemüht, anstatt mit den klassischen Gegensätzen von Subjektiven und 

Objektiven und von Einzelnen und Allgemeinen zu arbeiten. Die Untersuchung der Frage 

danach, ob die von Heidegger ausgearbeitete Dasein-Struktur einen wirklichen Ausweg aus 

der Opposition bietet oder Heideggers Lösung nur ein grammatisches Wegerklären des 

Problems darstellt, liegt außerhalb des Themas dieser Arbeit.  

Jedenfalls ist offensichtlich, dass es bei Heidegger um einen provokativen und tapfereren 

Versuch geht, über das menschliches Dasein zu sprechen, ohne Partei zu ergreifen für 

radikale Singularität und Einzigkeit des menschlichen Wesens oder für allgemeine Struktur 

der Allsubjektivität. Deswegen geht in Heideggers Daseinsanalytik die Spannung zwischen 

dem Einzelnen und dem allgemeinen Verlauf des Lebens verloren, sodass das Problem der 

Intersubjektivität bei Heidegger ungelöst bleibt. 

Das bloße Voraussetzen der intersubjektiven Weise-zu-sein des einzelnen Ichs kann den 

Solipsismus nicht vermeiden. Man kann zwar schon davon ausgehen, daß die menschliche 

„Weise-zu-sein“ in der Welt einer neutralen "Selbstheit" zustimmt, die bei der Spaltung Ich 

und Du neutral bleibt. Zwar wird dann das Problem nun quasi dadurch gelöst, dass die Frage, 

wie ein ego zu seinem alter ego kommt, gar nicht aufkommt, dennoch gerät die 

Untersuchung in einen verborgenen Solipsismus. Deshalb kann Heideggers 

Fundamentalontologie sowohl als eine zu verborgenem existentialem Solipsismus292 

führende Theorie als auch als eine auf der universalen Struktur der Subjektivität basierende 

„unhumanistische“ Theorie, die die einzelne Existenz des Menschen übersieht293  und sich 

mit „neutralen Intersubjektivität“ zufrieden gibt , kritisiert werden. 

                                                 

292 Vgl. dazu: Heidegger GA 2, S. 188; und M. Theunissen (1977), Der Andere. Studien zur Sozialontologie 

der Gegenwart, S. 181. 

293 Levinas E. (1988) Über die Intersubjektivität. Anmerkungen zu Merleau-Ponty. S. 51. 

   Zur Kritik an Heidegger von Levinas Siehe Peperzak A. T. (1988): Der Andere und die Ontologie. Einige 
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Heidegger versucht die Dichotomie von „Innen und Außen“ in allen ihren Formen 

beiseite zu lassen, denn er meint, dass sie für den „Unbegriff“ des „in seiner Kapsel“ 

eingeschlossenen Subjektes „konstitutiv“ ist294. Damit lässt er auch die unentrinnbare 

Spaltung der Subjektivität beiseite. Geht die Spannung zwischen der absoluten anonymen 

Subjektivität und dem individuierten, „je meinem“ Ich verloren, so geht auch die 

Möglichkeit des Denkens von radikalem Anderssein verloren. 

2.3. Die Spannung zwischen der „vor aller Individuation liegenden 

Lebenstiefe“ und dem individuierten Ich. 

Die vom Daseins-Konzept ausgehende Interpretation kommt zur Erhellung des eigenen 

Philosophems des Interpreten, ohne dem zu interpretierenden Text in seinem Anderssein zu 

begegnen. Das besagt, dass neben der im ersten Kapitel dieser Arbeit beleuchteten 

Bedingung der Möglichkeit der Durchführung der phänomenologischen Interpretation, noch 

eine weitere Bedingung erfüllt werden muss, wenn die Interpretation der geschichtlichen 

Philosophie in ihrem Anderssein begegnen können soll. Wie in dem nächsten Paragraphen 

gezeigt wird, braucht Fink für die Ziele seiner phänomenologischen Interpretation (also für 

radikale Selbstdeutung der Phänomenologie) gerade die Fremdheit des zu interpretierenden 

Philosophems als einen Kontraststoff. Die zweite Bedingung ist also allgemein gesprochen 

die Spannung dem individuierten Dasein in der Welt und der absoluten Subjektivität zu 

behalten. 

Gerade die Spannung wird aber zum Thema in Husserls später Philosophie. Die von 

Husserl in seinen späten Forschungen ausgearbeitete Theorie der Subjektivität wurde schon 

im ersten Kapitel dieser Arbeit eingehend betrachtet. Hier ist nun kurz zu wiederholen, dass 

Husserl in der späten Philosophie zur Beschreibung des Ur-Ich kommt, das dem Unterschied 

von meinem und einem anderem „Ich“ vorangeht und selbst die „Entzweitheit“ fundiert. In 

dem in Nähe und Distanz publizierten Aufsatz „Spätphilosophie Husserls in der Freiburger 

Zeit“ kommentiert Fink die absolute Subjektivität wie folgt: 

„Die Zeit gründet in einer zeitschöpferischen Gegenwart, die nicht in der Zeit ist; die 

Entzweitheit alles Seienden (essentia - existentia) in einer Ur-Einheit, die weder ,faktisch`, noch 

                                                 

Bemerkungen zum Verhältnis von Levinas und Heidegger, in: Annemarie Gethmann-Siefert A.(Hg.): 

Philosophie und Poesie : Otto Pöggeler zum 60. Geburtstag. S. 195 – 212. 

294 Siehe dazu: Heidegger GA 24, S. 89-90. 
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´möglich´, weder eins, noch vielhaft, weder ein Exemplar, noch eine Gattung ist; der Plural der 

Subjekte gründet in einer Lebenstiefe vor jeder selbsthaften Individuation Immer wieder 

umkreist Husserl diese drei Gedankenmotive, versucht zu sagen, ja mit dem hochempfindliehen 

Instrumentarium der phänomenologischen Analyse in den Griff zu bringen, was der Sagbarkeit 

sich entzieht“295. 

Der oben zitierte Aufsatz stammt aus dem Jahre 1955, aber schon in der Zeit seiner 

wissenschaftlichen Assistenz bei Husserl sieht Fink Husserls Theorie der absoluten 

Subjektivität im Lichte der Idee des „Meontischen“. Zwar wird das Wort “meontisch“ von 

Fink in seinen frühen zu Husserlzeit zur Veröffentlichung gebrachten Schriften niemals 

benutzt296, doch war die Idee des „Meontischen“ schon damals für Finks Nachdenken über 

die problematische Seinsweise der absoluten Subjektivität wichtig. Das besagen die Finks 

Notizen aus der Periode der phänomenologischen Werkstatt. In einer Notiz aus seinen ersten 

Assistenzjahren bei Husserl stellt Fink sich die Frage nach der problematischen Seinsweise 

der transzendentalen Subjektivität: 

„Der transzendentale Erlebnisstrom ist toto coelo verschieden von `Welt-sein`, ist nicht von 

dieser Welt ist meontisch????-??? “297 

Fink kritisiert Heideggers Theorie der Subjektivität298 und führt im Allgemeinen299 den 

Husserlschen Gedanken der Spannung zwischen dem individuierten Sein in der Welt und 

der absoluten Subjektivität weiter300, auch wenn er die von Husserl beschriebene 

                                                 

295 Fink, Nähe und Distanz S. 223-224. 

296 Siehe dazu: Bruzina R., Hinter der ausgeschriebenen Finkschen Meditation: Meontik-Pädagogik, S. 196 

297 Fink GA 3/1 (Z-I 32b), S. 29. 

298 Fink kritisiert die Annahme des menschlichen Daseins in der Welt als eines festen Anfangspunktes der 

phänomenologischen Untersuchung. Solche Untersuchung behält, so Fink, dann eine gewisse Naivität, sobald 

es nicht versucht die hinter allen Selbstauffassungen stehende Konstitution im absoluten `meon` aufzuweisen. 

Siehe dazu Fink GA 3/1 (Z-IV, 71a). 

An einer anderen Stelle schreibt Fink zu dem Thema: „Ontologie des Menschen hält sich selbst innerhalb der 

natürlichen Einstellung, sofern sie den Menschen als ein Seiendes thematisiert. Die natürliche Einstellung als 

der anonyme Horizont aller Ontologien ist der Inbegriff der transzendentalen Apperzeption, welche das 

absolute Subjekt verendlicht“. Fink, GA 3/1 (Z-V, II/2b ff – 12b), S.285. 

299 Jedoch muss man zuzugeben, dass die Stellung Husserls und Finks zu der Frage nach der Seinsweise der 

absoluten Subjektivität nicht gleich war. Die Frage nach dem transzendentalen Sein der Subjektivität war 

vielmehr ein Diskussionspunkt [siehe dazu z.B. Fink GA 3/1 (Z-I, 23a-24a)] und sogar ein Streitpunkt 

zwischen Fink und seinem Lehrer. Siehe dazu z.B. [Fink GA 3/1, Z-VI, 30a-b]: Finks Kritik an Husserls 

Stellung zu der Frage nach dem unendlichen Sein der Subjektivität als einer „objektiv-mundanen“ Position.  

300 Diese Spannung hat Fink schon seit seinen ersten Assistenzjahren bei Husserl stets im Blick gehabt. Vgl. 

dazu Notiz aus den ersten Jahren seiner Dissertationsarbeit: „Selbigkeit zwischen faktischem ontischen Ich und 
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ursprüngliche Subjektivität noch weiter radikalisieren zu müssen glaubt301. So erklärt Fink 

in der VI Cartesianischen Meditation seine Absicht, die phänomenologische Reduktion als 

„in die vor aller Individuation liegende Lebenstiefe des absoluten Geistes“302 zu verstehen. 

Die Absolutheit der Subjektivität zu der die „meontische Philosophie“ hinstrebt, erklärt Fink 

in einer Notiz folgendermaßen: 

„Die Absolutheit des transzendentalen Bewußtseins ist "absolutum ab esse". "Absoluturn esse" 

="Solutum ab esse". 

* 

Die Seinsart der faktischen menschlichen Subjektivität ist wohl ein ontologisches Problem, aber 

zugleich ein konstitutiv-meontisches. 

* 

Die konstitutive Phänomenologie macht auch keineswegs den Ansatz bei einem isolierten, 

ontologisch undurchsichtig als seiend angesetzten Subjekt, das dann die Welt aufbaut, sondern 

Reduktion geschieht immer als Durchbruch durch die Vorgegebenheit zur Präsenz des“303. 

Bei dem Versuch der Enthüllung des letzten Konstitutionsprozesses stößt die 

phänomenologische Analyse auf die diesen Konstitutionsprozess tragende ursprüngliche 

Subjektivität, die nicht als die Struktur eines Seienden in der Welt, das wir selbst sind, 

gedacht werden kann. In der VI. Cartesianischen Meditation behauptet Fink sogar, dass man 

diesem „transzendentalen Sein“ der ursprünglichen Subjektivität streng genommen kein 

Sein zuschreiben darf, weil „transzendentales Sein" als Gegenbegriff zu "natürlichem" oder 

"weltlichem Sein" nicht eine Art des Seins überhaupt ist“304. Die absolute Subjektivität ist 

also nicht eine noch tiefere Schichte des Bewusstseins, und trotzdem ist sie weder eine bloße 

Abstraktion noch ein von dem Sein des Ich getrenntes Seiendes. Denn selbst die homonyme 

Bezeichnung des Ur-strömenden Ichs als „Ich“ verweist auf das die transzendentale 

Reduktion durchführende Ich des Phänomenologen. Es erweist sich also eine Spannung in 

der absoluten Subjektivität, die nicht als ein Seiendes gedacht werden kann und doch in einer 

                                                 

dem transzendentalen Ich eine einzigarte Form der Identität, ist Identität zwischen einem Ontischen und einem 

Meontischen, ist einen Identität zwischen dem Bedingten und dem Unbedingten-Bedingenden. Diese Identität 

ist keineswegs genügend ausgelegt, wenn ich sie als Identität eines gespalteten Ichs bezeichne.“ 

301 Sie dazu: Fink GA 3/1 (Z-I 53b). 

302 Fink, VI Cartesianischen Meditation, S. 183. 

303 Fink, GA 3/1 (Z-V, VII/12a ff – 12b), S.321. 

304 Fink, VI Cartesianischen Meditation, S. 80. 



83 

 

faktischen menschlichen Subjektivität präsent ist. In der VI. Cartesianischen Meditation 

betrachtet Fink die Frage nach diesem transzendentalen Sein des Phänomenologisierens305. 

In der Schrift versucht Fink den phänomenologischen Zuschauer zu thematisieren, ohne ihn 

zu ontifizieren und zu mundanisieren. Der transzendentale Zuschauer besitzt aber keinen 

überfliegenden selbstständigen Standpunkt, auch wenn er dem weltkonstituierenden Ich 

nicht gleich ist. Damit thematisiert Fink nun die Spaltung „im transzendentalen Leben 

selbst“306. Die zwei Ichs müssen als „Entzweiung“307 des ein und desselben Lebens erklärt 

werden. 

Der transzendentale Zuschauer strebt von seinem eigenartigen Standort aus zur 

Enthüllung der nicht-ontischen Tiefenschichten der Subjektivität, zur meontischen 

Lebenstiefe. Die Stelle des meontisch gerichteten transzendentalen Zuschauers übernimmt 

in dem späteren Werk Finks das spekulative Denken, das versucht, in der Sphäre des 

Binnenweltlichen das diese Sphäre Übersteigende, das Unaussagbare zur Sprache zu 

bringen. 

xxx 

Demzufolge knüpft Fink doch an Husserl in dem Punkt an, dass er die für das menschliche 

Dasein wesentliche Spannung zwischen dem Binnenweltlichem und dem das welthafte 

Insein Übersteigenden zur Leitenden Idee seiner phänomenologischen Forschung macht, 

auch wenn er in seinem Denken Heidegger in dem Punkt folgt, dass er das konkrete Dasein 

(„Insein“) des Menschen zum Ausgangspunkt seiner Untersuchung nimmt. 

Im Gegensatz zu Heidegger308 geht Finks Auslegung der geschichtlichen Philosophie 

nicht nur von der konkreten Binnensituation des Philosophen aus, sondern die 

                                                 

305 Vgl. dazu Fink, VI Cartesianischen Meditation, S. 24-25: „Gerade weil das phänomenologisierende 

subjektive Leisten verschieden ist vom transzendentalen weltkonstituierenden Leisten, gerade weil die 

Enthüllung des konstitutiven Werdens der Welt selbst nicht selbst" konstituierend" ist - besteht überhaupt das 

Problem, besteht die Frage nach dem transzendentalen" Sein" des Phänomenologisierens“. 

306 Fink, VI Cartesianischen Meditation, S. 25. 

307 Siehe dazu: Fink, VI Cartesianischen Meditation, S. 27, S. 157. 

308 Jedoch ist der Einfluss von Heidegers Kant-Interpretation auf Finks Kant-Lektüre nicht zu bestreiten. Schon 

in Dessauer Vortrag lässt sich der Einfluss sowohl auf terminologischer Ebene als auch in der „ontologischen 

Leseart“ der kritischen Philosophie Kants sehen. In der Vorkriegszeit während seiner Tätigkeit in der 

„phänomenologischen Werkstatt" Husserls verfolgte Fink Heideggers Freiburger Vorlesungen, die auch Kants 

Philosophie zum Thema hatten (siehe dazu z.B. Heidegger GA 27). 
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Binnensituation, in der sich das Mitdenken mit dem geschichtlichen Philosophie-Text 

vollzieht, wird durch die Spur dessen, was über diese Situation hinaus ist, bestimmt. 

Während also die vom Daseins-Konzept ausgehende Interpretation dem zu interpretierenden 

Text in seinem Anderssein nicht begegnet, lässt die so strukturierte binneweltliche Situation 

durch die in ihr präsente Spannung das andere Philosophem in seinem begrenzten 

Anderssein begegnen. 
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3§ Die auszulegende Historische Philosophie als die „Grenze“.  

Finks Interpretation der Kritik der reinen Vernunft. 

3.1. Asymmetrie der Auslegung. Orientierung auf Weltproblem. 

So wie es auch bei den interpretatorischen Anstrengungen Husserls und Heideggers der 

Fall war, geht Fink in seiner Fragestellung an Kant vom Schwerpunkt seines philosophischen 

Konzeptes aus. Wenn bei Heidegger das Sein und bei Husserl die transzendentale 

Subjektivität zum Leitfaden der Betrachtung der geschichtlichen Philosophien wird, wird 

das Welt-Problem zum Ausgangspunkt des interpretatorischen Unternehmens bei Fink. 

Im Gegensatz zu seiner Auseinandersetzung mit Kants Kritik in den Alles und Nichts und 

Welt und Endlichkeit, in der hauptsächlich nur die Transzendentale Dialektik betrachtet wird, 

geht Fink in den Epilegomena den ganzen Text der Kritik durch ohne die bedeutenden 

Textabschnitte auszulassen. Trotzdem nimmt die ganze Untersuchung die Orientierung auf 

das Weltproblem und die Transzendentale Dialektik auf. 

Die Asymmetrie der Betrachtung der Transzendentalen Analytik und Transzendentalen 

Dialektik ist in den Epilegomena deutlich sichtbar. Während der Seminarreihe zu Kants 

Kritik plante Fink einen phänomenologischen Kommentar „aus der Perspektive des 

kosmologischen Weltproblems“ zu schaffen. Die Betrachtung des Weltproblems sollte in 

der Betrachtung ``Die Antinomie der reine Vernunft`` gipfeln. Erst die Transzendentale 

Dialektik gibt den Zugang zur Überwindung der Metaphysik, erst in ihr geschieht die 

„Revolution der Denkungsart“, in dem in ihr nach prinzipiell nicht gegebenen 

Ganzheitsstrukturen gefragt wird. 

Bis zum Ende des Seminares ist Fink bei der Absicht geblieben die Kritik „aus der 

Perspektive des kosmologischen Weltproblems“ auszulegen. Dafür spricht die Tatsache, 

dass er in der Ankündigung des letzten von ihm durchgeführten vierzehnten Seminars zur 

Kritik die folgende Überschrift „`Die Antinomie der reinen Vernunft`, den Titel jenes 

Kantischen Lehrstücks, in dessen phänomenologischer Auslegung die Thematisierung des 

Weltproblems kulminieren sollte“309 in Klammern setzte. Das 15. Seminar, in dem die 

Auslegung der Kritik zu einem „vorläufigen Abschluss“ gebracht, indem das Weltproblem 

                                                 

309 Siehe dazu: Vorwort zu Epilegomena zu Immanuel Kants „Kritik der reinen Vernunft“ von F.-W. von 

Herrmann, in: (Fink GA 13/1, S.14-15). 



86 

 

weiter anhand dem Ganzen310 der „Transzendentalen Dialektik“ Kants erläutert werden 

musste, hat wegen der angegriffenen Gesundheit Finks nicht stattgefunden311. Die 

kosmologische Interpretation der Transzendentalen Dialektik wurde aber von ihm schon 

1949 in der Vorlesung Welt und Endlichkeit, die er im Jahre 1966 wiederholt hat, 

durchgeführt312. 

3.2. Vorbereitende Betrachtung der transzendentalen Analytik. 

Die durchgehende Auslegung der transzendentalen Analytik hatte demzufolge viel mehr 

die Rolle einer didaktischen Vorbereitung auf den Höhepunkt der Kritik313. Erst in der 

Auslegung der transzendentalen Dialektik kommt Fink zum Zentralproblem seines Werkes, 

nämlich zum Weltproblem, „das eine lange Vorbereitung verlangt hat“314. Das Weltproblem 

wird in der transzendentalen Dialektik „negativ“ dargestellt. Die Welt wird von Kant, so 

Fink, als einen unüberwindlichen Hang der Vernunft betrachtet, nämlich als „eine 

Vernunftmotivation, zu allen rückwärts erreichten Erscheinungen noch weitere ihnen 

vorangehende Erscheinungen aufsuchen zu wollen“ 315. Kant kommt zu dieser Lösung des 

Weltproblems einerseits durch die Abhandlung des transzendentalen Scheins, andererseits 

durch die Betrachtung der Antinomien der reinen Vernunft, in der gezeigt wird, dass die 

Vernunft zum Paradox gerät, wenn sie versucht, das Weltall durch die Bestimmungen des 

                                                 

310 In den handschriftlichen Notizen Finks zum 15. Seminar (GA 13/3, S.2005-2021) wird der Text der Kritik 

nur noch bis anschließend dem zweiten Hauptstück der transzendentalen Dialektik durchgearbeitet, wobei es 

in den Notizen auch der dritte Hauptstück, nämlich „die verdeckte Gestalt des Weltproblems im ´´Ideal der 

reinen Vernunft´´ mitbetrachtet wird (GA 13/3, S. 2006). Auch in der Ankündigung des 15. Seminares wurde 

der folgende Überschrift von Fink hinzugefügt: „Das Weltproblem: Antinomie der reinen Vernunft, das Ideal 

der reinen Vernunft“. 

311 Im Jahre 1971 ließ sich Fink wegen gesundheitlichen Problemen emeritieren. Siehe dazu: S. Fink u. F. Graf 

(1994), Eugen Fink. Vita und Bibliographie, S. 17-18. 

312 Siehe dazu: Lazzari R. (2010) Weltfrage und kosmologische Interpretation von Kants Kritik der reinen 

Vernunft bei Eugen Fink. 

313 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 210-211). 

314 Fink GA 13/3 (Sem XIV, S. 1677). 

315 Fink GA 13/3 (Zum Sem. XV, S. 2018). Die volle Notiz lautet: „Die Auflösung der kosmologischen 

Antinomie der reinen Vernunft hatte den überraschenden Gedanken gebracht, das vorweg-bestehende 

Weltganze zu negieren und den Regressus, den rückwärts-gerichteten Entwurf der Vernunft als Leitlinie 

möglicher Erfahrungen gewissermaßen an seine Stelle zu setzen. Vereinfacht gesprochen: es gibt keine 

zurückliegende Ganzheit der Welt, es gibt nur eine Vernunftmotivation, zu allen rückwärts erreichten 

Erscheinungen noch weitere, ihnen vorangehende Erscheinungen aufsuchen zu wollen. Das „Fragment" der 

bisherigen Erfahrung strebt die Vernunft zu totalisieren, zu „ergänzen", - überschreitet dabei die 

Erscheinungssphäre, verfällt einem ontologischen Irrtum, das Weltganze der Erscheinungen als Ding an sich 

vorauszusetzen.“ 
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binnenweltlichen Seienden zu denken. Die transzendentale Dialektik ist nach Fink die Kritik 

der prinzipiellen Begrenztheit des menschlichen Denkens, denn in ihr wird die „Endlichkeit 

der menschlichen Vernunft“ dargestellt. 

Die transzendentale Analytik wird von Fink ganz klassisch als „positive Erörterung des 

Erkenntnisvermögens“316, also als Erklärung der Möglichkeit der naturwissenschaftlichen 

Erkenntnis betrachtet. Denn Finks durchgehender Kommentar der transzendentalen 

Analytik hat die Erörterung der Endlichkeit des menschlichen Denkens in Kants kritischer 

Zergliederung „des Verstandesgedankens vom Ding“317 im Blick. 

Kant führt eine radikale Unterscheidung zwischen dem Ding an sich und dem Ding als 

Erscheinung durch, die ihrerseits zur Begrenzung des legitimen Wirkungsfeldes des 

Denkens auf die Sphäre der Gegenstände der Erfahrung führt. Wie die Gegenstände der 

Erfahrung aufgebaut werden, betrachtet Kant durch Erörterung318, der apriorischen Begriffe, 

in denen wir die Struktur der Gegenstände denken. Indessen zeigt Kant in den Grundsätzen 

des reinen Verstandes, dass das Denken an das Dasein der äußeren Ursache der Erfahrung 

doch ein notwendiges ist319.  

Die fundamentale Trennung zwischen den Phaenomena (d.h. dem durch die Strukturen 

des menschlichen Erkenntnisvermögens vorgeformten Seienden), die die einzelnen 

legitimen Gegenstände des Denkens sind, und den Noumena (d.h. dem Seienden, dessen 

Sein als ein von dem Subjekt unabhängiges gedacht wird), die nicht zur Erkenntnis von 

Gegenständen der Erfahrung führen können, kommt nach Fink durch den Unterschied von 

transzendentaler Analytik und transzendentaler Dialektik320 zum Ausdruck. 

Die transzendentale Analytik betrachtet den legitimen, wirklichen, gültigen Gebrauch des 

Denkens und deutet nur den problematischen Hang des menschlichen Denkens zu den 

übersinnlichen Dingen an, der das Thema der transzendentalen Dialektik ist. Denn die 

transzendentale Dialektik ist, so Fink, „eine kenntniskritische Erforschung eines Scheins, 

                                                 

316 Fink GA 13/3 (Sem XIV, S. 1678). 

317 Vgl. dazu: Fink GA 13/2 (Sem VIII, S. 890): “Die transzendentale Analytik im ganzen gesehen ist die 

kritische Zergliederung des Verstandesgedanken vom Ding”. 

318 Siehe dazu: Fink GA 13/1 (Sem. I, II, III).э 

319 Siehe dazu: Fink GA 13/2 (Sem. VIII). 

320 Siehe dazu: Fink GA 13/3 (Sem XII, S.1423). 
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der in der Vernunft behaust ist, den wir nicht abstoßen können, dem gegenüber wir nur die 

Möglichkeit haben, seine Illegitimität einzusehen in der Gedankenführung der Kritik der 

Vernunft im engeren Sinne, welche die Sphäre der Erfahrung [zu] übersteigen zu können 

glaubt“321. 

3.3. Die Begrenztheit der Geschichtlichen Philosophie. 

Finks Phänomenologische Interpretation steht unter einem gewissen Einfluss sowohl von 

Heideggers interpretatorischem Unternehmen, als auch dem von Husserl. Jedoch hat das 

durch den Text aus der Geschichte der Philosophie gegebene andere Philosophem in Finks 

Interpretation eine andere Rolle als das in der Interpretation Heideggers und Husserls. 

Bei Husserl ist die phänomenologische Interpretation der historischen Philosophie auf die 

Aufklärung der eigenen Aufgaben und Ziele der Phänomenologie gerichtet. Die historisch-

kritische Analyse der historischen Interpretation wird dann nur als Mittel gebraucht, indem 

es ermöglicht die historische Aufgabe zu erschauen, die die Phänomenologie vor sich hat. 

Bei Heideggers Kant Interpretation wird der Text der Kritik noch radikaler als ein bloßes 

Mittel zur Selbstbesinnung des philosophischen Selbstdenker benutz. Dem zu 

interpretierenden Text begegnet man in seinem Anderssein nicht, er wird dermaßen nur 

als Indikator für etwas ihm Fremdes verwendet. Durch Interpretation kommt die Analyse bei 

Heidegger nicht zur Eröffnung von „Neuem" und bloß Unbekanntem, sondern in ihr wird 

durch eine gewisse „Wiederholung“ „das Wesentliche“ des eigenen Philosophem des 

Interpreten angeeignet und verdeutlicht. 

Bei Fink schaffen dem gegenüber gerade das Fremdsein des anderen Philosophems, seine 

Eigenart und seine Begrenztheit erst den Kontrast, der für die Ziele der Interpretation, also 

für die radikale Selbstdeutung des zu der Geschichte der Tradition des reflexiven Denkens 

gehörenden Phänomenologen notwendig ist. 

                                                 

321 Siehe dazu: Fink GA 13/3 (Sem XII, S. 1425). 
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Schon in der Einleitung in die Philosophie aus dem Jahre 1946 sagt Fink folgendes: 

„Erst in einer Wiederholung der Kantischen Fragestellung kann Größe und Grenze 

derselben erkannt werden.“322 

Dementsprechend wird fast 20 Jahre später in den Epilegomena Kants kritische 

Philosophie nicht nur in Bezug auf den in ihr unternommenen Versuch, das metaphysische 

Seinsverständnis zu erschüttern, sondern auch kritisch in Bezug auf die Begrenztheit des 

auch von Kant geübten reflexiven Denkens betrachtet. 

3.4. Methode der „Kontrastierung“ in der „Transzendentalen 

Analytik“. 

Wie es schon oben gesagt wurde, ist in den Epilegomena die Asymmetrie der Betrachtung 

der Transzendentalen Analytik und Transzendentalen Dialektik offensichtlich. Trotzdem 

kann man kann die Finks durchgehende Auslegung der Transzendentalen Analytik nicht 

nur323 als ein ausführliches Textkommentar und als Vorbereitende Betrachtung für die 

Auslegung der Transzendentalen Dialektik in Bezug auf Weltproblem.  

Die für Husserls und Heideggers Auseinandersetzung mit Kants wichtigen Hauptstücken 

über „Transzendentale Deduktion“ und „Schematismus“ Kapiteln betrachtet Fink nicht in 

Bezug auf die da gegebene implizite Phänomenologie oder Lehre von der ursprünglichen 

Zeitlichkeit der Subjektivität, sondern ganz im Gegensatz zu Heidegger und Husserl sind die 

Textstücke für Fink soweit interessant, als sie die Begrenztheit des reflexiven Denkens 

aufweisen. 

Kennzeichnend ist das 2. Seminar der Epiligomena, in dem Fink sich der Betrachtung der 

Transzendentalen Dialektik widmet. Für die Auslegung bevorzugt Fink die Fassung der 

Dialektik aus der ersten Auflage vor der Fassung aus der zweiten Auflage. Dabei meint Fink, 

dass die erste Auflage keine radikale Alternative zu der zweiten Auflage darstellt und nicht 

als eine Illustration der ursprünglichen Zusammengehörigkeit des Denkens und der 

Anschauung betrachtet werden kann. Dementgegen gehört die erste Auflage, so Fink, noch 

zum „Stadium der Flüssigkeit“ von Kants Transzendentalphilosophie. Im Gegensatz zur 

                                                 

322 Fink (1985), Einleitung in die Philosophie, S. 114-115. 

323 Vgl. dazu: Fink GA 13/3 (Zum Sem II, S. 1819 ): „Die „Transcendentale Analytik" durchzusprechen und 

gemeinsam zu durchdenken. Doch auch das kann seinen Wert haben.“ 
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zweiten Fassung, die „der Sache nach strenger und durchschlagender ist“, ist die Dichotomie 

der Struktur des Erkenntnisvermögens in der ersten „frühen“ Fassung, nur „noch nicht zu 

sehr verhärtet“324, „verdeutlicht“ und verfestigt. Demzufolge ist die Fragestellung der ersten 

Auflage „problematisch fruchtbar“. Die Fassung A stellt also nicht sachlich, sondern seiner 

Vollzugsweise nach ein betrachtenswertes Phänomen dar. Die Instabilität der Fassung A ist 

für Fink von doppelten Interesse: 

1. Einerseits liegt der „Reiz“ der Deduktion aus der ersten Auflage in der in ihr 

ausgeübten Betrachtungsweise, die sich von der Betrachtungsweise der zweiten Auflage 

unterscheidet. Die Methode der Deduktion ähnelt, so Fink, der Methode der 

Transzendentalen Dialektik. Dadurch wird also schon die Transzendentale Dialektik als 

„sachlich thematischen Höhepunkt“325 der Kritik vorweggenommen. Fink kommentiert dies 

wie folgt: 

„Außerdem liegt der Reiz der ersten Fassung darin, wie sich Kant der Schwierigkeit seiner 

Fragestellung nicht nur bewußt ist, sondern sie auch didaktisch vorbereitet, wodurch in dem 

Leser das Bewußtsein geweckt wird, daß er sich mehr und mehr einem dramatischen 

Höhepunkt in der Gedankenführung der Kritik der reinen Vernunft nähert. 326 

In dem Abschnitt „Von der Prinzipen einer transzendentalen Deduktion überhaupt“ 

erklärt Kant, dass das Ziel der transzendentalen Deduktion die Begründung der 

Rechtmäßigkeit des Gebrauchs der Kategorien ist, wobei die Begründung zweifach 

verstanden werden kann. Einerseits bedeutet die Begründung eine Legitimation der 

Beziehung des reinen Verstandes a priori auf Gegenstände, andererseits eine Untersuchung 

der Gründe der Beziehung, also die durchgehende Enthüllung des Mechanismus der 

Beziehung des reinen Verstandes a priori auf Gegenstände. In der Vorrede zur ersten 

Auflage der Kritik differenziert Kant im Rahmen der transzendentalen Deduktion subjektive 

und objektive Deduktion. 

                                                 

324 Fink GA 13/3 (Sem II, S. 210 - 211). 

325 Fink GA 13/3 (Sem XIII, S. 1532). Vgl. dazu: „Die Interpretationsthese, die wir im Durchgang durch die 

transzendentale Dialektik vertreten wollen, geht dahin, daß die Kritik der reinen Vernunft ihren sachlich 

thematischen Höhepunkt in der Antinomie und im Ideal der reinen Vernunft erreicht.” 

326 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 211). 
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Die objektive Deduktion, ausgehend von der Tatsache des normalen Verlaufs der 

Erfahrung der Welt, postuliert nur noch die Notwendigkeit der Möglichkeit des Nachweises 

der notwendigen Beziehung der Kategorien zum Gegenstand a priori und untersucht dann 

die Grenzen dessen, was vom Verstand erkannt werden kann untersucht. Die Subjektive 

Deduktion muss hingegen die die Erfahrung selbst ermöglichenden Strukturen zur 

Erhellungen bringen. Diese Untersuchung dessen, „wie das Vermögen zu Denken selbst 

möglich“ ist, gehört nicht wesentlichen zu den „Zwecken“327 der Kritik, weil die Frage nach 

der Grenzen der Erkenntnis im Rahmen der objektiven Deduktion beantwortet werden kann. 

Die subjektive Deduktion aus der Auflage B beschreibt die transzendentale Apperzeption 

als die Anwendung der Kategorien auf die die Gegenstände ermöglichende Struktur. Die die 

Erfahrung ermöglichenden Synthesen werden in der Auflage B in ihrer 

Zusammengehörigkeit zu der reinen Apperzeption gezeigt. In der Fassung A werden 

hingegen die Synthesen einzeln betrachtet. Dies ist, so Fink, damit verbunden, dass es in der 

Fassung A für Kant nicht nur darauf ankommt, „die Unterscheidungen zu verdeutlichen, 

sondern vor allem darauf, den Gang des Denkens nachzuvollziehen“328, also nicht die festen 

Strukturen als Phänomene zu beschreiben, sondern den lebendigen Werdegang des das 

Phänomenale leistenden Bewusstseins wiederzugeben. 

Dafür wird der „unbezweifelbare“ Sachverhalt in der Subjektiven Deduktion aus der 

zweiten Auflage mit den „hypothetischen Möglichkeiten“ kontrastiert.329 Dagegen tendiert 

die zweite Auflage im allgemeinen dazu, von den unbezweifelbaren Tatsachen 

auszugehen330. Fink kommentiert die eigentümliche Methode der fruchtbar „instabilen“ 

Deduktion aus der Auflage A wie folgt: 

„Dabei zeigt sich uns eine interessante methodische Eigentümlichkeit. Kant operiert hier mit 

irrealen Möglichkeiten, nicht um die damit gemeinten Verhältnisse als bestehend aufzufassen, 

                                                 

327 Kant, Kritik der reinen Vernunft, A XVI – A XVIII. 

328 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 211). 

329 Siehe dazu: Fink GA 13/1 (Sem II, S. 210-225). 

330 Dafür ist es kennzeichnend, dass obwohl in der Kritik Kant davon spricht, dass der Zweifel an der 

Wirklichkeit synthetischer Sätze a priori vor Untersuchung ihrer Möglichkeit entstehen kann. [Kritik der reinen 

Vernunft, А 762/ В 790]. Hierzu in der von Kant bearbeiteten zweiten Ausgabe in dem Paragraph «Übergang 

zur transzendentalen Deduktion der Kategorien» werden die zusätzliche  Erwähnung der Unbezweifelbarkeit 

der Gegebenheit synthetischer Sätze a priori hinzugefügt. Auch in der Einleitung zur zweiten Ausgabe der 

Kritik spricht Kant von der Gegebenheit der synthetischen Urteile im Hinblick auf ihre offensichtliche 

Wirklichkeit [Kritik der reinen Vernunft, В 20]. 
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sondern um die bestehenden Verhältnisse gegen die hypothetischen Möglichkeiten zu 

kontrastieren und dadurch die Notwendigkeit der Strukturen darzulegen. Dieselbe Methode 

verfolgt er in der transzendentalen Dialektik, vor allem in den Antinomien der reinen Vernunft, 

in denen er den Weltbegriff diskutiert.“331 

So achtet Fink auf die für Husserl unbemerkt gebliebene „Methode der Kontrastierung 

gegenüber hypothetischen Möglichkeiten“332 in der Subjektiven Deduktion der ersten 

Auflage der Kritik. In der Krisis-Abhandlung kritisiert Husserl die regressive Methode von 

Kants Kritischer Philosophie, wobei man in der Subjektiven Deduktion von einer 

„progressiven“333, oder sogar „phänomenologisch-konstruktiven“, so Fink, Methode 

sprechen kann. 

2. Zweitens ist Fink von der Subjektiven Deduktion aus der Fassung A deswegen 

fasziniert, weil in ihr ein Versuch unternommen wird, durch hypothetisches Ansetzen von 

Denkmöglichkeiten, „in der Weise der Kontrastierung das faktische Bestehen der Strukturen 

darzulegen“334. Das faktische Bestehen der bedingenden reinen Strukturen, die phänomenale 

Erfahrung erst möglich machen, ist selbst nicht erlebnismäßig und kann reflexiv nicht gefasst 

werden. 

Während der Analyse führt Kant ein gewisses Gedankenexperiment ad absurdum. Er 

diskutiert die irreale Situation335 der Unmöglichkeit der Welterfahrung, um, so Fink, 

                                                 

331 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 212). 

332 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 220). 

333 Charakter der Fragestellung der subjektiven Deduktion unterscheidet sich von der Fragestellung der 

objektiven Deduktion. Wenn die Frage der ersten als die Frage nach der „Form“ bezeichnet wird, dann kann 

man die Frage der zweiten „Die Frage nach dem „Inhalt“ nennen. Die Grundlegende Frage der Kritik: „«Wie» 

sind synthetische Urteile a priori möglich?“ muss hier so lauten: „ Sind synthetische Urteile a priori möglich? 

Und wenn ja, dann «wie» (wodurch) sind sie möglich?“. Ihre Möglichkeit muss man noch durch die 

Begründung beim Durchkonstituieren der Tätigkeit des Gemüts erkennen. In dem Sinne kann man von der 

„progressiven“ Methode der subjektiven Deduktion sprechen. So schlägt Kant vor, in der Schrift „Prolegomena 

zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“ die Methode Prolegomena 

es „regressiv“ zu nennen, und die Methode der „Kritik“ – progressiv. Also, muss laut der «progressiven» 

Methode die transzendentale Deduktion (subjektive Deduktion) vollständig a priori durchgeführt werden, weil 

man hier sich auf keine empirische Erfahrung verlassen darf. 

334 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 211). 

335 In der Beschreibung von jeder der drei Synthesen findet Fink diese „methodische Eigentümlichkeit“. 

    Vgl. dazu z.B.: Fink GA 13/1 (Sem II, S. 216): “Ohne eine solche apriorische Synthesis, sagt Kant, {А 99- 

100; M., S. 144a} würden wir weder die Vorstellungen des Raumes noch die der Zeit a priori haben können. 

In diesem Satz haben wir eins der vielen Beispiele für die eingangs erwähnte methodische Eigentümlichkeit 

Kants, den von ihm als einzig und allein für wahr ausgegebenen Sachverhalt hypothetischen Möglich 

gegenüber zu kontrastieren.” 

    Vgl. dazu auch Fink GA 13/1 (Sem II, S. 221): „Gäbe es das identifizierende Bewußtsein nicht, dann wäre 
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„spekulativ“ auf eine „tiefer liegende“ Struktur zurückzudenken. In dem Zinnober-Beispiel 

fängt Kant mit der irrealen Möglichkeit der chaotischen Auflösung der Erscheinungen an, 

was für ihn dasselbe wie die absolute Unmöglichkeit der Welterfahrung bedeutet, denn eine 

ungeordnete oder eine anders als durch unsere kategoriale Form bestimmte Welt ist für Kant 

absolut undenkbar. 

 Auch in dem 3. Seminar der Epilegomena, in dem das Schematismus-Kapitel betrachtet 

wird, weist Fink auf weitere Beispiele der Methode des Kontrastierens bei Kant hin. Kant 

fasst das Schema, so Fink, durch den „Kontrastbegriff“ des Bildes336. Kant versucht also die 

Eigentümlichkeit des Schemas durch Kontrastieren des Schemas mit dem Bildhaften, also 

mit dem, was es nicht ist, zu fassen. 

In der Subjektiven Deduktion aus der ersten Auflage ist also, so Fink, der Versuch 

unternommen die das Phänomenale ermöglichenden Strukturen, die selbst als 

Bewusstseinsphänomene nicht gegeben sind, auf eine alternative, nicht deskriptiv-

analytische Weise zur Sprache zu bringen. Demzufolge sagt Fink: 

„Der Aufweis dieser drei Synthesen könnte als ein Stück einer Phänomenologie des Bewußtseins 

angesprochen werden, aber einer solchen, die nicht in Analysen den faktischen Vollzug des 

Bewußtseins beschreibt und sich nicht in deskriptiver Haltung zu den Erlebnissen und ihren 

Vereinigungsformen verhält, sondern die im Ausgang von gewissen empirischen 

Bewußtseinsphänomenen fast konstruierend bzw. postulierend eine vorgängige reine Synthesis 

dreifacher Form denkt. Das Bewußtsein wird nur hinsichtlich seiner empirischen Form in den 

deskriptiv aufweisenden Blick genommen, um sodann für deren Ermöglichung eine dreifache 

apriorische Synthesis zu fordern. Methodisch gesehen spricht er dabei im Irrealis, nämlich 

davon, wie es sich verhielte, wenn es jene drei transzendentalen Synthesen nicht gäbe, und von 

diesen hypothetischen Möglichkeiten sich absetzend schließt er auf die Notwendigkeit der 

                                                 

-und damit ist wieder ein Beispiel für die Methode der Kontrastierung gegenüber hypothetischen 

Möglichkeiten gegeben- die Vorstellung in diesem Augenblick nicht dieselbe, die wir eben hatten, sondern 

eine neue, die zu dem Akt, in welchem sie nach und nach erzeugt werden sollte, gar nicht gehört. Das würde 

bedeuten, daß das Mannigfaltige einer Vorstellung niemals als eine Ganzheit konstituiert werden könnte, weil 

es der Einheit entbehrt, die ihm allein das Bewußtsein geben kann“. 

336 Vgl. dazu: Fink GA 13/1 (Sem III, S. 283): „Das Schema im allgemeinen können wir charakterisieren im 

Kontrast zur Versinnlichung in einer einzelnen Anschauung als die allgemeine Versinnlichung bzw. als die 

Versinnlichung des Allgemeinen.“ 

    Vgl. dazu auch Fink GA 13/1 (Sem II, S. 279): „Um nun die Eigentümlichkeit des Schemas aufzuzeigen, 

kommt es ihm darauf an, die empirische Anschauung im Bilde zu jener Vorstellungsart zu kontrastieren, die 

im Gegensatz zur ersteren allgemein ist, ohne selber den Allgemeinheitsgrad der Begriffe zu haben.“ 

    Vgl. dazu auch: Fink GA 13/1 (Sem II, S. 287): „Das Bildhafte wurde in der vorangehenden Erörterung des 

Schemas überhaupt als Kontrastbegriff zum Schema abgehoben“. 

    Siehe auch weiter Beispiele der „Kontrastierung“: Fink GA 13/1 (Sem II, S. 259, 294, 339, 341). 
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dreifachen transzendentalen Synthesis, die er also nicht als ein Bewußtseinsphänomen aufweist 

und beschreibt, sondern im Zurückdenken von den empirischen Bewußtseinserlebnissen als sie 

bedingende reine Strukturen gewinnt.“337 

Wie aus diesem längeren Zitat hervorgeht, versucht Kant in einem regressiven 

„Zurückdenken“ durch hypothetische Absage an den normalen Bewusstseinsvollzug und 

durch Konstatierung mit den irrealen Möglichkeiten, die die Bewusstseinserlebnisse 

bedienenden reinen Strukturen zu enthüllen. Die Strukturen sind die, die „wir nicht erleben, 

sondern durchleben“338. Neben den drei Synthesen, in denen Gegenständlichkeit konstituiert 

wird, führt Fink in den Epilegomena auch die anderen Beispiele der erlebten reinen 

Strukturen an. So bezeichnet er im 1. Seminar auch die reinen Formen der Sinnlichkeit als 

die erlebten Strukturen339. Also meint Fink mit den „durchlebten reinen Strukturen“ ganz 

allgemein die Tiefenschicht der die Gegenständlichkeit in ihrem Lebensprozess intentional 

konstituierenden Subjektivität. Damit weist Fink hier auf die prinzipielle Nachträglichkeit 

der Reflexion hin, die schon von Husserl und Heidegger als problemhafte betrachtet wurde. 

Denn das ein innenweltliches Seiendes zum Erscheinen Bringende kann nicht selbst als ein 

Phänomen gefasst werden. 

Diese nicht erlebten, aber „durchlebten“ reinen ``Phänomenen`` sind die eigentlichen 

Phänomene des philosophischen Denkens. Sie entwischen aber sowohl der intentionalen 

Analyse als auch jedem auf die Einheit des zu denkenden Gegenstandes gerichteten Denken. 

Das a priori wird im menschlichen endlichen Denken nicht thematisch erlebt, sondern nur 

durchlebt. So wird Fink in der durchgehenden Auslegung des Kant-Textes nicht nur auf die 

Begrenztheit des kantischen reflexiven Denkens aufmerksam, sondern auf die Begrenztheit 

des menschlichen Denkens als solchem. Dies stimmt auch mit dem primären Zweck der 

„Kritik der reinen Vernunft“ überein, die laut Fink340 in der radikalen Selbstexplikation der 

endlichen menschlichen Vernunft besteht. In der Kritik ist die Vernunft „Kritisierte und auch 

                                                 

337 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 222). 

338 Fink GA 13/1 (Sem II, S. 222-223). 

339 Siehe dazu: „Die reine Anschauung ist das reine System der Orte und Zeiten, das wir im natürlichen 

Erkenntnisvollzug, wenn wir auf Einzeldinge intentional bezogen sind, durchleben.“ Fink GA 13/1 (Sem. I, S. 

43-44). 

340 Siehe dazu: Fink GA 13/1 (Sem. III, S. 134). 
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Kritisierende“341, sie muss sich seiner Grenzen bewusst werden, „um 

Grenzüberschreitungen zu vermeiden“342. 

3.4. Bedeutung der Grenze. 

In seiner „durchgehenden“ Auslegung benutzt Fink mehrmals als Beispiele die 

durchsichtigen Objekte, die nicht nur durch sich hindurch sehen lassen, sondern auch etwas 

Scheinbares oder Unwirkliches präsentieren, das im Kontrast zu dem Wirklichen die Grenze 

zwischen den beiden sichtbar macht. Gerade der Kontrast macht erst den unsichtbaren 

durchlässigen Träger bemerkbar. In dem 10. Seminar, das dem Thema des transzendentalen 

Scheines gewidmet ist, führt Fink folgendes Beilspiel an: 

„Wenn wir im Eisenbahnzug den Blick auf das Fenster richten, sehen wir auf der Fensterscheibe 

das Gegenfenster und darin die Landschaft der Gegenseite des Zuges. Zugleich sehen wir durch 

diesen Spiegelschein, durch die gespiegelte Landschaft hindurch in die wahre Landschaft. Hier 

handelt es sich um einen Schein, der weder die Verstellung der Dinge ist noch im fälschlichen 

subjektiven Auffassen liegt. Wir können unsere Aufmerksamkeit eigens auf den Spiegelschein 

lenken, ohne daß er verschwindet. Schein meint hier offenbar eine eigenständige Struktur von 

Dingen im Licht“343. 

Dieser offensichtlich unwirkliche Spiegelschein im Fenster, der trotzdem wirklich zu sein 

scheint, macht die strukturelle Besonderheit des Wahrnehmens offenbar, nämlich dass diese 

zur Verfestigung und zur Verobjektivierung des Wahrnehmbaren strebt. Durch das 

durchsichtige und trotzdem gerade durch seine Durchsichtbarkeit ein Scheinbild sichtbar 

machende Fensterglas wird also eine gewisse Begrenztheit und Bedingtheit des Blickes des 

Sehenden offenbar, denn der Sehende kann nur im Lichte und nur die festen Gestalten sehen. 

So wie der Sehsinn den „mit Luft und Licht erfüllten durchsichtigen Raum“ als ein 

„Medium“ braucht, braucht die Interpretation den Text aus der Geschichte der Philosophie 

als „mediales Zwischenphänomen“344. Denn das in dem Text dargestellte andere 

                                                 

341 Vgl. dazu: Fink GA 13/1 (Sem. I, S. 28): „Der Gegenstand der Kritik der reinen Vernunft ist nicht ein 

Außervernünftiges, sondern in ihr ist die Vernunft sowohl das Kritisierende als auch das Kritisierte. Die Einheit 

der kritisierenden und kritisierten Vernunft stellt ihre Selbstkritik dar.“ 

342 Fink GA 13/2 (Sem. IX, S. 108). 

343 Fink, GA 13/3, (Sem. X, S. 1166). 

344 Fink GA 13/3 (Sem XIII, S. 1613). 
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Philosophem wird von Fink in erster Linie weder als ein unabhängiges Phänomen 

(Geschichtsschreibung), noch als ein geschichtlicher „Vorläufer“ (Husserl) oder 

„Fürsprecher“ (Heidegger), also als ein Moment des Vollzuges meines eigenen Denkens, 

betrachtet. 

Schlusswort. 

In der vorliegenden Arbeit wurde die Phänomenologische Interpretation als ein 

notwendiges Element des Gesamtbaus der Phänomenologie dargestellt. Es wurde gezeigt, 

dass die Phänomenologie durch ihre innere Entwicklung, die mit der Lösung der inneren 

Probleme der Phänomenologie verbunden ist, zur Möglichkeit und Notwendigkeit der 

phänomenologischen Betrachtung des Textes aus der Geschichte der Philosophie kommt. 

Insofern der radikal denkende Philosoph sich als „historisch gewordenen“ findet, kann und 

muss er auch die Geschichte der Philosophie kritisch angehen, aber nicht um zur Erfassung 

oder Repräsentation einer historischen Philosophie zu kommen, sondern um durch die 

Interpretation der geschichtlichen die radikale Selbstbesinnung zu realisieren. Einerseits 

liegt also die Motivation zur Durchführung der Interpretation in der „geschichtlichen“ 

Vorgegebenheit der Philosophie. Andererseits liegt sie aber umgekehrt in der 

problematischen Unbestimmtheit und Fraglichkeit des Philosophierens. 

In Bezug auf die von E. Husserl, М. Heidegger und E. Fink durchgeführten Auslegungen 

wurde die Interpretation des historischen Philosophems als eine radikale Selbstbesinnung 

des forschenden Philosophen dargestellt. Es wurde nämlich gezeigt, dass die Betrachtung 

der historischen Philosophien als ein methodologischer Umweg zur Aufklärung der 

verborgen wirkenden Sphäre gilt, der wesentlichen Dunkelheit, die dem reflexiven Denken 

entgeht. Phänomenologie versucht den dunklen Hintergrund des Bewusstseins, der seine 

Wirkung ausübt, ohne von der Reflexion bemerkt und berührt zu werden, zu thematisieren. 

Der Weg der Enthüllung dieses Hintergrundes ist nicht ohne die auslegende Deutung des 

uns als ein Text aus der Geschichte der Philosophie gegebenen «Anderen» zu denken.  

Die laut der Selbstexplikation der drei Phänomenologen gleiche Methode der 

Interpretation bekommt aber drei faktisch unterschiedliche Realisationen. Dies liegt daran, 

dass die drei interpretatorischen Unternehmen auf die Erhellung der unterschiedlichen 

´´Dunkelheiten´´ zielen trotz der wörtlich ähnlichen Zielsetzungen.  



97 

 

Keiner der drei Interpretatoren zielt auf die Explikationen der ursprünglichen 

Motivquellen der auszulegenden historischen Philosophien. Trotz anderes lautender 

Selbstaussagen in ihren Motti geht es in den Interpretationen nicht darum, das historische 

Philosophem in einer besseren, originelleren, adäquateren oder ursprünglicheren Weise 

wiederzugeben, sondern durch die Lektüre des philosophischen Textes das aufzuhellen, was 

dem Philosophen dunkel geblieben ist, was überhaupt jeder reflexiven philosophischen 

Untersuchung verborgen bleibt wegen ihrer Begrenztheit. 

Im Gegensatz zu Heidegger erklärt Husserl ganz deutlich, worauf seine historisch-

kritische Untersuchung gerichtet ist. Husserls Betrachtung der geschichtlichen Philosophien 

zielt auf die auf die Urstiftung der Philosophie zurückgehende immanente Teleologie der 

philosophischen Forschung. Die methodologische Bedeutung von Heideggers 

phänomenologischer Interpretation herauszuarbeiten, hat eine genauere Analyse verlangt. 

Es wurde gezeigt, dass Heideggers Interpretation hellt die durch jeweiligen „Blickstand“ und 

jeweilige „Blickrichtung“ „ausgegrenzte Sichtweite“ der philosophischen Selbstforscher. 

Durch die Interpretation der geschichtlichen Philosophie wird selbst das Projekt der 

Fundamentalontologie in seiner Konkretion und Notwendigkeit bestätigt. 

Dementgegen die „Dunkelheit“ auf deren Erhellung Finks Phänomenologie strebt ist eine 

prinzipiell anderer Art. Das von Fink Gesuchte ist weder phänomenologisch erschaubar, 

noch hermeneutisch aussagbar, doch es kündigt sich an als das jenseits der Grenze des 

menschlichen Denkens Liegende. Demzufolge steht zwar Finks Phänomenologische 

Interpretation unter einem gewissen Einfluss sowohl von Heideggers interpretatorischem 

Unternehmen, als auch dem von Husserl. Jedoch hat das durch den Text aus der Geschichte 

der Philosophie gegebene andere Philosophem in Finks Interpretation eine andere Rolle als 

das in der Interpretation Heideggers und Husserls. 

 Den Unterschied zwischen Heideggers und Finks Weise der Durchführung der 

phänomenologischen Interpretation kann man am Beispiel eines jedem aus der Schulzeit 

bekannten chemischen Experiment erhellen. Stellen wir uns zwei durchsichtige Gläser vor. 

Jedes Glas ist mit durchsichtiger farbloser Flüssigkeit gefüllt. Wir wissen nicht, was für eine 

Flüssigkeit die Gläser füllt, welche Charakteristiken sie hat. Wir können die Flüssigkeit auf 

zweifache Weise kennen lernen: 

Entweder können wir ein Lackmuspapier verwenden. Das Lackmuspapier ist an sich farb- 

und demgemäß für uns eigenschaftslos. Wenn wir aber das Lackmuspapier in die Flüssigkeit 
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eintauchen, bekommt das Lackmus eine Farbe, die über die Charakteristiken der Flüssigkeit 

Auskunft gibt. 

Oder wir können einige Tropfen eines Kontrastmittels in die Flüssigkeit geben, sodass 

die Flüssigkeit, die vorher ganz durchsichtig war, eine Farbe bekommt. Damit werden ihre 

Struktur und die Konturen, die die Flüssigkeit hat, sichtbar. 

Entsprechend dem ersten Beispiel wird der zu interpretierende Text in Heideggers 

Interpretation nur als ein Lackmuspapier, das an sich selbst ganz neutral ist, also nur als 

Indikator für etwas ihm Fremdes verwendet. Das historische Philosophem wird von 

Heidegger „mitgedacht“, kritische Philosophie wird in Heideggers Denken eingetaucht, 

sodass sie infolge über seinem Stoff eine Auskunft geben kann. In Heideggers 

phänomenologischer Interpretation werden demgemäß die vorher unsichtbare „wesentliche 

Dunkelheit“ des eigenen Philosophems des Interpreten angeeignet und verdeutlicht, ohne 

dem zu interpretierenden Text in seinem Anderssein begegnen zu müssen. 

Dementgegen wird in Finks Interpretation die radikale Selbstdeutung des zu der 

Geschichte der Tradition des reflexiven Denkens gehörenden Phänomenologen mithilfe von 

dem zu interpretierenden Textes als eines Kontraststoffes geleistet. Das Anderssein des 

anderen Philosophems und gerade seine historische Begrenztheit schaffen den Kontrast, der 

erst die Begrenztheit des Denkens sehen lässt und dadurch zur radikalen Selbstbesinnung 

des Philosophen beiträgt. Erst durch dieses sich seiner Grenze bewusst Werden wird auch 

„einen Fingerzeig“ auf das prinzipiell unsichtbare Jenseits der Grenze gegeben.  

Die unterschiedlichen Zielsetzungen des interpretatorischen Unternehmens von Fink, 

Heidegger und Husserl beanspruchen auch zu weiteren strukturellen Unterschieden der 

Durchführung der Auslegung. Diesbezüglich wurden in dieser Arbeit zwei unterschiedliche 

mögliche Basen des Geschehens der phänomenologischen Interpretation thematisiert. Die 

vom Daseins-Konzept ausgehende Interpretation kommt zur Erhellung des eigenen 

Philosophems des Interpreten, ohne dem zu interpretierenden Text in seinem Anderssein zu 

begegnen. Dementgegen die Interpretation, die das Begegnen der geschichtlichen 

Philosophie in ihrer Fremdheit braucht, geht aus der Spannung zwischen dem individuierten 

Dasein in der Welt und der absoluten Subjektivität.  
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