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Hermeneutik der Zukunft - Zusammenfassung 
 

Im Rahmen der Untersuchung Hermeneutik der Zukunft wird nach einem 

Zeitlichkeitsverständnis gesucht, das uns erlaubt, die Seinsweise des Geschichtlichseins fern 

jeglicher reduktionistischer Tendenzen, d.h. ohne der Zurückführung des Geschichtlichseins 

auf die anderen Seinsweisen, sichtbar zu machen.  

Zu klären ist dann, inwiefern im Rahmen einer solchen authentischen Auffassung des 

Geschichtlichseins, d.h. ohne eine Abschwächung dieses Ansatzes, die Möglichkeiten des 

Thematischwerdens und des Ausdrücklichmachens des Geschichtlichseins gegeben sind.  

Das Problem, das sich hier stellt, betrifft die Verträglichkeit der Radikalisierung der Frage 

nach dem Geschichtlichsein und der Weisen des Ausdrücklichmachens dieser Seinsweise. 

Ein diesen Ansprüchen entsprechendes Zeitverständnis finden wir im Martin Heideggers 

Entwurf der Fundamentalontologie. Darin stoßen wir auf eine gewisse Verdichtung der 

Momente, die in dieser Untersuchung gemäß der zuvor formulierten Aufgabe besonders vom 

Interesse sind.  

Heidegger geht es darin um die Herausstellung der Seinsweise eines das Sein verstehenden 

Seienden, des Daseins nämlich. Das Sein dieses Seienden bestimmt er als Sorge und den Sinn 

der Sorge als Zeitlichkeit. Das Dasein ist demnach ein Seiendes, dessen Sein ein Zeitlichsein, 

also ein Geschichtlichsein ist. Das Sein des Daseins wird also gezeitigt, dies in seiner 

authentischen Modifikation, im existentiellen Modus der Eigentlichkeit aus der Zeitextase der 

Zukunft (das Selbst).  

Im Rahmen seiner Existentialontologie behandelt Heidegger immer wieder auch die Frage der 

Thematisierung der Existenzvollzüge, allerdings mit dem Ergebnis, dass das 

Thematischwerden zumindest seiner Tendenz nach eher zum Modus des uneigentlichen 

Existierens zugeordnet werden soll.  

Zu klären ist, ob auch eine andere Leseart der Heideggerschen Existentialontologie möglich 

ist, und zwar eine solche, die auch für den Modus eigentlicher Existenz die entsprechenden 

Ausdrucksweisen, die Weisen des Thematischwerdens findet. Oder genauer gesagt, ob schon 

im authentischen Existenzvollzug eine Ausdrücklichkeit erkennbar ist, wodurch sich die 
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bestimmte Ausdrucksweisen als verträglich mit dem eigentlichen Existenzvollzug erweisen 

können. 

Hier wird die These vertreten, dass sich eine solche ursprüngliche daseinsmäßige 

Ausdrücklichkeitsform in der Narration finden lässt. In ontologischer Hinsicht deckt sich die 

Erzählung mit der Daseinsstruktur.  

Der für die Daseinsstruktur charakteristische existentiale Möglichkeitscharakter und das damit 

zusammenhängende Sein zum Ende finden eine Entsprechung in der narrativen Möglichkeit 

und der narrativen Endlichkeitsauffassung. Die Existentialontologie geht davon aus, dass die 

ursprüngliche Zeitlichkeit, von der sich alle anderen Zeitlichkeitsarten ableiten lassen, eine 

existentiale endliche Zeitlichkeit ist. Erst aufgrund der endlichen Zeitlichkeit kann es auch 

einer un-endliche Zeitlichkeit geben. Die endliche Zeitlichkeit geht aus einem Verhalten zum 

eigenen Ende (Tod) hervor als einer eigensten, uneinholbaren und unbezüglichen 

Möglichkeit. Die Unverfügbarkeit des Todes, das sich in dem existentiellen Verhalten zu dem 

Ende enthüllt, stellt das Dasein auch vor seine eigene Seinsweise. Das Dasein erfährt sich als 

das ganzheitliche Seinkönnen. Das existentielle Verhalten zu der ständigen Möglichkeit der 

Aufhebung der Existenz konstituiert das existentielle Verhalten zu den Möglichkeiten der 

Existenz. So wie die Möglichkeit des Todes noch vor dem Ableben die Existenz konstituiert, 

so modifiziert auch jede ergriffene Möglichkeit die Existenz als ein Ganzes. Eine ergriffene 

Möglichkeit ist zugleich das Uminterpretieren dessen, was man mal war und das Erzeugen der 

gegenwärtigen Situation, in der man sich befindet. Die Existenz zeitigt sich aus der Zukunft, 

indem sie sich als ein ständiges, d.h. immer schon gewesenes Seinkönnen in die gegenwärtige 

Situation des Handelns bringt. An dem Existieren des Daseins ist nichts Wirkliches, sondern 

nur Mögliches.  

Eine Erzählung lässt sich auch als ein ganzheitliches Sein zum Ende verstehen. Die Erzählung 

geht nicht nur irgendwann zu Ende, sondern ihr Ende ist stets antizipiert und bestimmt stets 

das Fortschreiten der Erzählung. Das fortschreitende Hinzukommen der neuen Teile der 

Erzählung ist also keine fortschreitende Vervollständigung einer noch nicht fertigen 

(vorhandenen oder zuhandenen) Ganzheit, sondern der Erzählvorgang kann stets abgebrochen 

werden und die Erzählung wäre dennoch vollständig. Die Erzählung kann sich also zeitigen 

im Sinne der Zeitigung der Existentialität. Vorlaufend auf ihr eigenes Ende erschließt sie sich 

als ein ständiges, immer schon gewesenes Seinkönnen, wodurch man in die Gegenwart der 

Erzählsituation gebracht wird. An der Erzählung ist nichts Wirkliches, sondern nur 

Mögliches. 
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Es handelt sich also um eine Ausdrücklichkeitsform, die ontologisch der Daseinsstruktur 

entspricht und zwar so, dass in der Erzählung der Daseinsvollzug nicht wie bei dem 

Thematisieren reflexiv zum Stillstand gebracht wird. Dass das existentiale Selbst und das 

narrative Selbst ontologisch gleich sind, bedeutet: an dem existentiellen Phänomen der 

Erzählung lässt sich die Erzählbarkeit des Daseins und somit auch der eigentlichen Existenz 

nachweisen. Auf dieser Basis lässt sich auch dem Vorwurf der Selbstreferentialität des 

Daseins begegnen. Denn in ihrer narrativer Ausdrücklichkeit hat die Existenz auch die 

Mannigfaltigkeit des phänomenalen Horizontes als Mannigfaltigkeit der temporalen 

Ausdruckscharaktere bei sich.  

Der narrative Ausdruck des Existenzvollzugs ist selbst ein sich aus der Zukunft zeitigender. 

Als Ausdruck verweist er sich entwerfend jedoch nicht nur auf eine Zukunft als das eigene 

Seinkönnen, sondern auch auf die mögliche zukünftige rezeptive ‚Wiederholung’ durch eine 

andere Existenz. In diesem doppelten Sinne kann man hier von einer Hermeneutik der 

Zukunft sprechen.  

Der Einwand, dass diese Entsprechung nur eine formale sein könnte, soll durch den 

Nachweis, dass es sich dabei um die innere Möglichkeit der phänomenologischen 

Fragestellung handelt, entkräftet werden. Die narrative Ausdrücklichkeit kann durchaus als 

die temporalisierte Anschaulichkeit betrachtet werden. Daher bietet sich die Husserlsche 

Theorie der kategorialen Anschauung als geeignet für die Prüfung der Möglichkeit der 

temporalen Veranschaulichung.   

Mit seiner Auffassung von der kategorialen Anschauung, wobei auch den monothetischen 

Akten der Wahrheitscharakter zugesprochen wurde, modifiziert Husserl den 

transzendentalphilosophischen Ansatz, insofern von einer Axiomatik des Bewusstseins und 

dem damit zusammenhängenden Konstruktivismus zum Erschauung der Konstitution der im 

Bewusstsein erscheinenden Phänomenen übergegangen wird. Die 

Bewusstseinsphänomenologie geht von der indefiniten Mannigfaltigkeit der 

Bewusstseinsphänomene, d.h. von der durch keinen vorausgesetzten Katalog der 

Konstruktionsregel begrenzten Mannigfaltigkeit der Phänomene aus. Sie werden erschaut, 

indem die sie intendierenden signitiven Akte durch die anschaulichen Akte zur Erfüllung 

gebracht werden. Die Erfüllung der kategorialen Signifikanzen gestaltet sich als Nachvollzug 

der Synthesisleistung im Zuge der eidetischen Variation, die auf eine phänomenale Invarianz 

abzielt. Dabei spricht Husserl dem temporalen Charakter der Synthesis jede konstitutive 

Funktion ab. Um an den invarianten, nicht temporalen Charakter des Phänomenalen 

festzuhalten, etabliert sich bei Husserl der Vorrang des Gegenständlichseins, das nun als 
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jedem auch nicht vergegenständlichenden intentionalen Akt als zugrunde liegend erachtet 

wird. Um den phänomenologischen Ansatz der indefiniten Mannigfaltigkeit nicht der Gefahr 

der sich dadurch anbahnenden reduktionistischen Tendenz auszusetzen, wird eine 

Reinterpretation der Theorie der kategorialen Anschauung vollzogen, die den temporalen 

Charakter der phänomenalen Konstruktion aufzuweisen hat. Dabei wird die besondere 

Aufmerksamkeit der Möglichkeit der Verzeitlichung der kategorialen Anschauung auf der 

Grundlage der Husserlschen Phänomenologie des Zeitbewusstseins geschenkt. Diese erweist 

sich aber selbst als durch die Vorentscheidung zugunsten der Seinsweise des 

Gegenständlichseins und das Paradigma des sich abschattenden Wahrnehmungskontinuums 

bestimmt. Denn die Zeitigung, die Husserl im Blick hat, ist primär eine Vergegenwärtigung 

im Horizont einer temporalen (retentional-protentionalen) Abschattung. Die nicht 

konstruierende und nicht reduktionistische Verzeitlichung des Horizontes der phänomenalen 

Mannigfaltigkeit ist daher nur auf der Grundlage der existentialontologischen 

Zeitlichkeitsauffassung denkbar, wobei sich der phänomenale Horizont als ein 

Verweisungszusammenhang der temporalen Vollzugscharaktere erweist.   

Eine weitere Bewährung der These von der Narration als der ursprünglichen daseinsmäßigen 

Ausdrücklichkeit wird in der Auseinandersetzung mit den lebensphilosophischen Konzepten 

Diltheyscher Prägung gesucht. Dabei sind vor allem die Entwürfe von Josef König und Georg 

Misch von Interesse, da sie die Zeitlichkeit und Ausdrücklichkeit des menschlichen Lebens in 

Verbindung bringen, ohne allerdings eine zureichende Klärung der Ganzheitlichkeit der 

menschlichen Seinsweise. Stattdessen wird von einer unhintergehbaren produktiven Kraft des 

Lebens ausgegangen, aus deren Mitte sich die die sinnvollen Gestalten erheben.  

Ein der narrativen Modifikation des existentialontologischen Ansatzes vergleichbarer Versuch 

der Verbindung der Zeitlichkeit der menschlichen Existenz und der narrativen 

Ausdrücklichkeit findet sich bei Paul Ricœur, der von einer narrativen Präfiguration der 

Handelungswelt, der narrativen Konfiguration derselben und ihrer Refiguration durch die 

Wiedereinschreibung der narrativen Konfiguration ausgeht. Ricœur verzichtet dabei auf die 

existentialontologische Zeitlichkeitsauffassung zugunsten der Aristotelisch anmutenden 

Auffassung von einem potenthaft-wirklichen Grund, an dem sowohl die die Welt des 

Menschen als auch die Welt der Natur Anteil haben. Ricœur zufolge radikalisiert die 

Heideggersche Phänomenologie nur die Selbstreferentialität des transzendentalen Subjektes 

und sieht keine ontologische Basis vor, die die Möglichkeit der Wiedereinschreibung der 

existentialen Struktur in die Mit- und Naturwelt zulassen würde. Indem aber die von 

Heidegger nicht vorgesehene Möglichkeit der Ausdrücklichkeit der eigentlichen Existenz nun 
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aufgezeigt wird, entfällt endgültig auch der Ricœurs Vorwurf der Selbstreferentialität des 

Daseins. Anders als Ricœurs narrative Hermeneutik des Selbst kommt sie ohne Annahme der 

phänomenologisch nicht ausweisbaren Transzendenzen aus. Dazu gehört bei Ricœur neben 

dem potenthaft-wirklichen Grund auch der Andere, unter dessen Anspruch auf die 

Annerkennung die narrative Konfiguration unter den Imperativ der Wiedereinschreibung in 

das Ethische gestellt wird.  

 

Hermeneutik der Zukunft (Hermeneutics of Future) – abstract 
 

In the context of this investigation Hermeneutik der Zukunft it is being sought for an 

understanding of temporality (Zeitlichkeitsverständnis) that permits us to make visible the 

mode of being of being-historical (Geschichtlichsein) without any reductionist tendencies, i. 

e. without a reduction of being-historical to other modes of being. 

It has to be clarified to what extent, in the context of such an authentic view of being-

historical (i .e. without weakening this approach), the possibilities for being-historical of 

becoming thematic and being made are given. The problem that is posed here concerns the 

compatibility of the radicalization of the question of being-historical and of the ways of 

making explicit (Ausdrücklichmachen) this mode of being. We can find an understanding of 

time that satisfies these demands in Martin Heidegger’s sketch of a fundamental ontology. In 

it we are led to a certain concentration of the aspects that are of special interest in the present 

investigation. 

Heidegger is concerned with exposing the mode of being of a being (Seiendes) understanding 

being, namely being-there (Dasein). He determines the being of being-there as that of sorrow 

(Sorge) and the sense of sorrow as that of temporality. Being-there therefore is a being, whose 

being is being-temporal (Zeitlichsein), i. e. being-historical. So the being of being-there is 

being temporalized, and this in its authentic modification in the existential mode of autheticity 

(Eigentlichkeit) out of the temporal ecstasy of future (the self). 

In his existential ontology Heidegger again and again is treating the question of thematizing 

executing-existence (Existenzvollzüge), but this with the result that becoming-thematic 

(Thematischwerden), at least according to its tendency, should rather be assigned to the mode 

of unactual existing (uneigentliches Existieren). 

It must also be clarified, whether a different reading of Heideggers existential ontology is 

possible, namely such a reading that finds adequate ways of expressing the mode of actual 

existence. Or more precisely, whether already within authentic executing of existence there is 
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recognizable an explicity through which certain modes of expression show themselves to be 

compatible with the actual executing of existence. 

In the present work it is argued that such an original form of expression of being-there can be 

found in narration. In an ontological view, narration coincides with the structure of being-

there. 

The existential character of possibility which is charateristic for the structure of being-there, 

aswell as the related being-to-end find a correspondence in narrative possibility and narrative 

understanding of finitude. Existential ontology rests on the assumption that original 

temporality, from which all other kinds of temporality can be inferred, is an existential finite 

temporality. Only based on finite temporality can there be an in-finite temporality. Finite 

temporality emerges from an attitude to one's own end (dead) as a most own (eigenste), 

ungainable (uneinholbare) and unrelated (unbezügliche) possiblity. Indisponibility of death, 

which shows itselfs in existential attitude-to-end, also confronts being-there with its own 

mode of being. Being-there experiences itself as ah olistic can-be (Seinkönnen). The 

existential attitude towards the constant possibility of the annihilation of existence constitutes 

the existential attitude to the possibilities of existence. As the possibility of death constitutes 

existence before death, every chosen possibility modifies existence as a whole. A chosen 

possibility is at the same time the reinterpretation of what one was and the creation of the 

present situation. Existence extemporize itself from future by bringing itself into the present 

situation of acting as a constant can-be. There is nothing actual about the existence of being-

there, but only such that is possible. 

Narration can also be understood as a holistic being-to-end (Sein zum Ende). Narration does 

not come to an end at some time, but its end is always already anticipated and determines the 

progressing of narration. So the progressive addition of new parts of narration is not a 

succesive completion of a not yet finished present-to-hand or ready-to-hand whole, but rather 

the progress of narration could always be suspended, and still the naration would be complete. 

So narration can extemporize itself in the sense of temporalizing of existentiality. Anticipating 

its end, it opens itself up as a constant, always already-having-been can-be through which one 

is set into the present of the narrative situation. There is nothing actual about narration, but 

only such that is possible. So it is a form of expressivity (Ausdrücklichkeitsform) that 

ontologically conforms to the structure of being-there, and this in the way that in narration the 

execution of being-there is not brought reflexively to an end, as is the case in thematizing 

(Thematisieren). That existential self and narrative self are ontologically the same means: 

narratibility of being-there and also of actual existence can be exhibited on the existential 
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phenomenon of narration. On this basis the charge of self-referntiality of being-there can also 

be met, because in its narrative explicity existence also has with it the manifold of 

phenomenal horizon as the manifold of temporal charcters of expression.  

The narrative expression of the execution of existence is itself one that zeitigt from future. As 

an expression it points, shaping itself, not only into a future as its own can-be, but also onto a 

possible prospective 'repetition' by a different existence. It is possible to talk of a 

hermeneutics of future in precisely this doubled sense. 

The charge that this correspondence could only be a formal one, shall be met by showing that 

this concerns only the inner possibility of the phenomenological question. Narrative explicity 

can actually be seen as a temporalized intuitibility (Anschaulichkeit). That is why Husserl's 

theory of categorial intuition presents itself as being adequate for examining the possibility of 

temporal exemplifikation.  

A further prove of the thesis of narration as an original expressivity of being-there will be 

sought after through an investigation of concepts of philosohy of life of a Diltheyan type. 

Here especially the conceptions of Josef König and Georg Misch will be of interest, because 

they relate temporality and explicity of human life, although without any sufficiently 

clarifying the mode of the whole of human being. Rather they set off from an unquestionable 

productive force, out of whose center any meaningful forms arise. 

An approach to connecting temporality of human existence and narrative explicity, that is 

comparable to the modification of the existential ontological approach, can be found in Paul 

Riceur, who starts from a narrative prefiguration of the world of activity, its narrative 

configuration and its refiguration through reinscription of narrative configuration. Thereby 

Ricoeur abstains from existential understanding of temporality in favor of an Aristotelic 

conception of a potential-acutal ground, in which human world aswell as natural world 

participate. According to Ricoeur, Heideggerian phenomenology only radicalizes self-

referentiality of a transcendental subject und leaves no room for an ontological basis that 

would allow the possibility of reinscribing the existential structure into the social and the 

world of natur. But since the possibility of explicity of acutal existence, that has not been 

anticipated by Heidegger, is here now shown up, Ricoeur's charge of self-referentiality of 

being-there finally falls away. Different from Ricoeur's narrative hermeneutics of the self, it 

gets along without supposition of transcendencies that can not be shown up 

phenomenologically. Part of this is, on Ricour's side, next to a potential-actual ground also the 

Other under whose pretension to acknowledgement the narrative configuration is, under the 

imperative of reinscription, being placed into the ethical. 
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Einleitung 
 

Im Rahmen dieser Untersuchung wird die Frage nach dem Problem der Thematisierung und 

der Ausdrücklichkeit des authentischen Existenzvollzuges gestellt. Hier wird davon 

ausgegangen, dass die Heideggersche Fundamentalontologie die temporale Verfassung der 

menschlichen Existenz am konsequentesten herausgearbeitet hat, indem sie die konstitutive 

Funktion des Seins zum Ende bzw. den konstitutiven Vorrang der endlichen Zeit zum 

Vorschein gebracht hat. Im Zuge dieser temporalen Fundierung der menschlichen Existenz 

galt die besondere Aufmerksamkeit Heideggers dem entschlossenen vorlaufenden 

Zukunftsbezug und der Zeitigung des eigentlichen, d. h. in seinem Möglichkeitscharakter 

ungeschmälerten Vollzugssinns der Existenz.  

Der erste Teil unserer Untersuchung gilt daher der Schilderung der Grundzüge dieses 

fundamentalontologisch geprägten konstitutiven Zukunftsbezugs, wobei der Akzent auf die 

Klärung der ontologischen Besonderheit der existentialen Möglichkeit und des existentialen 

Selbst gelegt wird. Es wird aber auch zu prüfen sein, inwiefern diese 

fundamentalontologische Radikalisierung der Seins- und der Zeitlichkeitsfrage dem 

ursprünglichen phänomenologischen Anliegen der Rehabilitierung der Mannigfaltigkeit der 

Erfahrungsweisen der menschlichen Existenz treu geblieben ist. Der Befund dieser Prüfung 

wird eine in der Fundamentalontologie tendenziell vorhandene Verarmung dieser 
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Mannigfaltigkeit zeigen. Die Gründe dafür werden hier in dem allzu starken praktizistischen 

Charakter, den die Fundamentalontologie im Zuge der radikalen Verzeitlichung der 

Strukturen der menschlichen Existenz bekommen hat. Das phänomenale Horizont bzw. der 

weltliche Verweisungszusammenhang, in dem dem Dasein das nichtdaseinsmäßige Seiende 

begegnen kann, wurde existentialontologisch auf die Seinsweisen der Vorhandenheit und der 

Zuhandenheit reduziert. Die Frage, die sich hier stellt, betrifft den ontologischen Status der 

Erfahrungsweisen (z. B. der Kunsterfahrung), dessen phänomenale Gehalt sich weder durch 

die Zuweisung zur Vorhandenheit oder Zuhandenheit noch durch die Bestimmung solcher 

Erfahrungsweisen als der Übergangsformen dieser zwei Seinsweisen erschöpfen lässt.  

Dieser existentialontologische Reduktionismus, so die weitere Beobachtung, geht mit einer 

Abwertung der Thematisierung und des Ausdrücklichmachens des Existenzvollzugs. 

Heidegger sieht keine Möglichkeit vor, eine Weise des Thematisierens und der 

Ausdrücklichkeit des eigentlichen Existenzvollzugs zu etablieren, die nicht mit einer 

Abschwächung des ursprünglichen Vollzugscharakters der Existenz in Verbindung zu bringen 

wäre. Heidegger übersieht dabei, dass die narrative Ausdrücklichkeitsform eine wesentliche 

ontologische Entsprechung zu der endlichen Existenzstruktur erweist. Eine Erzählung hat 

dieselbe temporale Struktur bzw. verdankt sich primär derselben Zeitigungsweise aus der 

Zukunftsekstase wie die Existenz des Daseins. Sowohl die existentiale und als auch die 

narrative Möglichkeit entspringen dem Sein zum Ende, d. h. für beide sind der antizipative 

Zukunftsbezug und die endliche Zeit konstitutiv. Damit wäre nicht nur eine 

Ausdrücklichkeitsform des eigentlichen Existenzvollzugs gewonnen, sondern auch die neue 

Basis für die Rehabilitierung der phänomenalen Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen, die 

unter der Beibehaltung der radikalen Verzeitlichung der menschlichen Existenz vollziehbar 

wäre.  

Damit diese Entsprechung der existentialen und der narrativen Möglichkeit, der Existenz und 

der Narratio, jedoch nicht bloß die formale Anzeige eines für die Existenz wesentlichen 

Moments bleibt, bedarf es einer verstehenden Erschließung des Verweisungszusammenhangs 

dieser Konvergenz des Existentialen und des Narrativen. Der erste Schritt in diese Richtung 

soll die Rückwendung zu der Phänomenologie Edmund Husserls sein, wobei geprüft werden 

soll, inwiefern in der Husserlschen Theorie der kategorialen Anschauung die Möglichkeit der 

Temporalisierung des Veranschaulichungsprozesses einbeschlossen ist. Husserl selbst sah den 

Prozess der Veranschaulichung der bloß bedeutungsgebenden signitiven intentionalen Akte 

als primär auf die invariante Gestalt ausgerichtet, so dass für den Veranschaulichungsvorgang 

selbst im konstitutiven Sinne lediglich die sekundäre Rolle vorgesehen wurde. Es wird sich 
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aber zeigen, dass das konsequente Festhalten an der für die Phänomenologie zentralen 

Aufgabe der konstruktivistischen Bewusstseinsaxiomatik auch an der phänomenologischen 

Eidetik nicht spurlos vorbei gehen kann. Denn will man an der indefiniten, d. h. nicht durch 

die definite Anzahl der Konstruktionsregeln bestimmten Mannigfaltigkeit des phänomenalen 

Horizontes festhalten, dann kann auch eine an den Vorrang der objektivierenden intentionalen 

Akte orientierte phänomenologische Eidetik nicht alle Möglichkeiten der Phänomenologie 

ausschöpfen. Die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Akttypen und der darin intendierten 

phänomenalen Gehalten sprengt jeglichen eidetischen Ansatz in der Phänomenologie und 

drängt zu der Frage nach der konstitutiven Rolle der Veranschaulichungsvorgänge. Hier 

drängt sich die Vermutung, dass diese Unterschiede nur als temporale Charaktere zu fassen 

sind. Nur die Verzeitlichung der kategorialen Veranschaulichung und die sie begleitende 

Phänomenologie der temporalen Charaktere, so die These, können uns die indefinite 

Mannigfaltigkeit der phänomenalen Mannigfaltigkeit erschließen. Nun stellt sich die Frage 

nach dem Charakter dieser Verzeitlichung. Bei Husserl selbst in seiner Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins findet sich ein Modell, das in diesem Zusammenhang die Funktion des 

konstitutiven Zeitlichkeitshorizontes übernehmen könnte. Hier soll vor allem geprüft werden, 

ob das für diese Zeitlichkeitsauffassung charakteristische Primat der Zeitigung aus der 

Gegenwart den Ansprüchen der Überwindung der phänomenologischen Eidetik genügt. 

Anhand dieses Versuchs wird sich aber zeigen, dass die Grundlagen der phänomenologischen 

Eidetik in der Orientierung der Theorie der kategorialen Anschauung an dem 

Wahrnehmungsmodell liegen, das in der Wahrnehmung das sich abschattende Kontinuum 

sieht, worin sich die Möglichkeit der Herausbildung der idealen Bestände bietet. Die 

Husserlsche Zeitlichkeitsauffassung mit ihrer als primär angesehenen Struktur der sich 

protentional und retentional abschattenden gegenwärtigen urimpressionalen Stiftung folgt 

diesem Wahrnehmungsmodell und kann somit nicht in Betracht gezogen werden, wenn es um 

das verzeitlichende Hinausgehen über die Grenzen der phänomenologischen Eidetik geht. Wir 

werden uns in diesem Punkt wieder auf die Zeitigung aus der Zukunft verwiesen sehen, was 

eigentlich die Auflösung des Anschauungsmodells in Richtung auf die narrative 

Ausdrücklichkeit nach sich ziehen wird. Die Befolgung der in der kategorialen Anschauung 

einbeschlossenen Seinstendenz, die im Zuge der Prüfung der Möglichkeit der 

Temporalisierung der Veranschaulichungsvorgänge wird nicht nur zu der Überwindung der 

phänomenologischen Eidetik, sondern auch zu der Verabschiedung der konstitutiven Rolle 

der Anschaulichkeit. Die zeitlichen Charaktere, die im Zuge der Verzeitlichung der 

Veranschaulichung zum Vorschein kommen, werden sich als die narrativen Charaktere 



 17

entpuppen. In gewisser Weise handelt es sich hier auch um den Versuch, den 

phänomenologisch-hermeneutischen Weg, den Heidegger selbst von der kategorialen 

Anschauung zur Existentialontologie beschritten hat, zu wiederholen und dabei zu zeigen, 

dass die am Übergang von der phänomenologischen Eidetik zu der am Existenzvollzug 

orientierten Existentialontologie erfolgte Aufgabe der Anschaulichkeit nicht zugleich die 

Herabsetzung jeglicher Ausdrücklichkeit bedeuten sollte.  

Solche Korrekturen an dem Heideggerschen existentialontologischen Ansatz werden uns auch 

die Möglichkeit eröffnen, die ihm nahe stehenden und unter Einfluss Diltheys 

lebensphilosophisch geprägte Ausführungen von Josef König und Georg Misch aus einem 

neuen Blickwinkel zu betrachten. König und Misch interessieren hier vor allem, weil sie 

teilweise im direkten kritischen Bezug auf die Heideggersche Existentialontologie und die 

Radikalisierung der Seinsfrage um das Problem der Verbindung von Anschaulichkeit, 

Ausdrücklichkeit und der Zeitlichkeit bzw. des Geschichtlichseins des menschlichen Lebens 

kreisen. In diesem Teil soll gezeigt werden, wie die bei König und Misch stark in 

Vordergrund gerückte Ausdrücklichkeit von der dem Vollzugssinn der menschlichen Existenz 

angemessenen Zeitlichkeitsauffassung getrennt wurde. Bei König wird die Zeit in die 

ausdrücklichen Seinscharaktere des Gegenwärtig-, Zukünftig- und Vergangenseins 

aufgespaltet, wobei der mögliche Grund für diese Auffassung in dem mangelnden 

Verständnis des Husserlschen Anschauungsbegriffs und der somit versperrten Möglichkeit 

der Verzeitlichung desselben zu suchen ist. Georg Misch geht dagegen von dem konstitutiven 

Vorrang der Geschichtlichkeit des menschlichen Lebens aus, betrachtet aber die Seinsfrage 

als aus dem Leben abkünftig. Hier soll geklärt werden, inwiefern dieses Verständnis der 

Seinsfrage den Weg zum Verständnis der Ganzheitlichkeit des menschlichen Lebens 

versperrt. Denn die Seinsfrage, wie sie im Rahmen der Fundamentalontologie gestellt wird, 

d. h. ihr transzendentalphilosophischer Charakter, eröffnet den Blick auf die für das Leben 

konstitutive Zeitlichkeit. Die Lebensphilosophie setzt also implizit diejenigen Strukturen 

voraus, die sie als im Verhältnis zum Leben explizit als sekundär bestimmt. 

Die Unterschiede in der transzendentalphilosophischen Fragestellung sind auch für die 

verschiedenen narrativistischen Konzepte ausschlaggebend. Ausgehend von dem 

systemtheoretischen Versuch von Hermann Lübbe, der die strikte Trennung des Handelns und 

der Geschichte vorsieht bzw. jedes teleologische Überrest aus der Geschichte entfernen 

möchte, soll zunächst die Wichtigkeit der transzendentalphilosophischen Fragestellung für die 

Frage nach der Geschichtlichkeit gezeigt werden. Lübbes Auffassung von der Geschichte als 

eines systemtheoretisch und narrativ zu fassenden Kontingenzbereichs, so die These, scheitert 
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bereits an der Gleichsetzung der systemtheoretischen, also der nichtteleologischen sog. 

Bewältigung der Kontingenz und der Erzählstruktur, die jedoch als genuin teleologisch zu 

verstehen ist. Dass hier eine transzendentalphilosophische Frage nach dem ‚Zweck’ der 

Geschichte unverzichtbar ist, sehen auch Emil Angehrn und Hans Michael Baumgartner ein. 

An ihrer transzendental-pragmatisch begründeten Vorrangstellung der Narration für die 

Fragen nach der Identität und dem Geschichtlichsein, sollen die Grenzen der Kantianisch 

geprägten Transzendentalphilosophie aufgezeigt werden. Denn entweder macht sich hier ein 

stark in der Cassirerschen Symboltheorie beobachtbarer transzendentalphilosophischer 

Formalismus geltend (Angehrn) oder die transzendentalphilosophische Fragestellung nimmt 

anthropologisierende Züge an, indem von einem apriori gegebenen pragmatischen Interesse 

an der Kontinuität in der Geschichte ausgegangen wird. Die fundamentalontologisch 

herausgestellte transzendentalphilosophische Bedeutung der Zeitlichkeit der Existenz soll 

unter anderem auch einen Ausweg aus dieser Lage aufzeigen können.  

Abschließend soll auf die narrativistische Hermeneutik von Paul Ricœur eingegangen werden. 

Ricœur wird der phänomenologischen Zeitlichkeitsauffassung eine starke Tendenz zur 

‚subjektiven’ Selbstreferentialität vorwerfen, wobei es im Rahmen der Phänomenologie zu 

einer Verarmung der Vielfältigkeit der praktischen Verhaltensweisen kommt. Ricœur sucht 

die Basis für die Rehabilitierung dieser Vielfältigkeit jedoch in dem Rückgang auf die in der 

transzendentalphilosophischen Hinsicht zumindest fragwürdigen Aristotelischen Konzeption 

von Akt und Potenz sowie in der Einführung der Instanz des Anderen. Hier wird die Meinung 

vertreten, dass es sich um transzendentalphilosophisch nicht zu rechtfertigende 

Transzendenzen handelt, die auch eine auf die Beharrlichkeit reduzierte 

Zeitlichkeitsauffassung mit sich bringen. Die konfigurative Funktion der Erzählung, die 

Ricœur zufolge zwischen diesen Seinsbereichen produktiv zu vermitteln hat, ist in ihrem 

Möglichkeitscharakter selbst von diesen ontologischen Vorentscheidungen betroffen. 

Außerdem gilt es hier zu befragen, ob die Ricœursche Nivellierung der Husserlschen und 

Heideggerschen Phänomenologie zu rechtfertigen sei. Denn auch wenn der Vorwurf der 

Selbstreferentialität des phänomenologischen ‚Subjekts’ im Falle der Heideggerschen 

hermeneutischen Phänomenologie nicht unbegründet ist, so lässt sich doch im Sinne der 

eingangs eingeführten These von der wesentlichen narrativen Ausdrücklichkeit der Existenz 

fragen, ob Ricœur alle Möglichkeiten der Interpretation der Heideggerschen 

Fundamentalontologie erschöpft hat oder ob er seinen Überlegungen nicht vielmehr eine stark 

verkürzte Auslegung des Anliegens der Heideggerschen Philosophie zugrunde legt. 
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1. Die Heideggersche hermeneutische Phänomenologie des Selbst und die 

narrative Ausdrücklichkeit 
 

Ein entscheidender Schritt Heideggers in Richtung auf die zeitliche Interpretation des Seins 

des Daseins lässt sich in der Vorlesung Der Begriff der Zeit1 von 1924 verorten. Dieter 

Thomä bezeichnet dies als ein Auftakt zur „Ersten Totalisierung“.2 Denn haben sich die 

frühere Vorlesungen meistens auf das ‚ich bin’ fokussiert, das in der Tat eher als die „Vielfalt 

des Sich-Vollziehens“3 verstanden wurde, so kann man seit der Vorlesung Der Begriff der 

Zeit ein Zug zur Vereinheitlichung dessen erkennen, was Heidegger als den lebendigen 

Vollzug der Existenz intendiert hat. Thomä verweist aber zugleich auf die Bemerkung von 

Thomas J. Sheehan, dass in dieser Vorlesung, der Thomä eine solche vereinheitlichende 

Tendenz unterstellt, jedoch ausgerechnet ein expliziter Bezug auf die Seinsfrage fehlt.4 Der 

markierte Auftakt der Totalisierung kommt allerdings zunächst nur mit der Verzeitlichung der 

früher aufgeworfenen Problematik des ‚ich bin’ aus. Es galt dabei doch, auch ohne einen 

einheitlichen Grund der Vielfalt der Vollzugsmöglichkeiten des ‚ich bin’ darin nicht das 

Herangetragene bzw. nur die „der Existenz immanente Möglichkeiten“5 zuzulassen. Die 

eigenste aus dem Bereich solcher Möglichkeiten ist wohl die Möglichkeit des Aufhörens des 

Existierens, also die Möglichkeit des Todes, woraus sich dann ein wesentlicher Bezug auf die 

Zukunft und von dort aus auf die Zeitlichkeit des Daseins ergibt. Mit anderen Worten: Das 

Möglichsein des Daseins wird von dem Zukunftsbezug überlagert bis hin zu dem 

                                                
1 Heidegger, Martin: Der Begriff der Zeit, GA 64, Frankfurt am Main 2004. 
2 Thomä, Dieter: Die Zeit des Selbst und die Zeit danach. Zur Kritik der Textgeschichte Martin Heideggers 
1910-1976, Frankfurt am Main, S. 242. 
3 Ebd., S. 244. 
4 Sheehan, Thomas J.: The ‚Original Form’ of Sein und Zeit: Heidegger’s Der Begriff der Zeit (1924), in: Journal 
of  the British Society for Phenomenology 10, 1979, S. 78-83. Thomä zu seiner von Sheehan abweichenden 
Interpretation dieses Befundes: “Sheehan meint allerdings, daß daraus ‘nichts’ zu folgern sei, daß dies nur an der 
eingeschränkten Themenstellung des Vortrages liege. […] Damit macht er sich m.E. zu leicht. […] Hinsichtlich 
der ‚Seinsfrage’ sollte man eher sagen: sie gehört (zumindest) seit 1925 als eine Art Rahmenbestimmung den 
Heideggerschen Texten an, bleibt aber ungestellt.“, Thomä, Zeit, S. 243. 
5 Sheehan, S. 80. 
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Zusammenfall mit der Zeitlichkeit als dem vereinheitlichenden Grund des Möglichseins. 

Thomä fügt hinzu: „Erst über die Zeit kann sich also das ‚ich bin’ angemessen bestimmen – 

und mit der ‚Zeit’ geht es damit immer um den Gewinn oder Besitz des ‚ich bin’“.6  

Die Verzeitlichung der vielfältigen Vollzugsmöglichkeiten des ‚ich bin’ hat den Charakter des 

Sich-Gewinnens, des Sich-Habens oder genauer des zu-sich-Kommens, so dass nicht mehr 

nach dem Was, sondern nach dem Wer der Zeit gefragt wird. Thomä verweist hier darauf, , 

dass das Besondere seines Ansatzes in einer Kopplung von ‚Sein’ (‚Ich bin’) und ‚Zeit’ zu 

sehen ist, die seiner Meinung nach hier tief greifender ist als jede bisherige Verzeitlichung des 

Subjekts, wie etwa diejenige bei Hegel und Schelling vorkommende ‚Gespanntheiten’ und 

Vergeschichtlichungen des Subjektiven, da die Zeitlichkeit nun nicht doch letztendlich 

aufgehoben, sondern ausgehalten werden muss. Gewiss, so Thomä, besteht dabei eine größere 

Nähe Heideggers zu Schelling als zu Hegel, da sich Schelling gegen eine dem Hegel von 

Heidegger vorgeworfene „Tilgung“ der Zeit auflehnt und einen unaufhebbaren Rest der 

Zeitlichkeit im Selbstbezug beibehält.7 Heidegger scheint, so Thomä, den Schellingschen 

Bestimmungen eines „unaufgelösten“ und „dissonanten“ Subjekts zu folgen, wobei aus der 

Gespanntheit des Subjekts die Gespanntheit des geschichtlichen Daseins wird. Die 

Verschärfung des ‚Möglichseins’ bei Heidegger könnte somit auch als die Fortführung der 

Schellingschen Verwerfung des Möglichseins als bloßer verfügbarer Potenz gelesen werden. 

Anders als bei Schelling kann bei Heidegger aber auf der Basis der existentialontologischen 

Überlegungen, die nicht mehr um das Problem des Selbstbezugs des Subjekts kreisen, das 

unverfügbare und nichtbeliebige Möglichsein aus der ‚Zukunft’ des Daseins gewonnen 

werden.8  

Der Entfaltung dieser Frage in Sein und Zeit sollen einige Überlegungen zum 

Methodencharakter der Seinsfrage bei Heidegger vorausgeschickt werden. Es soll vor allem 

gezeigt werden, dass die Seinsfrage im Rahmen der Existentialontologie keinen Rückfall in 

die vorkritische Fragestellung nach sich ziehen muss. Vielmehr wird sich herausstellen, dass 

es sich dabei eher um eine Bewegung innerhalb der transzendentalphilosophischen 

Einstellung bzw. genauer genommen um die temporale Radikalisierung der transzendentalen 

Fragestellung handelt. Die Auffassung der fundamentalontologischen als der vertieften 

transzendentalphilosophischen Fragestellung wird uns zu der gemeinsamen Wurzel des  

phänomenologischen Vorhabens der Rehabilitierung der indefiniten Mannigfaltigkeit der 

Erfahrungsweisen sowie der transzendentalphilosophischen Antwort auf die Frage nach der 

                                                
6 Thomä, Zeit, S. 246. 
7 Ebd., S. 205f. 
8 Ebd., S. 248f. 
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Analogie des Seins führen. Genau an dieser Schnittstelle wird Heidegger anknüpfen, wenn er 

die Seinsfrage von der Frage nach der obersten Seinsgattung abkoppelt und nach dem 

gemeinsamen Horizont der Zeitigung der mannigfaltigen, nicht aufeinander reduzierbaren 

Seinweisen fragt. Die in diesem Zusammenhang entstandene Sorge Heideggers um die 

radikale Erfassung der ontologischen Differenz, so die hier vertretene These, ging aber auf die 

Kosten der indefiniten Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen. So kennt die Analytik des 

Daseins lediglich das Vorhandensein, das Zuhandensein und die Existenz, wobei die 

mannigfaltigen Verhaltensweisen des Daseins (etwa das Ästhetische), die in dieses Raster 

nicht passen, ontologisch unbestimmt bleiben. Andererseits verleitete die Sorge darum, die 

existentialontologische Funktion des eigentlichen, von den ontischen Vorgaben ‚freien’  

Existenzvollzugs zu bestimmen, Heidegger dazu, auch jegliches Thematisch- und 

Ausdrücklichmachen der Existenz als die privative Weise bzw. als Minderung des 

Vollzugssinns der Existenz zu verstehen. Erst also auf der Herausstellung dieser 

Charakteristik der Heideggerschen hermeneutischen Phänomenologie, bei der die Bestreitung 

der Möglichkeit eines authentischen Ausdrücklichmachens des Existenzvollzugs und die 

unphänomenologisch anmutende existentialontologische Reduktion der Seinsweisen auf das 

Vorhandensein, das Zuhandensein und die Existenz einhergingen, lässt sich die Frage nach 

dem authentischen Ausdrücklichmachens des Existenzvollzugs stellen und zwar nach einem 

solchen, bei dem die Radikalisierung der Seinsfrage samt ihrer temporalistischen 

Konsequenzen nicht im mindesten aufgegeben werden sollte. Bei dem Versuch, dieses 

Problem durch die Einführung der Narrativität der Existenz bzw. der Narrativität als eines 

Existentials zu lösen, handelt es sich also um keine selbstverständliche Weiterführung des 

Heideggerschen existentialontologischen Ansatzes, sondern um eine nicht geringe 

Modifikation einiger seiner zentralen Momente. Die narrativistische Umdeutung dieses 

radikalen transzendentalphilosophischen Entwurfs erwächst auf dem Boden des Bewusstseins 

um seine Mängel. 

 

1. 1. Die existentialontologische Seinsfrage als transzendentale Frage 

 

Die Frage nach der Methode steht generell vor dem Dilemma, dass einerseits die Methode 

bereits vor der zu erörternden Sache verfügbar sein sollte, um nicht in die führungslose 

Beliebigkeit bei dem Umgang mit der Sache zu verfallen, andererseits muss die Methode 

sachbezogen sein, d. h. bereits eine Kenntnis der Sache voraussetzen, um sich ausbilden zu 

können. Daher pflegt man methodologisch eher von einem Methodenentwurf, der mit seiner 
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Vorläufigkeit eigentlich den Einstig in diesen Zirkel von Methode und der zu bestimmenden 

Sache markiert. Die Einsicht in die Zirkelverfassung des Verhältnisses von Methode und der 

zu erkennenden Sache leitet auch Heideggers Einstig in die fundamentalontologische 

Problematik, so dass sich seine methodologische Überlegungen in Sein und Zeit zunächst auf 

den Vorläufigkeitscharakter jeder Methode konzentrieren. In einem der ‚methodologischen’ 

Kapitel Vorzeichnung des methodischen Schrittes von der Umgrenzung des eigentlichen 

daseinsmäßigen Ganzseins zur phänomenologischen Freilegung der Zeitlichkeit (Sein und 

Zeit, § 61) spricht er von dem „angemessenen Vorblick auf die Grundverfassung des zu 

erschließenden ‚Gegenstandes’ bzw. Gegenstandsbezirkes“. Will die methodische Besinnung 

demnach etwas anderes als die „leere Erörterung der Technik“ sein, so muss sie „zugleich 

Aufschluss über die Seinsart des thematischen Seienden“ geben.9  

Im Rahmen einer eingehender Darstellung des Methodenproblems bei Heidegger wendet Carl 

Friedrich Gethmann diesbezüglich ein, dass es in den ersten Kapiteln von Sein und Zeit, also 

in dem ersten methodischen ‚Vorblick’ auf die Seinsfrage kaum von einem 

Vorläufigkeitscharakter der fundamentalontologischer Methode die Rede sein kann, denn „§§ 

1-5 erwecken den Eindruck, als sei die Sinnhaftigkeit einer Untersuchung des Sinnes von Sein 

bereits geklärt“. Gethmann bemängelt das Fehlen einer einführenden, der Seinsfrage 

vorgelagerten Betrachtung in die Fragestellung, die klären sollte, „was es mit der Frage nach 

dem Sinn und Sein überhaupt auf sich haben soll“. In dem Fall könnte die Frage nach dem 

Sinn von Sein zweifach, nämlich in der materiellen und formalen Bedeutung gestellt werden, 

d. h. in die Frage nach dem Was (Sinn) des ‚Seins’ und die Frage nach dem Wie des Fragens 

nach dem Sein. Diese formale Frage (Wie-Frage) hätte den propädeutischen Charakter in 

bezug auf die materielle Frage haben können, wurde aber, so Gethmann, von Heidegger nicht 

explizit behandelt, was wiederum zu der falschen, von der Explikation der materiellen 

Seinsfrage  widerlegten Annahme führte, die formale Bedeutung der Seinsfrage sei bereits 

bekannt, ja der Metaphysiktradition bereits entnommen.10  

Die Aufgabe der Klärung des Sinns von Sein bestimmt Heidegger vor allem im Hinblick auf  

die von ihm behauptete Unmöglichkeit, aus dem metaphysischen Seinsbegriff ein 

Deduktionsprinzip der Kategorien zu gewinnen. Der Inhaltsleere des Seins, die ihm als 

oberstem Genus zukommt, ist kein Differenzierungsprinzip zu entnehmen. Die 

Seinsspezifizierungen in den Kategorien haben mehr Inhalt als das Sein, bleiben aber ohne 

das Differenzierungsprinzip rhapsodisch. Der Versuch Brentanos etwa, das deduktive 

                                                
9 Heidegger, Martin: Sein und Zeit, Tübingen 171993, S. 303. 
10 Gethmann, Carl Friedrich: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin 
Heideggers, Bonn 1974, S. 32. 
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Differenzierungsprinzip (bei ihm die Aristotelische ‚erste Substanz’) zusammen mit der 

Analogie des Seins zusammen zu denken, d. h. die rhapsodische ‚Prinziplosigkeit’ der 

Analogie aufzuheben, blieb unbefriedigend, da sie sich doch auch gewissermaßen bei der 

Bestimmung der attributiven Differenzierungen an der Inhaltslosigkeit des obersten Genus 

klammern musste. Nur eine Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Seins kann laut 

Heidegger aus dieser Lage führen: „Alle Ontologie, mag sie über ein noch so reiches und 

festgeklammertes Kategoriensystem verfügen, bleibt im Grunde blind und eine Verkehrung 

ihrer eigensten Absicht, wenn sie nicht zuvor den Sinn von Sein zureichend geklärt und diese 

Klärung als ihre Fundamentalaufgabe begriffen hat“.11 Franco Volpi hat gezeigt, dass die 

Suche Heideggers nach dem einheitlichen Sinn von Sein zunächst innerhalb der von 

Aristoteles vorgezeichneten vier Grundbedeutungen des Seienden verlief.12 Die unter 

anderem auch von Brentano vorgezogene ousiologische Lösung gab er nämlich relativ schnell 

auf und widmete sich danach der Reihe nach dem Wahrsein, dynamis und energeia.13 Genauer 

genommen kann daher ein notwendiges Einheitsprinzip der Seinsweisen gar nicht auf dem 

Boden einer Ontologie gefunden werden, da sie ihn bereits voraussetzen würde. Gethmann 

vermerkt dazu: „Die Frage nach dem Sinn von Sein zielt also nicht nur auf irgendeine 

Identität (welche durch willkürliche Abstraktionsverfahren für jede Differenz konstruiert 

werden kann), sondern auf diejenige Identität, die Identität der Differenz ist und für die 

Differenz dem kritischen Denken gegenüber aufkommen kann. […] genauer: der Sinn von 

Sein […] ist dann expliziert, wenn die Modi und Derivate von Sein gerechtfertigt werden 

können“, was letztendlich nur zeigt, so Gethmann weiter, dass die Frage nach dem Sinn von 

Sein bereits in dieser formalen Verfassung eine kritische Frage ist.14 Daher ist nicht nur in 

seiner frühen Phase, etwa in der Zeit der Habilitationsschrift, der Einfluss des 

Neukantianismus auf Heidegger spürbar. Auch nach Sein und Zeit in Kant und das Problem 

der Metaphysik15 ist die transzendentalphilosophische Frage nach der Synthesisleistung für 

Heidegger von entscheidender Bedeutung. Allerdings deutet sich auch das für Heidegger 

spezifische Verständnis der Transzendentalphilosophie, das den bewusstseinsphilosophischen 

Formalismus durch den Rückgriff auf die scholastisch-metaphysische Transzendentalienlehre, 

insbesondere auf den Begriff des ‚verum’ zu umgehen versucht, bereits sehr früh an. Die 
                                                
11 Heidegger, Sein und Zeit, S. 11. 
12 Volpi, Franco: ‚Sein und Zeit’: Homologien zur ‚Nikomachischen Ethik’, in: Philosophisches Jahrbuch 96 
(1989), S. 225-240. 
13 Als die mit der Bedeutung des Seienden im Sinne des Wahren befassten Vorlesungen der 20er Jahre führt 
Volpi Logik. Die Frage nach der Wahrheit (WS 1925/26) sowie Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt-
Endlichkeit-Einsamkeit (WS 1929/30) an. Das Thema dynamis und energeia verortet er in die Vorlesung Vom 
Wesen und Wirklichkeit der Kraft (SS 1931). Vgl. Volpi, S. 227. 
14 Gethmann, Verstehen, S. 35f. 
15 Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik, GA 3, Frankfurt am Main 1991. 



 24

ausdrückliche Gleichsetzung von Transzendentalphilosophie und Ontologie in Kant und das 

Problem der Metaphysik folgt dem dort eingeschlagenen Weg, indem die apriorische 

Synthesis als der Ermöglichungsgrund der Einheit der Erkenntnisaussagen- und 

Gegenstandsweisen gedacht werden soll.16 Die Frage nach dem Sein ist also die Frage nach 

der so verstandenen apriorischen Synthesis. Insofern dies kein Rückfall in die ‚realistische’ 

Ontologie ist, sondern, wie Heidegger selbst in Vom Wesen des Grundes und Sein und Zeit 

ausdrücklich betont, eher das Fortführen der „’idealistischen’ Ontologie“17, da darunter die 

Nichterklärbarkeit des Seins durch das Seiende verstanden wird18, so steht Gethmann zufolge 

auch der transzendentalphilosophische Charakter des Heideggerschen  philosophischen 

Ansatzes nicht in Frage. Denn fragend nach der Einheit vom Dasein und 

nichtdaseinsmäßigem Seienden versucht Heidegger eine „transkategoriale Bedingung der 

Möglichkeit“ dieser apriorischen Einheit zu bestimmen. „Der oberste synthetische Grundsatz 

ist daher auch und gerade für jede kategorialontologische Fragestellung der Satz vom Grund 

[…]. Damit ist bereits zwingend klar, daß die Methode der Ausarbeitung der Frage nach dem 

Sinn von Sein nur die transzendentale Methode sein kann […]“. Und daher liegt es nahe, auch 

die Heideggersche Thematisierung der grundlegenden Bedeutung der ontologischen Differenz 

als eine „Weiterentwicklung der Unterscheidung von Apriori und Aposteriori zu 

interpretieren“, was jedoch, so Gethmanns vorsichtige Formulierung, nicht berücksichtigt, 

dass „in der Seinsfrage der Heideggerschen Ontologie die transzendental-synthetische und die 

kategorial-ontologische Dimension zusammengehören“. Es fragt sich daher, auf welche 

Synthesis sich denn die ontologische Differenz bei Heidegger bezieht.19 Die „zweifache 

Differenz“ oder die „Zweideutigkeit der Seinsfrage“ macht doch vor allem deutlich, inwiefern 

es sich hier um eine Verschiebung innerhalb der transzendentalphilosophischen Fragestellung 

von der Frage nach dem Sein des Seienden (die kategorial-ontologische Differenz: etwa die 

Seiendheit des Seienden) auf die Frage nach dem Sinn des Seins (transzendental-ontologische 

Differenz: die Wahrheit des Seins). Demnach wäre die Kantsche Apriorität immer noch an die 

erste Differenz gebunden, indem sie die zweite Frage auf die Frage nach dem Objektsein 

(oder: Gegenständlichkeit) reduziert, d. h. die Frage nach dem Sinn des Seins als bereits 

beantwortet voraussetzt. Die Vertiefung der transzendentalen Fragestellung zielt also auf die 

Ermittlung des in den Seinspostulaten (bei Kant: Sein = Gegenständlichkeit) vorausgesetzten 

einheitlichen Seinsverständnisses, des Sinns von Sein, d.h. auf die Beantwortung der Frage 

                                                
16 Ebd., S. 85, 116. 
17 Heidegger, Martin: Vom Wesen des Grundes, Frankfurt am Main 81995, S. 14.; auch: Wegmarken, GA 9, S. 
123-175; hier: S. 133. 
18 Heidegger, Sein und Zeit, S. 208. 
19 Gethmann, Verstehen, S. 41. 
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nach dem Sein als Sein. Gethmann sieht hier formale Parallelen zum Lichtbegriff in Fichtes 

Wissenschaftslehre (1804)20, wo das Licht als das „übersubjektive und überobjektive 

Einheitspunkt“ bestimmt wird, „von welchem her alle Faktizität des Bewußtseins von etwas 

genetisch begriffen werden soll. Die Einheit kann daher weder auf Seiten des Bewußtseins 

noch auf Seiten der Objektivität liegen. Zwischen Licht und Bewußtsein bzw. Objektivität 

liegt eine jeweils eigentümliche ‚ontologische Differenz’. So wenig wie Licht Objektivität ist, 

so wenig ist Sein bei Heidegger Objektivität. Vielmehr geht es um die Einheit, von welcher 

her die im Ausdruck ‚Bewußtsein von etwas’ ausgesagte Dualität verstanden werden kann. Es 

geht um die transzendentale Einheit als Grund der ‚Intentionalität’, welche Grundstruktur des 

menschlichen Lebensvollzugs überhaupt ist. Von dieser Einheit ist alle faktische (‚ontische’) 

Differenz genetisch (‚ontologisch’) aufzuklären […]“.21  

Folgt man Kant darin, dass die transzendentale Subjektivität sowohl die apriorische Synthesis 

der Gegenstände der Erfahrung als auch die apriorische Synthesis der Einheit ihrer selbst und 

der Gegenstände der Erfahrung ist, dass also alle synthetische Leistungen a priori eine 

Selbstsetzung der Subjektivität als Einheitspol zugrunde haben müssen, so würde sich auch 

die Husserlsche Verlegung der Synthesis a priori in das Zeitbewusstsein als ein Denken der 

transzendentalen Selbstkonstitution ungehindert denken lassen, wenn dadurch die intentionale 

Verfasstheit des Zeitbewusstsein nicht in Frage gestellt würde. Gethmann fragt nun, ob der 

von Husserl angenommene intentionale Charakter der apriorischen Selbstsetzung der 

Subjektivität im Zeitbewusstsein mit der Absolutheit der Selbstsetzung noch vereinbar ist. 

Heideggers Kritik an Husserl, so Gethmann, konzentriert sich vor allem auf diesen Punkt, 

indem Heidegger die Ursprünglichkeit der apriorischen Selbstsetzung der transzendentalen 

Subjektivität anzweifelt. Die Heideggersche Gegenargumentation fasst Gethmann 

folgendermaßen zusammen: „Wenn das Bewußtsein als das Konstitution leistende als 

Bedingung seiner Konstitutionsmöglichkeiten noch eine ursprüngliche Einheit voraussetzt, 

kann es nicht – will man noch die ‚Leistungsfähigkeit’ des Subjekts nicht so überfordern, daß 

die intentionale Einheit zerstört wird – das ursprünglich Konstituierende sein. Dann muß das 

Leisten des Bewußtseins selbst auf ein ursprünglicheres Konstituens zurückverweisen. 

Folglich ist aber das transzendentale Leisten des Bewußtseins ursprünglich betrachtet ein 

Geleistetwerden“.22 Die Husserlsche Phänomenologie, so Gethmann weiter, kam doch in 

vielen Hinsichten dem Heideggerschen Vorhaben einer ‚Ontologisierung der 

                                                
20 Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre 1804, WW IV (Medicus), Darmstadt 1962, S. 165-392 (Nachtrag: 
VI S. 627-639). 
21 Gethmann, Verstehen, S. 45. 
22 Ebd., S. 50. 
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Transzendentalphilosophie’ entgegen, indem sie die Wahrheitslehre als ein Zusammenhang 

von Kategorien- und Bedeutungslehre auffasste, d. h. die transzendentale Fragestellung als 

Zusammengehörigkeit der kategorialontologischen und phänomenologischen Momente 

dachte. Die Einheit dieser Momente wurde phänomenologisch als Einheit des intentionalen 

Bewusstseins aufgefasst, also als Einheit des noetischen und noematischen Moments, d.h. des 

intentionalen Akts und des im Akt intendierten Gegenstandes. Die Bestimmung des Grundes 

dieser Einheit blieb aber laut Heidegger ähnlich wie bei Kant auf der kategorialen Ebene 

stecken, da Husserl die intentionale Korrelation als Gegebensein (Akt) des Gegebenen 

(Gegenstand) auffasste, d. h. bestimmte Vorentscheidungen unbefragt stehen ließ. Denn, wie 

Gethmann zeigt, es lässt sich bei Husserl eine Zuordnung nachweisen, die die ‚Wahrheit’ der 

Aktseite, das ‚Sein’ aber der Korrelatseite zuweist, dann aber das gegenständliche Korrelat 

des intentionalen Aktes als ‚gegeben’ bestimmt, wodurch die nominell an die Aktseite 

gekoppelte Wahrheitsfrage (Heidegger: Sinn von Sein) bereits als das ‚Gegebensein’ 

präjudiziert wird. Und es ist letztendlich die Husserlsche Verortung der Frage nach der 

Selbstkonstitution des transzendentalen Subjekts innerhalb der Problematik des intentionalen 

Zeitbewusstseins, die seine Vorentscheidung zugunsten einer Seinsweise, nämlich des 

Gegebenseins offenbart. Der Umstand, im Lichte dieser Seinsweise die Selbstkonstitution 

nicht mehr als Intentionalität denken zu können, verweist auf die Hinterfragbarkeit der 

transzendentalen Selbstkonstitution. Die transzendentale Ursprungsfrage nach der Wahrheit 

des Seins ist zu stellen, d. h. bezüglich Husserl: die Frage nach dem Sinn der Gegebenheit des 

Gegebenen. Anders als bei Husserl wird die Seinsfrage auch auf den Konstituierenden 

bezogen, d. h. es ist nun auch die Seinsweise des Konstituierenden zu erfragen, denn die 

Frage nach der Seinsart des Konstituierenden selbst ist nicht zu umgehen. Gethmann zufolge 

verändert sich dadurch die Aufgabe der Ontologie: „Während für Husserl Ontologie die 

transzendentale Wissenschaft von der universalen Eidetik des Konstituierten ist, wird sie bei 

Heidegger transzendentale Wissenschaft von der universalen Synthesis von Konstituiertem 

und Konstituierenden im Konstitutionsvollzug des Subjekts“.23  

Die universale Synthesis im Konstitutionsvollzug wird sich aber nicht als eine des Subjekts, 

sondern des existentialen Selbst erweisen. Im Folgenden gilt es, die Heideggersche 

Bestimmung dieses Konstitutionsvollzugs im Sinne einer radikalen Verzeitlichung der aus der 

Analytik des Daseins hervorgegangenen Daseinsmomente zu durchleuchten. Dem 

existentialen Selbst als dem ‚Subjekt’ der existentialen Möglichkeit kommt dabei eine 

zentrale Rolle zu. Im Zuge der Klärung des Charakters des existentialen Selbst soll auch die 

                                                
23 Ebd., S. 50f. 
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Klärung der existentialen Möglichkeit erfolgen, von wo ausgehend auch – gegen die  

Heideggersche Auffassung – die Frage nach der Möglichkeit des Thematisch- bzw. 

Ausdrücklichwerdens des im existentialen Selbst beschlossenen authentischen 

Existenzvollzugs gestellt werden kann. 

 

 

 

1. 2. Die ursprüngliche existentiale Interpretation des Daseins. Die Zeitlichkeit als 

Ermöglichungsgrund der Einheit der Sorgestruktur 

 

Die Aufgabe einer ursprünglichen existentialen Interpretation des Daseins bestimmt 

Heidegger von den Ergebnissen oder genauer, von den Mängeln der vorbereitenden 

Fundamentalanalyse des Daseins. Im § 45 von Sein und Zeit stellt er fest, dass „die bisherige 

existentiale Analyse des Daseins […] den Anspruch auf Ursprünglichkeit nicht erheben“ 

kann.24 Der Rückblick auf die hermeneutische Situation der vorausgegangenen Auslegung der 

Daseinsstrukturen macht denn klar, inwiefern es ihrer Vorhabe, ihrer Vorsicht und ihrem 

Vorgriff bzw. der gesamten bisherigen ontologischen Interpretation an Ursprünglichkeit 

gefehlt hat. Sie ging von einer Idee der Existenz aus, intendierte aber lediglich das 

durchschnittliche, alltägliche Dasein, blieb also eine Analyse der uneigentlichen Existenz. 

Eine ursprünglicher ansetzende Vorsicht hat jedoch die Aufgabe, in die Idee der Existenz 

auch das eigentliche Existieren, das eigentliche Seinkönnen aufzunehmen. Zudem hat sich die 

Vorhabe nicht der Ganzheit des Daseins versichert: als Seinkönnendes ist das Dasein immer 

auch ein noch nicht sein, ja, so Heidegger, es scheint als würde zur Essenz des Daseins, zur 

Existenz also die Unmöglichkeit ihrer ganzheitlichen Erfassung gehören. Die 

Problematisierung dieses Ausstandes im Hinblick auf das Ganzseinkönnen des Daseins 

beinhaltet auch die Frage nach dem ‚Ende’ des In-der-Welt-seins, nämlich nach dem Tod. Die 

ursprüngliche ontologische Interpretation des Seinssinnes des Daseins hat dieses 

Ganzseinkönnen in ihre Vorhabe zu bringen, indem sie einen existentialen Begriff des Todes 

aufzeigt. Vor allem bedeutet dies zu zeigen, dass das Dasein die Möglichkeit seiner 

Eigentlichkeit in sich hat, ja diese Möglichkeit selbst ist. Einen existentialen Begriff des 

Todes zu ermitteln bedeutet, die ontologische Bestimmung des eigentlichen, ganzheitlich 

existierenden Daseins von sonstigen ontischen oder ontologischen Vorgaben fernzuhalten. 

Dadurch ist der Ansatz der Überwindung des eingangs gezeigten Mangels der Analytik des 

                                                
24 Heidegger, Sein und Zeit, S. 233. 
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uneigentlichen Daseins erreicht: „Mit der Aufweisung eines eigentlichen Ganzseinkönnens 

des Daseins versichert sich die existenziale Analytik der Verfassung des ursprünglichen Seins 

des Daseins, […]. Damit ist denn auch das phänomenal zureichende Boden für eine 

ursprüngliche Interpretation des Seinssinnes des Daseins gesichert“.25 

Wie ist nun diese scheinbar wesenhafte Unzulänglichkeit der Sorge für die Bestimmung des 

Ganzseins des Daseins zu überwinden? Wir erinnern uns: das Dasein ist, solange es existiert, 

sich immer ‚vorweg’, es ist immer wesentlich durch ein Seinkönnen bestimmt und niemals 

‚ganz’. Mag es sich ontisch bestimmen oder verstehen als abgeschlossen, das Dasein ist, so 

Heidegger, in seinem Wesen bestimmt durch eine „ständige Unabgeschlossenheit“, durch 

einen „Ausstand an Seinkönnen“. Das Erreichen dieser ‚Ganzheit’, fügt Heidegger hinzu, das 

Erreichen des Zustandes, in dem das Dasein nicht mehr aussteht, bedeutet zugleich seine 

Vernichtung, d. h. die Vernichtung seines Seins als In-der-Welt-seins. Als ‚Ganzes’ in diesem 

Sinne ist das Dasein nicht mehr ontisch erfahrbar, aufgrund dessen sich die Frage ergibt, so 

Heidegger, ob es überhaupt Möglichkeiten für eine ontologische Bestimmung des Ganzseins 

des Daseins gibt.26 Der Grund für diese missliche Lage vermutet Heidegger in einem 

unangemessenen, nichtphänomenalen Zugang zum Dasein, in dem das Dasein bzw. sein 

‚Vorweg’ nicht im ursprünglich existentialen Sinne erfasst worden war. Es gelte nun, sich der 

Analyse der im Hintergrund gebliebenen Existenzphänomenen zu widmen, sprich des 

„daseinsmäßigen Zu-Ende-seins“ und der „Gewinnung eines existentialen Begriffs vom 

Tode“.27 

Die Frage, die sich nun stellt, ist die nach der möglichen Zugangsweise zu diesem 

phänomenalen Bestand des Daseins, das sich, wie angedeutet, angemessen nur aus seinem Zu-

Ende-sein erfassen lässt. Wie können wir dieses Ende, den Tod, von dem das Ganze des 

Daseins erreicht werden soll, erfahren?  

Nun die naheliegendste Möglichkeit wäre, sie am Tod der Mitdaseienden zu erfahren. Ihr 

Nichtmehrdasein bedeutet den Übergang aus dem In-der-Welt-sein in das Vorhandensein, 

allerdings so, dass dieses Vorhandene an sich noch die ‚Spuren’ seiner verloren gegangenen  

daseinsmäßigen Seinsweise an sich erweist. Das nun nur-noch-vorhandene Seiende kann etwa 

als ein Unlebendiges thematisiert werden. Vor allem aber ist es potentiell noch als 

Mitdaseiendes präsent, indem es zum Gegenstand der Fürsorge werden kann. Dadurch, so 

Heidegger, ist uns der Seinsverlust als solcher eben nicht zugänglich geworden. Die in 

gewissen Hinsichten für das Dasein konstitutive Vertretbarkeit ist im Falle von Zu-Ende-seins 

                                                
25 Ebd., S. 234. 
26 Ebd., S. 236. 
27 Ebd., S. 237. 
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des Daseins völlig unangemessen, da sie zum Jemeinigkeitscharakter des Sterbens nicht passt. 

Das Sterben ist nicht abnehmbar, auch nicht durch die Opferung: „Das Sterben muß jedes 

Dasein jeweilig selbst auf sich nehmen. Der Tod ist, sofern er ‚ist’, wesensmäßig je der 

meine.“28 Damit lenkt Heidegger diese Diskussion zunehmend in Richtung auf den 

existentialen Begriff des Todes, ja, er sieht gar keine andere Möglichkeit zu seinem 

„ontologischem Verständnis“ zu kommen, wenn es nicht gelingt, das Phänomen des Sterbens 

„auf einen rein existentialen Begriff zu bringen“, sprich, die Interpretation des Phänomens 

fern von den „unvermerkt sich aufdrängende[n] Substruktionen von Seienden anderer Art 

(Vorhandenheit oder Leben)“ fern zu halten und „für die weitere Analyse eine zureichende 

ontologische Bestimmtheit der konstitutiven Phänomene, als da sind Ende und Ganzheit,“ zu 

suchen.29 Es gilt nun, im Sinne der ontologischen Interpretation die spezifischen Modi von 

Ende und Ganzheit des Daseins zu ermitteln. Auch dies beginnt Heidegger mit der 

Abgrenzung von den „dem Dasein ontologisch unangemessenen“ Begriffen von Ende und 

Ganzheit, die dann „zu einer positiven Zuweisung an ihre spezifische Region“ weiter zu 

führen ist. Beide Teile dieser Bestimmung, das negative wie auch das positive, sollen in dem 

Zusammenhang der ontologischen Interpretation des Todes der Umgrenzung des existentialen 

Verständnisses von Ganzheit und Ende dienen. Das Ende und Ganzheit des Daseins sollen 

letztendlich aber an diesem selbst erfasst werden, d. h. nicht etwa, wie Heidegger betont, 

deduktiv aus den Begriffen von Ende und Ganzheit des nichtexistierenden Seienden.  

Am Leitfaden der bisher gewonnenen Einsichten über das Ende und Ganzsein des Daseins, 

nämlich, dass zum existierenden Dasein ein ständiges Ausstand gehört, ferner dass die 

Aufhebung dieses Ausstandes zugleich die Aufhebung des Daseins selbst bedeutet und, 

letzlich, dass das Zu-Ende-kommen für das jeweilige Dasein unvertretbar ist, wird 

eingehender untersucht, inwiefern sich ein spezifischer Unterschied des Noch-nicht der 

Existenz zu den Seinsweisen der Vorhandenheit und der Zuhandenheit aufweisen lässt. 

Heideggers Befund weist auf eine wesentliche Zugehörigkeit des Noch-nicht zum Dasein hin. 

Das Dasein wird durch die fortschreitende Aufhebung des Ausstandes nicht zunehmend 

ergänzt d. h. nach und nach zum seinen Ganzsein hingeführt. Gewiss, führt Heidegger fort, 

sind die Seinsarten denkbar, bei denen das Noch-nicht zum Sein des betreffenden Seienden 

gehört. So etwa bei den Seinsarten, die unter anderem auch durch das Werden charakterisiert 

sind. Zumindest spricht zunächst vieles für eine starke Analogie von existierenden und 

werdenden Seienden. Die Existenz des Daseins könne auch als ein Prozess des Reifens 

begriffen werden: hier wie dort ist das Noch-nicht wesentlich der jeweiligen Seinsweise 
                                                
28 Ebd., S. 240. 
29 Ebd., S. 240f. 
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zugehörig. Die Übereinstimmung erweist sich aber als formal, wenn wir in Betracht ziehen, 

dass sich – anders als das Reifen (Werden) in der Reife – die Existenz im Tod nicht zur 

Vollendung bringt, d. h. dass hier ein ontologischer Unterschied zwischen der Reife und dem 

Tod als zweier Formen von ‚Ende’ besteht. Eine Existenz hat die Möglichkeit, zu ihrer Reife 

längst vor ihrem Ende, vor dem Tod also, zu gelangen. Dies betrifft auch die anderen Weisen 

des Endens, die das vorhandene und das zuhandene Seiende betreffen: „Im Tod ist das Dasein 

weder vollendet, noch einfach verschwunden, noch gar fertig geworden oder als Zuhandenes 

ganz verfügbar“.30 Das Zu-Ende-sein des Vorhandenen und des Zuhandenen ist streng vom 

Sein zum Ende des Existierenden zu unterscheiden. Von einer Klärung des Seins zu Ende 

aber verspricht sich Heidegger auch die Antwort auf die Frage nach einem möglichen 

Ganzsein des existierenden Seienden, des Daseins bzw. nach dem spezifischen Charakter von 

dem Noch-nicht dieses Seienden. Um an ihr Ziel zu kommen, meint Heidegger in § 48 

abschließend, wird sich eine positive Bestimmung von diesem Noch-nicht an die 

Seinsverfassung des Daseins bzw. an den bis zu diesem Punkt seiner Analyse erreichten Stand 

bezüglich dieser Verfassung, der sie als Sorge bestimmte, orientieren müssen.31 In einem 

ersten Schritt in die Richtung einer positiven ontologischen Bestimmung des Sterbens 

aufgrund der ihr vorgeordneten Daseinsontologie begegnen wir bei Heidegger auf ein, wie er 

es nennt, Zwischenphänomen des Ablebens. Damit ist eine ontische, existentielle 

Interpretation des Todes gemeint, die vom bloßen unreflektierten Verenden unterschieden 

wird, und die andererseits, insofern die ontologische Fragerichtung richtig in die Vorhabe 

gebracht ist, auch für die ontologische Untersuchung des Todes ergiebig sein könnte. Dies 

führt Heidegger an dieser Stelle aber nicht weiter aus. Er begnügt sich lediglich mit dem 

Hinweis, dass solche existentielle Interpretationen des Ablebens eigentlich nicht die 

Interpretationen eines faktischen Ablebens, sondern des ihm vorausgegangenen Lebens sind – 

laut Heidegger ein ontischer Hinweis auf die existentiale Verfassung des während seiner 

Existenz stets ‚sterbenden’ Daseins und darüber hinaus ein Hinweis auf die ‚Diesseitigkeit’ 

der Todesanalyse, „als sie das Phänomen lediglich daraufhin interpretiert, wie es als 

Seinsmöglichkeit des jeweiligen Daseins in dieses hereinsteht“.32 Die ontischen 

Interpretationen des Sterbens zeigen die ontologische Interpretation, die Struktur des Seins 

zum Tode, in gewisser Weise an. In dieser wie in jener wird über die Bestimmung des Endes 

eigentlich etwas über die vorausgehende Existenz ausgesagt. Entscheidend in diesem Fall ist 

die methodische Funktion der Anzeige oder genauer der formalen Anzeige für die 
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ontologische Fragestellung. Der ontische Hinweis fügt sich in das Verstehensprozess nach 

seiner Struktur in die Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff ein, ohne aber dabei die leitende ‚Idee’ 

(in der Daseinsanalytik die ‚Idee’ der Existenz) selbst vorzugeben. Man ist hier ja fast geneigt 

zu sagen, dass es sich doch um einen hermeneutischen Kunstgriff handeln könnte. Ein 

Vergleich mit bestimmten Aspekten der Verstehenskunst bei Schleiermacher wäre hier 

angebracht. Das Einfügen der anzeigenden ontischen Interpretationen des Sterbens zeigt das 

deutlich, indem diese auf das Hineinragen des Endes in das Leben resp. Existenz hinweist, 

jedoch nicht ins Ontologische fortinterpretierend einfach verlängert werden kann, sondern ein 

Vorverständnis von dieser ontologischen Verfasstheit vielmehr notwendig voraussetzten 

muss: „Die Fragen, wie und wann der Tod ‚in die Welt kam’, welchen ‚Sinn’ er als Übel und 

Leiden im All des Seienden haben kann und soll, setzen notwendig ein Verständnis nicht nur 

des Seinscharakters des Todes voraus, sondern die Ontologie des Alls des Seienden im 

Ganzen und die ontologische Klärung von Übel und Negativität überhaupt im besonderen“.33 

Jedwede Beliebigkeit und Willkür der Ansetzung der leitenden ontologischen Idee – in 

diesem Fall der Idee des Todes – wird „gesteuert durch eine vorgängige ontologische 

Kennzeichnung der Seinsart, in der das ‚Ende’ in die durchschnittliche Alltäglichkeit des 

Daseins hereinsteht“.34 Diese wiederum muss trotz ihrer Verflechtung mit der existentiellen 

Interpretation bezüglich dieser die Indifferenz bewahren, die sie einzig und allein auf die 

Ermittlung der „ontologischen Struktur des Seins zum Ende des Daseins“35 verpflichtet. 

Die Aufgabe einer Bestimmung des daseinsmäßigen Endes, des Seins zum Ende muss sich an 

der bisher herausgearbeiteten Struktur bzw. am Seinsbegriff dieses Seienden orientieren. In 

der Daseinsanalytik wurde dieser Seinsbegriff als die Sorge bestimmt. Folglich wird auch die 

Bestimmung des Seins zum Ende der darin ermittelten Struktur der Sorge, des Sich-vorweg-

schon-sein-in (der Welt) als Sein-bei (innerweltlich) begegnenden Seienden folgen bzw. sich 

an den Momenten der Sorge, der Existenz, Faktizität und Verfallen erweisen müssen. Als die 

bevorstehende Möglichkeit seiner Existenz erweist sich der Tod als ein „ausgezeichneter 

Bevorstand“ als die „eigenste, unbezügliche und unüberholbare Möglichkeit“, in die das 

Dasein aber immer schon, solange es existiert, geworfen ist. Das Eigenste seiner selbst steht 

ihm nicht zur Auswahl, sondern ist die in der Befindlichkeit der Angst sich enthüllende 

Faktizität seiner Existenz. Das Dasein hält sich in dieser Struktur am meisten in einer 

Indifferenz, in einem besorgenden Aufgehen in die Welt. Das faktische Existieren ist zunächst 

und zumeist ein von dem Tod fliehendes, ein an die ‚Welt’ verfallendes. Das Dasein stirbt so 
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als das Man. ‚Man stirbt’ will heißen, dass das Dasein zwar auch von dem Tod eingeholt 

werden kann, ist aber ein Ereignis, das dem Dasein nicht eigens zugehört. Es kann und wird 

ihn irgendwann betreffen, aber es bedroht ihn nicht jetzt. Bis dahin sind womöglich die 

anderen vom Tod betroffen, ich jedoch nicht. Laut Heidegger ein ausgezeichnetes Beispiel für 

die Zweideutigkeit des Geredes, die das genuin Jemeiniges in ein Fall für die Öffentlichkeit, 

für ein von der Öffentlichkeit beredetes und somit zur ‚Wirklichkeit’ des vorkommenden 

Todesfalls nivellierte Möglichkeitscharakter des Todes. Das Man kennt verschiedene Weisen 

der Beruhigung und Abdrängung der Unheimlichkeit des Todes. Das Man beruhigt sich in der 

fürsorgend einredenden Abdrängung des Todes oder es regelt und ritualisiert den Umgang mit 

dem Tod, ja, das Man hat die Tendenz jedes Gedanken an den Tod abzudrängen: „Das Man 

läßt den Mut zur Angst vor dem Tode nicht aufkommen“.36 Das Man ängstigt sich nicht, 

sondern es fürchtet den Tod als ein ihn betreffendes aber ein ihm wesenhaft äußerliches 

Vorkommnis. Das alltägliche Sein zum Tod flieht vor dem Tod und weicht ihm durch die 

Zweideutigkeiten der Todesartikulation aus. Diesem so verstandenen alltäglichen Sein zum 

Tod geht es aber in seiner nivellierenden Art doch stets um den Tod: „Dem Dasein geht es 

auch in der durchschnittlichen Alltäglichkeit ständig um dieses eigenste, unbezügliche und 

unüberholbare Seinkönnen, wenn auch nur im Modus des Besorgens, einer unbehelligten 

Gleichgültigkeit gegen die äußerste Möglichkeit seiner Existenz“.37  

Zum alltäglichen Dasein gehört auch die Gewissheit des Todes. Man ‚weiß’, dass man mal 

sterben wird und zweifelt nicht daran. Doch diese Gewissheit kann laut Heidegger lediglich 

eine empirische Gewissheit im Sinne eines Mangels an Apodiktizität genannt werden. Man 

macht sich jedoch gerade im Lichte dieser Apodiktizität daran, den Tod zu bestimmen, 

wodurch aber die Unbestimmtheit des Wann seines Auftretens verdeckt wird. Die 

bestimmende Gewissheit des alltäglichen Daseins birgt in sich sozusagen das Methodische  

der Flucht vor dem Tod. Man flieht vor dem Tod, indem man auf das die Apodiktizität 

anstrebende Bestimmen verzichtet. Die Techniken und Praktiken des Ausweichens vor dem 

Tod sind nur die Kehrseite der Techniken und Praktiken der Bestimmung des Todes. Die 

existentiale Gewissheit des Todes wird aber nur aus der Unbestimmtheit des 

Todesaugenblicks geschöpft. Diese Unbestimmtheit verdankt sich keinem hier und da 

angestrebten Verzicht auf die Bestimmung, sondern ist die schlechthinige Unmöglichkeit der 

Bestimmbarkeit des Wann des Todes. Der Tod ist in seinem Möglichkeitscharakter für das 

Dasein nicht aufhebbar. „Der Tod als Ende des Daseins ist die eigenste, unbezügliche, 
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gewisse und als solche unbestimmte, unüberholbare Möglichkeit des Daseins. Der Tod ist als 

Ende des Daseins im Sein dieses Seienden zu seinem Ende“.38  

Die existentiale Gewissheit des Todes zeigte sich nicht als Gewissheit des ‚Wissens’ um den 

Tod, sondern als das Seinscharakter des Daseins. Über den Weg der ontologischen 

Interpretationen des Noch-nicht wies Heidegger die Unangemessenheit dieses epistemischen 

Ansatzes für die Seinsweise des Daseins auf. Das Dasein kommt nicht am Ende zum Tode, 

sondern es steht ständig in der Möglichkeit des Aufhebens der Existenz. Der Tod als die 

ständige Möglichkeit der Nichtmöglichkeit verweist auf den Möglichkeitscharakter der 

Existenz. Die prinzipielle Unmöglichkeit des Daseins seine letzte Möglichkeit zu 

verwirklichen, sei es herstellend oder reifend oder bestimmend, ist für alle existentiellen 

Möglichkeiten des Daseins konstitutiv. Ganz gleich in welchem Maße sich das Dasein 

existentiell verwirklicht hat, gereift ist oder sich so und so begriffen hat, steht jede 

existentielle Bestimmung völlig zu Disposition. Denn das existentielle Ergreifen einer jeden 

neuen Möglichkeit stellt prinzipiell alle bis dahin verwirklichte Möglichkeiten als 

verwirklichte in Frage.  

Unschwer lässt sich darin die Figur des hermeneutischen Zirkels erkennen, so etwa die 

wechselseitige Bestimmung von dem Teil und dem Ganzen eines Textes, bei dem die 

‚Wirklichkeiten’ des Teils und des Ganzen im Zuge des Verstehens stets zur Disposition 

gestellt, d. h. wieder in die Möglichkeit überführt werden können. Die existentiale 

Radikalisierung dieser Frage besteht darin, dass das Ganze nun von der uneinholbaren und 

unverfügbaren Möglichkeit der Unmöglichkeit verstanden wird. Es handelt sich also um die 

prinzipielle ‚Nichtkorrumpierbarkeit’ des existentialen Ganzen durch die 

Wirklichkeitscharaktere. Andererseits erkennt man auch, in welcher Weise das von Husserl 

formulierte phänomenologische Anliegen von Heidegger fortgeführt wird. Denn die durch die 

phänomenologische Reduktion methodisch zu vollziehende Suspension aller Geltungen 

erfährt hier eine Verschiebung ins Existentiale. Die phänomenologische kontraintuitive 

Einstellung als Voraussetzung der Einübung in die ‚Sachen selbst’ wird zum existentialen 

Möglichkeitscharakter des Daseins. Noch vor jeder methodischer Überführung der Setzungen 

in die Kandidate der phänomenologischen Bestimmung sind sie durch die uneinholbare 

Möglichkeit prinzipiell bereits ‚außer Geltung’ gesetzt. Gewiss sind hier auch 

Verdeckungstendenzen am Werk, nun aber im Rahmen einer vorgängigen Erschlossenheit des 

In-der-Welt-seins, die keiner vorgezogenen methodischen Überbrückung bedarf. Die 

Setzungen werden nun zu den uneigentlichen Vollzugscharakteren, zum Erscheinen der 
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existentialen Möglichkeit im privativen Modus ihrer selbst. Georg Misch und Jacques Derrida 

etwa werden auch darin die Wirkung der vorausgesetzten leitenden Ideen erkennen wollen: 

Misch in der ‚Entscheidung’ für die Idee des Seins, die aber lebensphilosophisch nur als ein 

am Ende einer Bewegung des Lebens stehendes Abstraktum akzeptierbar ist, und Derrida als 

die metaphysische Herrschaft des Seins als des letzten Signifikats. Diesen Einwänden lässt 

sich angemessen begegnen nur ausgehend von der zeitlichen Reinterpretation der 

Sorgestruktur, die nicht zuletzt auch den Status der leitenden Idee des Seins zu klären hat. 

Denn die Tragweite des Sein-Könnens bzw. des Möglichseins des Daseins erschließt sich nur, 

wenn aufgezeigt ist, inwiefern es sich hier um die Zeitcharaktere handelt.  

Als Vorbereitung für den Übergang in die zeitliche Reinterpretation der Sorgestruktur dient 

Heidegger der existentiale Entwurf eines eigentlichen Seins zum Tode als der existentiellen 

Möglichkeit des Daseins. Es wird nun nach der Möglichkeit des eigentlichen Verstehens der 

Todesmöglichkeit, die Heidegger zufolge als eigenste, unbezügliche und unüberholbare 

immer noch unbestimmt geblieben ist. Es geht nun um die Frage, ob es sich das Dasein in 

einem eigentlichen Sein zum Ende zu halten vermag. Ansonsten wäre es nicht verständlich, 

weshalb die bisherige Abgrenzung der existentialen Möglichkeit von der verdeckenden 

Tendenzen, d. h. ihrer Zurückführung auf die für die nichtdaseinsmäßigen Seienden 

konstitutiven Möglichkeitscharaktere, nicht bereits so etwas wie das eigentliche Sein zum 

Tode intendiert hat. Heidegger spricht von einer vorgängigen Fixierung des existentialen 

Begriffs des Todes, wodurch nur das Wozu des eigentlichen Verhaltens bestimmt wurde. Die 

vorgenommenen Bestimmungen sind, so Heidegger, positiv bezüglich des uneigentlichen 

Seins zum Tode und prohibitiv im Hinblick auf das eigentliche Sein zum Tode. Der 

existentiale Entwurf des eigentlichen Seins zum Tode hat einen Seinscharakter in den Blick 

zu nehmen, der nicht durch das verdeckende fliehende Ausweichen vor der uneinholbaren 

Möglichkeit gekennzeichnet ist. Als solcher muss das Sein zum Tode den Tod nicht als das zu 

besorgende vorhandene oder zuhandene Seiende, sondern als die Seinsmöglichkeit des 

Daseins intendieren, so dass sich im Sein zum Tode die Möglichkeit als Möglichkeit 

erschließen kann: „Im Sein zum Tode […], wenn anders es die charakteristische Möglichkeit 

als solche verstehend zu erschließen hat, muß die Möglichkeit als Möglichkeit ungeschwächt 

als Möglichkeit verstanden, als Möglichkeit ausgebildet und im Verhalten zu ihr als 

Möglichkeit ausgehalten werden“.39 Die im Sein zum Tode beschlossene Verhaltung zum 

Tod, die die Möglichkeit als solche ungeschmälert enthüllt, bezeichnet Heidegger als 

Vorlaufen in die Möglichkeit. Es handelt sich dabei um kein besorgendes, sondern um ein 
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verstehendes Näherkommen an die uneinholbare Möglichkeit des Todes. Der Tod ist 

existential nah, auch wenn es als Zuhandenes oder Vorhandenes fern ist. Vorlaufend wird 

diese existentiale Nähe der äußersten Möglichkeit nur verstehbar gemacht und zwar als 

eigenste, unbezügliche und unüberholbare Möglichkeit. Die eigenste Möglichkeit heißt im 

existentialontologischen Sinn von Verstehen, sie werde zur Möglichkeit der Existenz selbst. 

Denn es geht nicht um die Kenntnisnahme dieser Möglichkeit, sondern um das Dasein 

schlechthin. Diese Möglichkeit ist auch eine unbezügliche, da das Vorlaufen vereinzelt, 

insofern es den Tod als das Eigenste der Existenz enthüllt, bei dem jedes besorgende und 

fürsorgende Verhalten versagt. Der Tod beansprucht das Dasein als einzelnes. Und im 

Vorlaufen wird der Tod als eine unüberholbare, d. h. äußerste Möglichkeit verstehbar. Das 

Vorlaufen in den Tod befreit für das Bestimmen vom Ende her. Denn jede andere dem Tod 

der Sache nach vorgelagerte Möglichkeit sowie die aus ihr hervorgehenden Bestimmungen 

sind prinzipiell spätestens von der äußersten Möglichkeit der Selbstaufgabe überholbar. Das 

Gewisssein der Möglichkeit des Todes als der eigensten, unbezüglichen und unüberholbaren 

Möglichkeit ist auf das Vorlaufen in den Tod angewiesen und dies wird von Heidegger m.E. 

auf eine für das ganze Projekt aufschlussreiche Weise verdeutlicht. Heidegger schreibt: „Die 

Erschlossenheit der Möglichkeit gründet in der vorlaufenden Ermöglichung. Das Sichhalten 

in dieser Wahrheit, das heißt das Gewißsein des Erschlossenen, beansprucht erst recht das 

Vorlaufen“.40 Hier ist auf die Ermöglichungsfunktion des Vorlaufens in die Möglichkeit zu 

achten. Das Gewisssein des Todes wurde zunächst als die Erschlossenheit eingeführt. Also: 

ob verdeckt oder nicht, gehört die Gewissheit des uneinholbaren Todes als 

Daseinsmöglichkeit prinzipiell zu seiner Möglichkeitssphäre. D. h. die Möglichkeit der 

Verkennung auch. Nun wird gesagt, dass die Gewissheit (Erschlossenheit) im Vorlaufen in 

den Tod gründet. Daraus ist zu schließen, dass wir es hier nicht zunächst mit einer 

indifferenten Struktur der Erschlossenheit zu tun haben, die sich dann in einer eigentlichen 

oder uneigentlichen Weise modifiziert, sondern ursprünglich nur mit dem eigentlichen 

‚Modus’, dem Sichhalten in der Wahrheit. Somit wäre die Möglichkeit der Abschwächung 

dieses Charakters nur als ein Charakterzug an ihm selbst zu verstehen, wogegen auch der 

Befund nicht spricht, dass sich das Dasein zumeist eben in dieser Abminderung seines 

eigentlichen Möglichkeitscharakters hält. Das gleiche ‚Begründungsverhältnis’ wird sich bei 

der zeitlichen Reinterpretation der Sorgestruktur wiederholen – dann mit der vollen Tragweite 

für das ganze Projekt –, indem gezeigt wird, dass es in der Tat von keiner Verzeitlichung der 

zunächst ‚neutralen’ Strukturen die Rede sein kann. Die ‚Neutralität’ der in der 
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Daseinsanalytik ausgearbeiteten Strukturen wäre somit nur als ein methodischer Griff im 

Dienste des Aufbaus der Architektonik der Existentialontologie verstehbar. Es wird im Zuge 

der zeitlichen Reinterpretation zu zeigen sein, wie das an dieser Stelle noch etwas 

spinozistisch anmutende Modell sich doch von jedem Vorwurf des Rückfalls in eine Spielart 

des Substantialismus freisprechen lässt. Das Aufzeigen der Zeit als des principium 

individuationis eines überhaupt nicht vorhandenen und damit auch nicht substantiellen Selbst 

wird auch die Rede von der Modifikation in diesem Zusammenhang in Frage stellen. 

 

Existentiell bezeugt wird das Vorlaufen in den Tod in der Entschlossenheit. Denn nur in 

einem Entschluss zur Übernahme seiner eigensten Möglichkeit ist das berechnende und 

nachsinnende Verhältnis zum Tod zu umgehen.  

Am Anfang der Überlegungen zum eigentlichen Ganzseinkönnen des Daseins steht für 

Heidegger das Problem der Zusammengehörigkeit der Phänomene Vorlaufen in den Tod und 

Entschlossenheit. Es stellt sich also die Frage nach der vorlaufenden Entschlossenheit. Um 

nicht in eine konstruierende, unphänomenologische Betrachtungsweise zurückzufallen, soll 

daher die Zusammengehörigkeit der ‚situativ-handelnden’ Entschlossenheit und des 

Vorlaufens in den Tod aufgezeigt werden. Im Zuge des Umgangs mit dieser möglichen 

Gefahr des Abrutschens in die konstruierende Vorgehensweise soll dann auch der 

methodische Charakter der existentialen Interpretation stärker zum Vorschein kommen. Und 

das heißt hier, dass das existentielle Phänomen der Entschlossenheit auf seine existentialen 

Möglichkeiten hin entworfen wird. Die nachzuweisende existentiale Möglichkeit bei der 

Entschlossenheit, ihre „Seinstendenz“ wäre dann die „vorlaufende Entschlossenheit als ihre 

eigenste eigentliche Möglichkeit“.41  

An dem aus dem existentiellen Phänomen der Entschlossenheit gewonnenen eigentlichen 

Ganzsein des Daseins, d. h. am Phänomen der vorlaufenden Entschlossenheit soll erst die 

Zeitlichkeit erfahren werden. Und „wenn sich die Zeitlichkeit hierin ursprünglich bekundet, 

dann ist vermutlich die Zeitlichkeit der vorlaufenden Entschlossenheit ein ausgezeichneter 

Modus ihrer selbst“.42 Nun wird ein umgekehrter Weg gegangen als es noch bei der 

Daseinsanalytik der Fall war. Die zeitliche Reinterpretation fängt mit der Herausstellung des 

ursprünglichen Phänomens der Zeitlichkeit, indem alle Grundstrukturen als Modi der 

Zeitigung der Zeitlichkeit nachgewiesen werden. Woran wird aber die Zeitlichkeit abgelesen? 

Was macht die vorlaufende Entschlossenheit aus, damit sie als eigentliches Ganzseinkönnen 

des Daseins fungieren kann? In dem für die Ausführungen über die vorlaufende 
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Entschlossenheit vorbereitenden Teil von Sein und Zeit wurde das Dasein nämlich als 

wesenhaft schuldig bestimmt. D. h. zu ihm gehört wesentlich ein nicht aufhebbarer Ausstand. 

Wie bereits gezeigt wurde, können bei einem zuhandenen bzw. vorhandenen Seienden die 

Ausstände behoben werden. Ein Weg wird zu Ende gegangen, die Rechnung beglichen, die 

fehlenden Teile hinzugefügt. Fügen wir aber dem Dasein auch alle Bestimmungen, die es 

noch nicht ‚hat’, wird sich an seinem Schuldigsein gar nichts ändern, denn es hat schon die 

Schuld als Charakteristikum seiner Seinsweise. Dem Dasein steht also notwendigerweise 

immer etwas aus. In der verdeckenden Tendenzen der alltäglichen Auslegungen seiner selbst 

hat es sich aber immer ‚vervollständigt’ und ‚definiert’, d. h. es hat sich schon immer als das 

Zuhandene oder Vorhandene interpretiert. Daher bedarf das Dasein eines Entschlusses für die 

eigene Seinsweise, für das Schuldigsein, um sich aus dieser Verdeckung herauszuholen. Das 

Schuldigsein gehört zu seiner Seinsweise, ist also nicht etwas, was das Dasein noch 

hinzufügen kann. Als das Charakteristikum seiner Seinsweise kann es ausschließlich nur aus 

der Verdeckung geholt werden. Eine Seinsweise zum Vorschein zu bringen, heißt daher  

aufzuzeigen, dass es sich um keine Okkasionalität handelt. Denn in seiner Seinsweise ist das 

Dasein ständig schuldig. Um aber im Entwurf auf diese Möglichkeit nicht den ständigen 

Charakter dieser Schuld doch zu verlieren, hat „sich das Dasein sein Seinkönnen ‚bis zu 

seinem Ende’“ zu erschließen. Erst im Vorlaufen zum Ende also erschließt sich der 

Entschlossenheit für die Schuldübernahme das Schuldigsein als ein ständiges. Das 

Schuldigsein bestimmt Heidegger als eine existentielle Möglichkeit, eigentlich oder 

uneigentlich schuldig zu sein. Eigentlich schuldig zu sein, heißt, sich auf das eigene 

Seinkönnen zu entwerfen. Die unerfüllte Intention der Entschlossenheit, eigentlich zu sein, 

erfüllt sich erst, wenn das Vorlaufen in die äußerste Möglichkeit die Möglichkeit als 

Möglichkeit erschlossen hat. „Die Entschlossenheit wird deshalb erst als vorlaufende ein 

ursprüngliches Sein zum eigensten Seinkönnen des Daseins. Das ‚kann’ des 

Schuldigseinkönnens versteht die Entschlossenheit erst, wenn sie sich als Sein zum Tode 

‚Qualifiziert’“.43 

Damit wurde nun die hermeneutische Situation für die Auslegung des Seinssinnes der Sorge 

gewonnen. Es wurde von der Idee der Existenz ausgegangen (Vor-Sicht), die nun durch die 

Bestimmung des eigensten Seinkönnens in die Vorhabe gebracht wurde. Dies wurde, so 

Heidegger, dem Dasein gegen seine verfallende Auslegungstendenz geradezu abgerungen. 

Das damit angezeigte Ganzseinkönnen des Daseins gilt es nun in die Klärung der Ganzheit 

der Sorgestruktur einzubeziehen. Diese erwies sich im Zuge der Daseinsanalytik als eine 
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gegliedert Ganzheit, wobei die Frage unbeantwortet blieb, inwiefern sie als solche einer 

ursprünglichen Daseinsauslegung entsprechen kann. Vielmehr schien dieses gegliederte 

Ganze der Thematisierung eines eigentlichen ganzheitlichen Seinkönnens hinderlich zu sein. 

Doch die Elemente der Sorge erwiesen sich im Zuge der Ausarbeitung der vorlaufenden 

Entschlossenheit als Bedingungen der Möglichkeit solches existentiellen Seinkönnens. Das 

Sich-vorweg zeigte sich nämlich als die Bedingung für das Noch-nicht bzw. als das Sein zum 

Ende. Es gilt nun die Möglichkeiten aller Elemente der Sorgestruktur für das ganzheitliche 

Seinkönnen des Daseins zu ermitteln, denn die „Gliederung der Ganzheit des Strukturganzen 

ist noch reicher und damit die existentiale Frage nach der Einheit dieser Ganzheit noch 

dringlicher geworden“.44  

Begriffen wird diese Einheit jedoch nur, wenn das Dasein so existiert, dass es selbst dieses 

Sein (Sorge) ist. Das Selbst hält sozusagen das gegliederte Ganze der Sorge als des Seins des 

Daseins zusammen. Zunächst und zumeist, so Heidegger, ist das Dasein aber nicht es selbst, 

d. h. es hat sich in die existentielle uneigentliche Modifikation des eigentlichen Selbst, 

nämlich das Man-selbst verloren. Die Aufgabe besteht darin, das in der Sorge bereits 

beschlossenen Phänomen des Selbst herauszuarbeiten. Gemeint ist die Bestimmung des 

Daseins, dass die ‚Essenz’ des Daseins seine Existenz ist, d. h. negativ ausgedrückt, dass es 

nicht aus den Kategorien der Vorhandenheit bestimmbar ist. Im alltäglichen Ich-sagen hat 

sich das Dasein aber immer schon als das Vorhandene ausgesprochen. Selbst bei Kant, der der 

Zurückführung des ‚Ich’ auf die Seelensubstanz die Legitimität absprach, blieb die 

Fragestellung im ontischen Bereich stecken, da anstelle der Seelensubstanz die formale 

Substanz der Apperzeption trat. Kant nahm das essenzielle Seinsauffassung einfach als 

vorausgesetzt, blieb also in der Ontologie des Substantialen gefangen und konnte somit die 

ontologische Frage nach der Seinsweise des Daseins, nach der Existentialität des Selbst nicht 

stellen. Dadurch konnte er auch das Phänomen der Welt nicht sehen, da das ‚Etwas’ des ‚Ich 

denke etwas’ als die das Ich stets begleitende Vorstellungen verstanden wurden. Dass damit 

aber ein innerweltliches Seiendes angesprochen ist, setzt die Welt doch nur voraus. Die Welt 

ist das vorausgesetzte Ungedachte der Substanzontologie. Da das jedes Ich-sagen ein 

intentionales ist, ist er auch ein In-der-Welt-sein. Damit ist aber bereits die Richtung der 

Klärung der Frage nach dem Verhältnis der Sorge und der Selbstheit angedeutet. Denn gemäß 

der Sorgestruktur geht mit dem besorgenden Sein-bei (dem innerweltlich Seienden) auch ein 

Sich-vorweg einher. Dieses aber deutet auf das Noch-nicht bzw. die existentielle Möglichkeit 

der vorlaufenden Entschlossenheit als dem eigentlichen Seinkönnen. Heidegger zufolge lässt 
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sich die Selbstheit nur an diesem eigentlichen Seinkönnen ablesen, das heißt „an der 

Eigentlichkeit des Seins des Daseins als Sorge“.45 Die Sorge ist also ‚geeignet’ für die 

Gewinnung des Phänomens des Selbst, weil sich nur aus ihrer Struktur das existentielle 

Phänomen der vorlaufenden Entschlossenheit ‚ableiten’ lässt, an dem dann das Selbst zum 

Vorschein gebracht werden kann. Das heißt aber im Grunde, dass das Selbst nur im 

Zusammenhang mit der Seinsweise des Daseins zu suchen ist, nicht etwa der Vorhandenheit 

oder Zuhandenheit. Der existentiale Zusammenhang von Sorge und Selbstheit ist nicht nur ein 

methodisches, sondern ursprünglich ein Wahrheitszusammenhang. „Das Dasein wird 

‚wesentlich’ in der eigentlichen Existenz, die sich als vorlaufende Entschlossenheit 

konstituiert. Dieser Modus der Eigentlichkeit der Sorge enthält die ursprüngliche Selbst-

ständigkeit und Ganzheit des Daseins. Im unzerstreuten, existential verstehenden Blick auf sie 

muß sich die Freilegung des ontologischen Sinnes des Seins des Daseins vollziehen“.46 

Der Sinn wurde in Sein und Zeit im Zuge der Analyse von Verstehen und Auslegung (§ 32) 

eingeführt und als das unthematische Worin des Haltens der Verstehbarkeit von etwas 

bestimmt: „Sinn bedeutet das Woraufhin des primären Entwurfs, aus dem her etwas als das, 

was es ist, in seiner Möglichkeit begriffen werden kann. Das Entwerfen erschließt 

Möglichkeiten, das heißt solches, das ermöglicht“.47 Nach dem Sinn des Seins des Daseins, d. 

h. nach dem Sinn der Sorge zu fragen, bedeutet demnach, das dieses Sein ermöglichende 

Woraufhin des Seinsentwurfs zum Vorschein zu bringen. Und im Hinblick auf die 

Sorgestruktur bedeutet das, nach dem Ermöglichungsgrund der „Ganzheit des gegliederten 

Strukturganzen der Sorge in der Einheit ihrer ausgefalteten Gliederung“ zu fragen.48 Gemäß 

der die Frage nach dem Sein leitenden Idee der Existenz war der Seinsentwurf ein 

existentialer Entwurf, wobei sich die vorlaufende Entschlossenheit als das Entworfene zeigte. 

Als das Sein zum eigensten Seinkönnen ist die vorlaufende Möglichkeit nur möglich, insofern 

das Dasein „überhaupt in seiner eigensten Möglichkeit auf sich zukommen kann und die 

Möglichkeit in diesem Sich-auf-sich-zukommenlassen als Möglichkeit aushält, das heißt 

existiert“. Und dieses Phänomen bezeichnet Heidegger als ‚Zukunft’: „’Zukunft’ meint hier 

nicht ein Jetzt, das, noch nicht ‚wirklich’ geworden, einmal erst sein wird, sondern die Kunft, 

in der das Dasein in seinem eigensten Seinkönnen auf sich zukommt. Das Vorlaufen macht 

das Dasein eigentlich zukünftig, so zwar, daß das Vorlaufen selbst nur möglich ist, sofern das 

Dasein als seiendes überhaupt schon immer auf sich zukommt, das heißt in seinem Sein 
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überhaupt zukünftig ist“.49 Als ein aus der Zukunft auf sich Zurückkommendes erschließt sich 

das Dasein als ein bereits Seinkönnendes. Eigentlich zukünftig übernimmt das Dasein seine 

Geworfenheit (Seinkönnen-müssen) so, dass es das, was es je schon war (ein Seinkönnendes), 

eigentlich ist. Die Gewesenheit, so Heidegger, entspringt der Zukunft. Indem sich das Dasein 

aus der Zukunft auf sich zukommend als ein immer schon gewesenes Seinkönnendes 

erschließt, bringt er sich in die Situation des Da, d. h. in das gegenwärtigende handelnde 

Begegnenlassen des umweltlich anwesenden Seienden. „Nur als Gegenwart im Sinne des 

Gegenwärtigens kann die Entschlossenheit sein, was sie ist: das unverstellte Begegnenlassen 

dessen, was sie handelnd ergreift“.50 Die Zukunft ist das Seinkönnen erschlossen als ein 

ständiges, d. h. auch als ein gewesenes Seinkönnen, wodurch dann auch das gegenwärtige 

Seinkönnen (die Situation des Handelns) gegeben ist.  

„Dies dergestalt als gewesend-gegenwärtigende Zukunft einheitliche Phänomen“, so 

Heidegger, „nennen wir die Zeitlichkeit. Nur sofern das Dasein als Zeitlichkeit bestimmt ist, 

ermöglicht es ihm selbst das gekennzeichnete eigentliche Ganzseinkönnen der vorlaufenden 

Entschlossenheit. Zeitlichkeit enthüllt sich als der Sinn der eigentlichen Sorge“. 51 

Auch die temporale Terminologie ist nicht von der uneigentlichen Auslegungsart gefeit. 

Daher gilt es Heidegger zufolge, auch hier die ursprüngliche und eigentliche Zeitlichkeit von 

der abkünftigen und uneigentlichen zu trennen. Genauer genommen muss es die 

Zeitigungsweise der ursprünglichen Einheit der Sorgestruktur, d. h. des Sich-vorweg-schon-

sein-in (einer Welt) als Sein-bei (innerweltlich begegnenden Seienden) aufgezeigt werden. 

Das Schon-sein-in (Faktizität) zeitigt sich aus der Gewesenheit, das Sein-bei (Verfallen) aus 

dem Gegenwärtigen und das Sich-vorweg (Existenzialität) aus der Zukunft. Da die Sorge 

nicht das Sein eines Vorhandenen ist, können auch diese Bestimmungen nicht als die 

temporalen Bestimmungen eines in der Zeit sich befindlichen Seienden verstanden werden, 

etwa das ‚Vor’ als ‚Vorher’ bzw. ‚Später’ usw. Die Bedeutung der zeithaften Ausdrücke ist 

vielmehr die eines ermöglichenden Grundes, was sich vor allem auf die Zukunft bezieht, da 

sie erst überhaupt ermöglicht, daß Dasein so sein kann, daß es ihm um sein Seinkönnen geht“. 

Die Zukunft, so Heidegger, ist der primäre Sinn der Existenzialität. Und analog dazu wird die 

Gewesenheit als der primäre Sinn der Faktizität bestimmt.52 Das Verfallen an das besorgte 

zuhandene und vorhandene Seiende (Sein-bei) gründet in der Zeitlichkeit und zwar so, dass es 

in Zukunft und Gewesenheit „eingeschlossen“ bleibt. Denn das Dasein ist eigentlich ‚bei’ 
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dem Seienden, nur insofern dieses unvermindert als die Möglichkeit des Handelns erschlossen 

ist. Im ‚Augenblick’ erschließt sich der Möglichkeitscharakter (gewesenes-künftiges 

Seinkönnen) des besorgten Seienden komplementär zum Verschwinden seiner 

Innerweltlichkeit.  

Die Zeitlichkeit als Ermöglichungsgrund der Einheit von Faktizität, Existenz und Verfallen ist 

keine Zusammenstellung der Glieder der Sorgestruktur, sondern sie zeitigt sie als die 

möglichen Weisen ihrer selbst. Die Zeitlichkeit ist also kein Seiendes, sondern die Einheit der 

gezeitigten Modi. Die Zeitlichkeitsmodi sind die Zeitlichkeitsekstasen schlechthin, soll 

heißen, dass die Zeitlichkeit nicht erst ist, um dann noch aus sich herauszutreten, sondern ihr 

‚Ist’ ist gerade das ‚Außer-sich’ sein. „Zeitlichkeit ist das ursprüngliche ‚Außer-sich’ an und 

für sich selbst“.53  

Ungeachtet dieser Gleichursprünglichkeit der Ekstasen räumt Heidegger der Zukunftsekstase 

in der ekstatischen Einheit die Vorrangstellung ein. Denn die Gleichursprünglichkeit, so 

Heidegger, bedeutet nicht, dass die einzelnen Ekstasen untereinander keine Unterschiede 

aufweisen. Aus jeder Ekstase kann primär gezeitigt werden, so dass die Verschiebung des 

Primats auch über den Charakter der jeweiligen Zeitigung entscheidet. Ursprünglich und 

eigentlich gezeitigt wird nur, insofern das Primat bei der eigentlichen Zukunft liegt. „Das 

primäre Phänomen der ursprünglichen und eigentlichen Zeitlichkeit ist die Zukunft“.54 Wie 

bereits gezeigt wurde, existiert das Dasein als das Sein zum Tode nicht bis zu seinem Ende, 

denn es hat kein Ende, das sich ‚verwirklichen’ lässt, sondern es existiert endlich. Daher ist 

die eigentliche Zukunft eine endliche. Die ursprüngliche Zeitlichkeit ist endlich. Und das 

besagt gewiss nicht, dass die zukünftige Möglichkeiten nicht unendlich viele sein können, 

sondern „wie das Auf-sich-Zukommen selbst als solches ursprünglich bestimmt ist. […] Der 

ekstatische Charakter der ursprünglichen Zukunft liegt gerade darin, daß sie das Seinkönnen 

abschließt, das heißt selbst geschlossen ist und als solche das entschlossene existentielle 

Verstehen der Nichtigkeit ermöglicht. Das ursprüngliche und eigentliche Auf-sich-zukommen 

ist der Sinn des Existierens in der eigensten Nichtigkeit“.55 Ausgehend von der Endlichkeit 

der ursprünglichen Zeit soll auch dem vulgären Zeitverständnis begegnen werden. Es ist 

Heidegger zufolge eine Problem der richtigen Fragestellung, wenn es um das Verhältnis der 

vulgären ‚unendlichen’ Zeit und der ursprünglichen endlichen Zeit geht, denn es könne nicht 

gefragt werden wie aus der unendlichen die endliche Zeitlichkeit entsteht, sondern wie aus der 
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ursprünglichen endlichen Zeitlichkeit die unendliche gezeitigt wird: „Nur weil die 

ursprüngliche Zeit endlich ist, kann sich die ‚abgeleitete’ als un-endliche zeitigen“.56 

 

Durch das Herausarbeiten der Zeitlichkeit des Daseins als des Sinns der Sorge und der 

Selbstheit sind auch die Voraussetzungen für eine temporale Reinterpretation der 

Daseinsphänomene geschaffen. Ihren Anfang nimmt sie bei den für die Erschlossenheit des 

Daseins konstitutiven Strukturen Verstehen, Befindlichkeit, Verfallen und Rede.  

Das Verstehen wurde als das Seinkönnen bestimmt. Das Dasein ist verstehend, heißt, es kann 

sich auf die eigene Möglichkeiten entwerfen. Im Modus der Eigentlichkeit ist das verstehende 

Dasein vorlaufend, d. h. es entwirft sich auf sein Seinkönnen selbst. Im uneigentlichen Modus 

des alltäglichen Verstehens lässt es sich sein Seinkönnen von dem nächst zu besorgenden 

Seienden vorgeben. Es ergreift nicht die Möglichkeiten, sondern erwartet, dass sich welche 

öffnen. Das Dasein gewärtigt aus dem Horizont des Besorgten, d. h. das besorgte Seiende 

bestimmt, welche Möglichkeiten sich dem Dasein öffnen und welche ihm versagt bleiben. Als 

Modus der Zukunft gründet Erwarten im Gewärtigen. Das Gewärtigen als die uneigentliche 

Zukunft wird durch die Gegenwartsekstase mitkonstruiert und ist ein Sein beim Besorgten. 

Wir erinnern uns: die vorlaufende Entschlossenheit hat die Gegenwart aus der Zerstreuung in 

dem zu besorgenden Seienden geholt und in dem zwischen der Zukunft und Gewesenheit 

gehaltenen Augenblick gesammelt, weshalb der Augenblick als die eigentliche Gegenwart 

bezeichnet wird. „Dieser Terminus muß im aktiven Sinne als Ekstase verstanden werden. Er 

meint die entschlossene, aber in der Entschlossenheit gehaltene Entrückung des Daseins an 

das, was in der Situation an besorgbaren Möglichkeiten, Umständen begegnet“.57 Neben dem 

Einfluss Kierkegaards, der laut Heidegger das „existentielle Phänomen des Augenblicks wohl 

am eindringlichsten gesehen“58 hat, war es vor allem das christliche Parousiemotiv, das 

Heidegger bei der Ausarbeitung des existentialen Augenblickphänomens im Blick hatte. In 

der Vorlesung Einleitung in die Phänomenologie der Religion59 von 1920/21 die zu einem 

nicht unwesentlichen Teil seinen Überlegungen über die Funktion des Gefühlsbegriffs in der 
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Religionsphilosophie Schleiermachers geschuldet ist, versucht Heidegger das Phänomen des 

Religiösen jenseits der Unterscheidung Rational-Irrational als zum faktischen, historisch 

erfahrbaren Leben zugehörig zu erfassen. Wie Otto Pöggeler betont, ist die Entscheidung 

Heideggers, für die Herausstellung dieser Erfahrung auf die Galaterbriefe zurückzugreifen, 

dem Vorhaben zu verdanken, „mit der Historizität die Freiheit in den Vordergrund“ zu 

rücken, „die sich gegen den Abfall in die gesetzliche Regelung oder zu den Idolen behaupten 

muß“.60 Die Berücksichtigung des Thessalonikerbriefes etwa greift das Parousiemotiv auf, um 

die Möglichkeit des Abfalls an die chronologische Berechenbarkeit der Wiederankunft Christi 

dem Wach-Sein in der Unberechenbarkeit der Wiederankunft, d. h. dem kairologischen 

Ausgerichtetsein auf das Plötzliche, Unberechenbare und Unverfügbare gegenüber zu stellen. 

Laut Heidegger handelt es sich bei der christlichen Eschatologie um eine revolutionäre 

Zeiterfahrung, die sich von den linearen Zeitvorstellungen abgekoppelt hat und aus diesen 

nicht verstehbar ist. Das Leben wird auf den Kairos des Tages der Wiederankunft Christi 

ausgerichtet.61 Katarina von Falkenhayn etwa versucht in einer ausführlichen Untersuchung 

zur Bedeutung des Heideggerschen Augenblicksbegriffs für die Seinsfrage das Denken 

Heideggers selbst als ontokairologisch und ontokairotisch zu begreifen, d. h. als ein Denken 

des Augenblicks, das selbst im Augenblick sein muss.62 

Die uneigentliche Gegenwart wird als das Gegenwärtigen bezeichnet. Dass sich 

uneigentliches Verstehen aus dem Gegenwärtigen zeitigt, heißt, es entwirft das Seinkönnen 

aus dem besorgbaren Seienden. Zu dieser ekstatischen Einheit (gegenwärtigendes 

Gewärtigen) des sich uneigentlich zeitigenden Verstehens gehört auch eine Gewesenheit und 

zwar die Vergessenheit, die im Unterschied zu der Wiederholung, d. h. der eigentlichen 

Gewesenheit, das Behalten bzw. erinnern meint. Es ist dabei paradigmatisch an ein 

antiquarisches Pflegen der Tradition zu denken, wobei diese als das zu bewahrende nicht 

mehr vorhandene Seiende verstanden wird. Somit wären die ekstatischen Einheiten des 

uneigentlichen (vergessend-gegenwärtigendes Gewärtigen) und des eigentlichen 

(wiederholend-augenblickliches Vorlaufen) Verstehens komplettiert. 

 

Zu klären ist nun, inwiefern im Rahmen einer solchen authentischen Auffassung des 

Geschichtlichseins, d. h. ohne eine Abschwächung dieses Ansatzes, die Möglichkeiten des 

Thematischwerdens und des Ausdrücklichmachens des Geschichtlichseins gegeben sind. Das 
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Problem, das sich hier stellt, betrifft die Verträglichkeit der Radikalisierung der Frage nach 

dem Geschichtlichsein und der Weisen des Ausdrücklichmachens dieser Seinsweise. Im 

Folgenden wird gezeigt, inwiefern die temporale Zuspitzung der phänomenologischen 

Fragestellung auf den Vollzugssinn der Existenz im Rahmen der Heideggerschen 

Existenzialontologie zu einer Verarmung der Mannigfaltigkeit des phänomenalen Horizontes 

geführt hat, dies allerdings nicht zuletzt deswegen, weil das Thematisch- und 

Ausdrücklichmachen zum abkünftigen Modus der authentischen Existenz bestimmt wurden. 

Im Rahmen seiner Existentialontologie behandelt Heidegger also immer wieder auch die 

Frage der Thematisierung der Existenzvollzüge, allerdings mit dem Ergebnis, dass das 

Thematischwerden zumindest seiner Tendenz nach eher zum Modus des uneigentlichen 

Existierens zugeordnet werden soll. Die Frage, die sich hier stellt, lautet, ob auch eine andere 

Leseart der Heideggerschen Existentialontologie möglich ist, und zwar eine solche, die auch 

für den Modus eigentlicher Existenz die entsprechenden Ausdrucksweisen, die Weisen des 

Thematischwerdens findet. Oder genauer gesagt, ob schon im authentischen Existenzvollzug 

eine Ausdrücklichkeit erkennbar ist, wodurch sich die bestimmte Ausdrucksweisen als 

verträglich mit dem eigentlichen Existenzvollzug erweisen können. In dieser Hinsicht gilt es 

zunächst zu prüfen, weshalb Heidegger der Thematisierung des authentischen 

Existenzvollzug eine diese Authentizität nicht beeinträchtigende Thematisierungsmöglichkeit 

nicht eingeräumt hat. Es gibt Anlässe zur Vermutung, dass dies nicht zuletzt auf den Einfluss 

der Aristotelischen praktischen Philosophie zurückzuführen ist. Der starke praktizistische Zug 

der Existentialontologie scheint jedoch die Existentialontologie gerade auf die Positionen 

zurückzuwerfen, die – wie oben im Hinblick auf die frühe Heideggersche Auseinandersetzung 

mit dem Problem der Analogie des Seins gezeigt wurde - die Seinsfrage durch die 

Heraushebung einzelner Seinsbedeutungen beantworten wollten. Jeder solcher Versuch und 

somit auch jener sich in Sein und Zeit zuspitzende praktizistische Ansatz bedeutet daher nicht 

weniger als die Beeinträchtigung der fundamentalontologischen Fragestellung, d. h. der 

entscheidenden durch Heidegger vorgenommenen Umdeutung der transzendentalen 

Philosophie.  

 

1. 3. Die kairologische Umdeutung der Aristotelischen Praxisauffassung und die Residuen 

der Subjektivitätsphilosophie innerhalb der Existentialontologie 

 

Franco Volpi zufolge könnte sich die Heideggersche Auseinandersetzung mit Aristoteles bis 

Sein und Zeit auf die drei Themen zurückführen: Wahrheit, Dasein und Zeit. Es handelt sich 
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also um die auch für Sein und Zeit zentrale Themen. Volpi konzentriert sich vor allem auf das 

Thema des Daseins. 

Heideggers Rezeption der praktischen Philosophie von Aristoteles ist Volpi zufolge im 

Rahmen der seiner Ausrichtung an das Wahre als die Grundbedeutung des Seienden (Die 

Frage nach der Wahrheit aus dem WS 1925/26) sowie der Auseinandersetzung mit Husserls 

Logischen Untersuchungen (Prolegomena zu einer Geschichte des Zeitbegriffs aus dem SS 

1925) zu verorten. Im Zuge der Kritik an der rein logischen Bedeutung der Wahrheit (des 

Wahr-Seins) möchte Heidegger zu der ursprünglicheren ontologischen Bedeutung der 

Wahrheit vordringen. Mit seiner Auffassung von der kategorialen Anschauung, wobei auch 

den monothetischen Akten der Wahrheitscharakter zugesprochen wurde, hat bereits Husserl 

einen Schritt in die Richtung gemacht. Eine ontologisch tiefergehende Wahrheitsauffassung 

fand Heidegger aber bei Aristoteles, wobei man auch von einer durch Heidegger 

durchgeführte durchgehende Verstärkung des Ontologischen bei Aristoteles reden kann, wenn 

man die Bedeutung der Satzwahrheit bei Aristoteles in Betracht zieht. Das Ergebnis der 

Reontologisierung der Aristotelischen Wahrheitstheorie bzw. ihrer Grundbestimmungen ist 

Volpi zufolge eine „Topologie der Orte der Wahrheit“, die die Wahrheit des Entdecktseins 

des Seienden, die Wahrheit des Entdeckendseins und schließlich die Wahrheit des Logos bzw. 

der prädikativen Aussage. Die Unterscheidung der Wahrheit und der Aussagewahrheit wird 

also vertieft. Insbesondere gewinnt hier die Wahrheit des menschlichen Lebens d. h. des 

Daseins als Entdeckendseins an Bedeutung und Volpi vermutet gerade darin den Grund, 

warum in diesem Zusammenhang der Aristotelische Praxisbegriff aus der Nikomachischen 

Ethik für Heidegger immer wichtiger wurde. Es sei nämlich die Husserlsche Auffassung der 

transzendentalen Subjektivität gewesen, so Volpi, die Heidegger bei der Bestimmung des 

Entdeckendseins umgehen wollte, die den Griff nach dem Aristotelischen Praxisbegriff 

motivierte.63 Denn um den Status des die Welt konstituierenden und doch der Welt 

zugehörigen Ich zu lösen, musste Husserl zwischen den psychologischen und 

transzendentalen Ich unterscheiden, wobei die Idealität des transzendentalen Ich 

ausschließlich in der theoretischen Wahrheitsauffassung begründet würde. Die Auffassung, 

dass die Theorie nur eine der entdeckenden Verhaltensweisen ist, lässt sich aber bei 

Aristoteles finden, so dass er dadurch der Heideggerschen Intention entgegenkommt. Die 

Ermittlung der Sedimente der Aristotelischen Begrifflichkeit in der Existentialontologie ist 

daher für Volpi von entscheidender Bedeutung. Volpi erkennt  etwa in der Aufteilung der 

Seinsweisen in Vorhandenheit, Zuhandenheit und Dasein die Spuren der  Aristotelischen 

                                                
63 Volpi, Homologien, S. 229. 



 46

Termini theoria, poièsis und praxis. Denn dem konstatierenden theoretischen Verhalten 

begegnet das Seiende von der Seinsweise der Vorhandenheit, dem herstellenden poietischen 

Verhalten das Seiende von der Seinsweise der Zuhandenheit und schließlich dem handelnden 

praktischen, um seiner selbst willen geschehenden Verhalten die Seinsweise des Daseins. 

Auffällig ist dabei, so Volpi, die von Heidegger vorgenommene Umdeutung der 

Aristotelischen Begriffe und zwar die „Verabsolutierung des ontologischen Zugs dieser 

Bestimmungen“. Denn sie werden ausschließlich nun als die Seinsweisen gedeutet, d. h. es 

wird kein ontisches, sondern nur das „ontologische Potential“ ermittelt. Ferner lässt sich eine 

Umstellung der Hierarchie der Verhaltensweisen feststellen. Die Vorrangstellung gehört nicht 

mehr der theoria, sondern der praxis, wobei Zuhandenheit (poièsis) und Vorhandenheit 

(theoria) durch das Dasein (praxis) nun auch bedingt sind. Indem die poièsis und theoria als 

die Verhaltensweisen des Daseins bestimmt sind, so ergibt sich daraus eine Einheit beider als 

abgeleiteter Seinsweisen. Doch auch innerhalb dieser Einheit wird eine weitere hierarchische 

Verschiebung vorbereitet, wobei die theoria den abgeleiteten Modus der poièsis abgeben 

sollte.   

Die Interpretation der praxis als der Seinsweise des Daseins zugrunde liegenden Bestimmung 

hat Volpi zufolge vor allem die Seinsweise des Daseins als von der beschauenden, 

konstatierenden und veritativen Haltung einer theoretischen reflexiven Einstellung zu 

unterscheiden, denn „zu seinem Sein verhält sich das Dasein vielmehr in einer praktisch-

moralischen Haltung, in der es je um sein Sein selbst geht, in dem Sinne, daß es über dieses 

sein Sein zu entscheiden und, vor seinem Wollen oder Nichtwollen, die Last dieser 

Entscheidung auf sich zu nehmen hat. Das heißt: primär bezieht sich das Dasein auf sein Sein 

nicht, um es in dessen Wesenszügen (beispielsweise als animal rationale) festzustellen und zu 

beschreiben, sondern um zu entscheiden, was daraus zu machen ist, um unter verschiedenen 

Möglichkeiten die eigene auszuwählen und zu vollziehen, wobei das Dasein an der Last 

dieser Entscheidung, dieser Wahl und dieses Vollzugs nicht vorbei kann. In diesem Sinne hat 

das Dasein die unerträgliche Leichtigkeit seines Seins auf sich zu nehmen“.64 Ausgehend von 

dieser „Einsicht in die praktisch-moralische Grundstruktur des Daseins“ versucht Volpi auch 

die anderen Daseinsbestimmungen aus der Heideggerschen Umdeutung der Aristotelischen 

Begrifflichkeit verständlich zu machen. So etwa lässt sich Volpi zufolge auch nachweisen, 

inwiefern es sich bei dem Existenzial ‚Sorge’, d. h. dem ‚intentionalen’ Zug des Daseins, um 

die ontologisierende Transformation des Aristotelischen Begriffs orexis dianoetike handelt. 

Des Weiteren werden wir uns aber auf die Aufzählung der von Volpi ermittelten wichtigsten 
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Folgerungen aus der Praxisontologisierung einschränken müssen: a) der Vorrang der Zukunft 

vor der Gegenwart (Anwesenheit): das praktisches Verhalten des Daseins zu sich ist stets ein 

antizipierendes Verhalten zu seinem zukünftigen Sein; b) die ‚Jemeinigkeit’: das praktische 

Verhalten des Daseins zu sich ist das Verhalten zum eigenen Sein; c) die ontologische 

Differenz zwischen dem Dasein und den nichtdaseinsmäßigen Seienden: das Seiende, das sich 

zu sich praktisch verhalten kann, ist von den Seienden, die das nicht können, streng zu 

unterscheiden; und schließlich d) die auf die Selbsttransparenz nicht zurückführbare 

Identitätskonstitution: für die Identität des Daseins sind konstitutiv sowohl die rationalen als 

auch die stimmungsmäßigen Momente.65 In der Ontologisierung der Aristotelischen 

Begrifflichkeit deutet sich Volpi zufolge bereits aber der kritische Abstand Heideggers zu 

Aristoteles an, den Heidegger dann als die Verkennung der Grundverfassung des 

menschlichen Lebens formulieren wird, die auf die Aristotelische Befangenheit in der 

naturalistischen, chronologischen und nicht kairologischen Zeitauffassung zurückzuführen ist. 

Volpi verweist auf die Aristotelesinterpretationen Heideggers, die genau dies herausgestellt 

und doch erkannt haben, dass es sich bei Aristoteles (etwa bei der Aporie des Verhältnisses 

von Zeit und Seele) um die ontische Antizipation der Identifizierung der ontologischen 

einheitlichen Daseinsstruktur mit der ursprünglichen Zeitlichkeit handelt.66 

Die Ausrichtung der existentialontologischen Fragestellung auf die Aristotelische Philosophie 

und insbesondere auf die Mannigfaltigkeit der Verhaltensweisen wurde zu Recht im 

Zusammenhang mit der Überwindung der Husserlschen reduktiven theoretizistischen 

Einstellung bezüglich der konstitutiven Subjektivität gesehen. Es gibt aber Anlass zu 

Vermutung, dass sich die strenge Aristotelische Unterscheidung der Verhaltensweisen in einer 

Weise in der existentialontologischen Umdeutung und Transformation fortschreibt, die 

ausgerechnet zur Verarmung der phänomenalen Mannigfaltigkeit der Handlungswelt im 

Rahmen der Existentialontologie geführt hat. Es ist die unerträgliche Leichtigkeit der für das 

Dasein konstitutiven Entscheidungslast, die im ‚Augenblick’ das besorgte Seiende nichtet. 

Die kairologische Umdeutung der ontischen Verhaltensweisen wirkt in diesem 

Zusammenhang eher als Verstärker einer Vorentscheidung, die dann den 

phänomenologischen Ansatz in einem wichtigen Segment eher schwächt als stärkt. Die Frage 

ist, wie die gewonnene Identität der ontologischen einheitlichen Struktur des Daseins und der 

Zeitlichkeit nun mit ihren ‚Verhaltensweisen’ der Vorhandenheit und der Zuhandenheit 

zusammenhängt. Lässt sich die Radikalisierung des Möglichkeitsgedanken durch die 

Existentialontologie mit der Mannigfaltigkeit des sich erschließenden Welthorizontes so 
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zusammenfügen, dass das Entdeckendsein das Entdecktsein nicht aufhebt? Denn das 

Entdeckendsein des Augenblicks etwa lässt sich als ein Zusammenfall von beiden, dem 

Entdeckendsein und dem Entdecktsein denken. Es gilt daher auch die beschauenden, 

gestalthaften, aussagenden, darstellenden, vorstellenden etc. Züge des Ergreifens der 

Möglichkeit als Möglichkeit zu bedenken, dies allerdings ohne die Einführung irgendwelcher 

dem kairotischen Charakter des Selbst jenseitigen Entitäten.  

Bekanntermaßen geht Heidegger davon aus, dass es zum Dasein in seinem fragenden 

Selbstbezug immer ein ontisches, also ein sich in dem existentiellen ‚Hineingeraten’ in die 

Möglichkeiten manifestierendes Seinsverständnis gehört und dass dieses „das Verstehen von 

so etwas wie ‚Welt’ und Verstehen des Seins des Seienden, das innerhalb der Welt zugänglich 

ist“, betrifft.67 Auch Dieter Thomä stellt diesbezüglich die Frage, ob nun die hier von 

Heidegger schlicht gesetzte Zugehörigkeit von Selbsterschließung des Daseins und der 

Miterschlossenheit der Welt und der nichtdaseinsmäßigen Seienden mit dem methodischen 

Ansatz bei dem Selbstverstehen des Daseins vereinbar ist bzw. ob es sich hier bei der 

Miterschlossenheit bereits um das Beifügen der Momente der Erschlossenheit von Sein 

überhaupt handelt. Gegebenenfalls wäre das Hin und Her vom Sein des Daseins zum Sein des 

innerweltlichen Seienden problematisch: „Denn zumindest ist auszuschließen, daß sich das 

‚Sein’, ob es nun dem ‚Dasein’ oder dem sonst ‚Seienden’ zugeordnet wird, schlechterdings 

gleichbleibt. […] Wo es über das Dasein hinauszugehen gilt, kommt Heideggers 

Argumentation in ‚Sein und Zeit’ ins Stocken. Nachdem zunächst die Frage nach dem Sein 

auf die nach dem Selbstbezug des Daseins zurückgeführt worden war, mißlingt nun 

umgekehrt wieder die Öffnung auf das ‚Sein’, sofern es nicht allen dem Dasein zugedacht 

ist“.68 Diese Identität, die von Heidegger „eher behauptet als begründet“ ist, würde sich 

Thomä zufolge bezüglich der Frage nach dem Sein überhaupt eher als hinderlich zeigen. 

„Insofern ist die ‚Einleitung’ [von Sein und Zeit] eine Bestätigung dafür, daß das ‚Sein’ an 

einen Selbstbezug, an eine Selbstbestimmung gebunden bleibt – daß also das Sein in ‚Sein 

und Zeit’ zu einer Theorie der Subjektivität gehört. So ist es auch zulässig, wenn nicht gar 

notwendig, die […] Verzeitlichung der Subjektivität mit der Zeitlichkeit des Daseins in 

Verbindung zu bringen“.69  

Dieser von Thomä vorgebrachte Vorwurf der nicht überwundenen Subjektivität des Daseins 

scheint zumindest auf der Grundlage einer Behauptung von der phänomenologisch 

unausgewiesenen Zusammenführung zweier Seinsweisen nicht haltbar zu sein. Denn 
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Heidegger legt den Akzent auf die Miterschlossenheit des nichtdaseinsmäßigen Seienden und 

postuliert nicht seine Erschlossenheit im Lichte eines noch nicht ausgewiesenen Seins 

überhaupt. Wie Volpi noch betont hat, sind die Seinsweisen des nichtdaseinsmäßigen 

Seienden die erschließenden Verhaltensweisen des Daseins selbst.  

Der Vorwurf wird von Thomä jedoch weiter ausgebaut. Wenn es um das Dasein als die 

„radikalste Individuation“ geht, stellt sich wieder die Frage nach der Tragweite der 

Heruasnahme des Daseins aus allen anderen Seienden. Zum principium individuationis wurde 

die Zeit bereits in dem Vortrag Begriff der Zeit von 1924 bestimmt. Über die Zukunft kommt 

das Dasein zu einem einzigartigen ‚Schicksal’ und wird somit individuiert. Diese seinsmäßige  

Exklusivität des Daseins, so Thomä, sperrt den Zugang zu den anderen Seienden. „Da das 

‚Sein’ des Daseins geradewegs seine ‚Individuation’ meint, steckt darin, verankert im ‚Sein’, 

ein bestimmtes Verhältnis des Daseins zu anderem ‚Seienden’ – nämlich das der Abgrenzung. 

Das Dasein hat für seine eigene Bestimmung nicht auf ‚Fremdes’ – auch nicht in der Weise 

der Negation – zurückzugreifen, wenn es seine ‚Grundverfassung’ rein herausarbeiten will“. 

Ja, Sein und Zeit ist laut Thomä beherrscht von einer „Technik der Rückführung auf das 

Dasein. Diese kann – in Nachfolge zu Marten – als ‚Oikeiolektik’ bezeichnet werden, d. h.: 

als Heimreden ins ‚Eigene’. An welchem Sachverhalt in ‚Sein und Zeit’ man auch ansetzt, 

man wird sogleich verwiesen auf die zeitliche Grundverfassung des Daseins, deren Klärung 

allem vorausgesetzt ist“.70 Thomä verweist darauf, dass Heidegger dabei einem 

transzendentalphilosophischen Motiv des Zurückgehens auf die Bedingungen folgt, von 

denen die Seinsweisen als Möglichkeiten begründet werden könnten. Die Heideggersche 

Besonderheit betrifft dabei den intendierten Rückgang auf die Zeitlichkeit als die Bedingung 

der Möglichkeiten (des Daseins). Dies ist insofern problematisch, weil die traditionelle (auf 

Kant zurückzuführende) Auffassung von der transzendentalen Reflexion auf die Bedingungen 

der Möglichkeit aus ist, das Subjekt dieser Möglichkeiten hier aber erst als eine Aufgabe zu 

verstehen ist. Die Aufgabe der Bestimmung des transzendentalen Selbst ist eine andere als die 

Bestimmung des transzendentalen Subjekts. Denn auch bei dieser geht es zwar grundsätzlich 

um die Abgrenzung von allen äußerlichen inhaltlichen Bestimmungen, unterscheiden muss 

man aber unterscheiden zwischen dem subjektiven Apriori als Bedingung der Konstruktion 

der außersubjektiven Seienden (etwa als der Objekte der Erfahrung) und dem daseinsmäßigen 

Apriori (des Selbst) als Bedingung der Konstitution des nichtdaseinsmäßigen Seienden (als 

existentiellen Vollzügen des Daseins). Das ‚Selbstapriori’ ist in seine existentiellen Vollzüge 

immer schon ‚hineingeraten’ und (frei nach Kant formuliert) hebt nicht mit dieser ‚Erfahrung’ 
                                                
70 Thomä, Die Zeit des Selbst, S. 258; Marten, Reiner: Martin Heidegger: Den Menschen deuten, in: Klassiker 
der Hermeneutik, U. Nassen (Hg.), Paderborn/München/Wien/Zürich 1982, S. 241-269; hier: S. 241. 



 50

erst ab. Dabei geht es also um kein Initial für die strikt abgrenzende Ausbildung der 

apriorischen Bedingungen der Möglichkeit, sondern die existentiellen Vollzüge (und somit 

das nichtdaseinsmäßige Seiende) haben sich über die Zeitlichkeit (d. h. eigene konstitutive 

Vorgängigkeit) immer schon in das Apriori des Selbst eingeschrieben. Thomä sieht dagegen 

hier nur eine unhaltbare Abgrenzungstendenz: „’Selbst’ ist das Dasein erst dann, wenn es sich 

ohne ‚anderes’, ohne fremde Inhalte, bestimmt hat“.71 Zwar betont Thomä, dass es sich dabei 

auch um eine „inhaltliche Festlegung“ handelt, denn „während sonst nur eine Grundlage 

aufzuklären war, gilt es nun zu sichern, daß eine ‚Grundbewegung’ zum Zuge kommt; es geht 

nicht neutral um eine Selbstverständigung, sondern um einen Selbstgewinn. So entspringt die 

Subjektivität, um die es Heidegger geht, erst der gewonnenen Individualität – eine 

entscheidende Neubestimmung“.72  

Es wird auch noch zu zeigen sein, inwiefern Paul Ricœur etwa bei dem Versuch, die 

Selbstreferentialität der phänomenologischen Hermeneutik durch den Rückgriff auf die 

Aristotelische auf dynamis und energeia sich beziehende Bestimmung des Wahren zu 

überwinden, genau dies getan hat. Zu bedenken ist also die Möglichkeit einer 

Ausdrücklichkeit des Selbst, d. h. des konstitutiven Zusammenhangs des eigentlichen 

Verstehens und der Ausgelegtheit der Existenz, die nicht nur auf der von Aristoteles 

getroffenen Unterscheidungen zwischen den Verhaltensweisen beruhen würde. Zu denken ist 

hier nicht zuletzt an die Hermeneutik von Wilhelm Dilthey, die der Ausdrücklichkeit des 

Lebens eine konstitutive Funktion zugesprochen hat. Er setzte aber einen unbefragten 

Lebensbegriff voraus, der die Geschichtlichkeit und die Endlichkeit des menschlichen Lebens 

aus der ‚Mitte’ und nicht von der Ganzheitlichkeit des Seins zum Ende gedacht hat. Es soll 

daher zunächst versucht werden, die hier intendierte Möglichkeit der Ausdrücklichkeit der 

Existentialität im Rahmen des phänomenologischen Ansatzes selbst herauszuarbeiten. Ein 

Zugang dazu lässt sich gerade an der Stelle finden, die Heideggers Rückgriff auf die 

Aristotelische Begrifflichkeit motiviert hat: die Husserlsche Theorie der kategorialen 

Anschauung. Sie hat zwar eine bezüglich der Bestimmung der Seinsweise des Daseins nur 

unzureichende Erweiterung der Wahrheitsauffassung vorgenommen, hat aber an der 

indefiniten Mannigfaltigkeit des phänomenalen Horizontes festgehalten. Und obwohl diese 

indefinite Mannigfaltigkeit der Phänomene wiederum auch theoretisch fundiert war, lässt sich 

darin die Möglichkeit einer Temporalisierung des Entdeckendseins erkennen, die nicht mit 

der Tendenz der Aufhebung des Entdecktseins verbunden werden müsste. Das bedeutet aber 

nicht, dass die Konsequenzen der Aneignung der Aristotelischen Begriffe für die Auffassung 
                                                
71 Thomä, S. 261. 
72 Ebd. 



 51

der Seinsweise des Daseins negiert werden sollen. Vielmehr geht es um eine parallel dazu 

verlaufende Prüfung der Temporalisierungsmöglichkeiten der Husserlschen Phänomenologie, 

die dann als ein sich auf die Klärung des Status der entdeckten Seienden sich beziehendes 

Korrektiv in die hermeneutische Phänomenologie einbezogen werden soll.  

 

1. 4. Die Stellung der Ausdrücklichkeit in der Existentialontologie. Die Ausdrücklichkeit 

als defizienter Modus der Existenz 

 

Zunächst soll aber gezeigt werden, inwiefern es von einer Abwertung der Ausdrücklichkeit 

innerhalb der Existentialontologie geredet werden kann. Dieses Problem stellt sich bei 

Heidegger vor allem im Verhältnis von Verstehen, Auslegung und Rede. 

Die Nähe der Heideggerschen Existentialontologie zu der Aristotelischen praktischen 

Philosophie ließ die Vermutung aufkommen, dass die in Sein und Zeit eingangs postulierte 

phänomenologische Prämisse von der Rückkehr zu den Sachen selbst bezüglich des 

entdeckten Seienden nicht restlos eingehalten bzw. ja schon im Zuge der Ausarbeitung der 

Strukturen des In-der-Welt-seins durch die Praxisorientierung verzerrt wurde. Das In-der-

Welt-sein als das besorgende Zu-tun-haben mit der Welt fundiert alle anderen 

Umgangsweisen mit der Welt, wobei Gethmann zufolge der „Zentralbegriff des 

pragmatischen Programms Heideggers […] der (in der Literatur auffällig wenig gewürdigte) 

Begriff des ‚Umgangs’ ist“.73 Gethmann weist aber gleich darauf hin, dass dieser auf dem 

Begriff des Umgangs aufbauende pragmatische Ansatz von der überlieferten Dichotomie 

Theorie-Praxis unterschieden werden muss. Wird das Handeln in diesem Rahmen gedeutet, so 

gerät es ganz schnell in den „mentalistischen Sog“, weshalb auch Heidegger den Terminus 

‚Handeln’ meistens gemieden hat. Dieses Motiv für die Abstandnahme differenziert 

Gethmann, wenn er die Charakteristiken der umsichtigen Umgangs mit der Welt mit 

derjenigen, die von der überkommenen Theorie-Praxis-Unterscheidung angeboten werden, 

unterscheidet. Zunächst, so Gethmann, geht das Verhältnis von Umsicht und Umgang über 

dasjenige von Erkennen und Handeln hinaus. Der Umsicht geht es nicht um die 

erkenntnismäßige Wahrheit sondern um das Gelingen, um die durch die Selbstreflexivität 

nicht begleitete Zweckhaftigkeit. Somit ist jeder Umgang wesentlich mit einer Umsicht 

gekoppelt und umgekehrt. Die Trennung von Theorie und Praxis stellt schon eine Abstraktion 

von diesem innigen Verhältnis dar. Im umsichtigen Umgang mit der Welt stellt die 
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theoretische Erkenntnis abgesondert keine Überlegungen über die Praxis auf, die dann 

eventuell ihre Anwendung im Bereich des Praktischen finden. Vielmehr ist der umsichtige 

Umgang „das methodische Fundament aller intentionalen Sonderformen, zu denen auch 

Theorie und Praxis gehören“.74 Der umsichtige Umgang ist die Grundlage aller intentionalen 

Verhaltens, die ‚Intention’ schlechthin, die die konstitutive Voraussetzung jeder 

Erscheinungs- bzw. Seinsweise sein soll. Wir sollen davon ausgehen, dass Heidegger das 

phänomenologische Prinzip der Voraussetzungslosigkeit nicht einfach ignoriert und eine 

Seinsweise (etwa das Praktische) als grundlegende angesetzt hat, sondern im Sinne der oben 

von Gethmann erwähnten ‚methodischen Fundaments’ die Seinsweise der Existenz 

‚vorausgesetzt’ hat, d. h. die Seinsweise des Daseins als Ort des Seinsverstehens bestimmt 

hat. Das heißt aber nichts anderes als das Dasein der Ort des Seinsgeschehens ist und 

dementsprechend auch die Offenheit für die Ganzheit dieses Geschehens aufrechterhalten 

soll. Meines Erachtens geht Heideggers daseinsanalytischen Ausführungen genau dieses 

Moment verloren, indem sich letztendlich die Zuhandenheit und Vorhandenheit als zwei 

Seinsweisen etablieren, in denen sich der Bereich der Möglichkeit des In-der-Welt-seins 

erschöpft.  

Die Abgrenzung von dem Theoretischen bleibt aber weiterhin für die ‚Praxis’ des 

umsichtigen Umgangs bestimmend. Die ursprüngliche Vertrautheit mit den Dingen der Welt 

wird vor allem im Hinblick auf die defizienten Modi des Thematischwerdens des ursprünglich 

Erschlossenen betrachtet. Die Richtung des ‚Abfalls’ ist schon im Dualismus Praxis-Theorie 

vorgezeichnet. Der Grundzug der ontologischen Genesis verläuft entlang dieses Schemas. 

Demnach schlägt das umsichtige Besorgen in das theoretische Entdecken um, die 

vorprädikative verstehende Erfahrung wechselt stufenweise in die defizienten Modi der 

Auslegung und der Aussage. Die durch den Terminus ‚Verstehen’ bezeichnete ursprüngliche 

Vertrautheit mit den Dingen der Welt kommt in der ‚Auslegung’ zu allererster 

Ausdrücklichkeit, aufgrund derer sich eine sprachliche Artikulation in der ‚Aussage’ 

ausbilden kann.  

Das Verstehen als Existential besagt, dass das Dasein sein eigenes Sein-können ist. Das 

Dasein verhält sich zu seinen Möglichkeiten nicht als zu etwas, das ihm von ‚außen’ zustößt, 

sondern es ist seine Möglichkeiten selbst. Das Vorhandene hat die Möglichkeit als die 

defiziente Wirklichkeit und die Negation der Notwendigkeit. Für das Existierende dagegen ist 

das Können, das Möglichsein die positive ontologische Charakteristik. Das Verstehen ist also 

der Ausdruck für die Möglichkeit als die „ursprünglichste und letzte positive Bestimmtheit 
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des Daseins“.75 Als solche positive ontologische Bestimmtheit des Daseins ist das Verstehen 

schon immer auch ein gestimmtes. Das Dasein ist sich erschlossen als befindliches Verstehen, 

als gestimmtes Sein-können, als „geworfene Möglichkeit“. Als befindliches kann es ontisch 

nur das können, in das es schon hineingeraten ist, und ontologisch kann das Dasein nur 

können und muss können, solange es ist. Als geworfenes ist es überantwortet an sein eigenes 

Existieren, an sein Sein-können. Nur als solches kann es sich verlaufen und verkennen. Da es 

als geworfenes nicht nicht zu können kann, hat es sich je schon auf bestimmte Möglichkeiten 

entworfen. Um seiner selbst willen entwirft sich das Dasein auf die in seiner Welt angelegten 

Möglichkeiten. Indem er aber den Entwurfscharakter des Daseins streng als das Sich-

entwerfen auf die Möglichkeit als Möglichkeit bestimmt, öffnet Heidegger auch die Tür für 

eine Abwertung der existentialontologischen Funktion der Welt. Einerseits betrifft der 

Entwurf „immer die volle Erschlossenheit des In-der-Welt-seins; das Verstehen hat als Sein-

können selbst Möglichkeiten, die durch den Umkreis des in ihm wesenhaft Erschließbaren 

vorgezeichnet sind“. Andererseits: „Das Verstehen kann sich primär in die Erschlossenheit 

der Welt legen, das heißt das Dasein kann sich zunächst und zumeist aus seiner Welt her 

verstehen. Oder aber das Verstehen wirft sich primär in das Worumwillen, das heißt das 

Dasein existiert als es selbst. Das Verstehen ist entweder eigentliches, aus dem eigenen selbst 

als solchem entspringendes, oder uneigentliches.“ Und: „Das Sichverlegen in eine dieser 

Grundmöglichkeiten des Verstehens legt aber die andere nicht ab. Weil vielmehr das 

Verstehen jeweils die volle Erschlossenheit des Daseins als In-der-Welt-sein betrifft, ist das 

Sichverlegen des Verstehens eine existentiale Modifikation des Entwurfes als ganzen. Im 

Verstehen von Welt ist das In-Sein immer mitverstanden, Verstehen der Existenz als solcher 

ist immer ein Verstehen von Welt“.76 Das primäre Sich-entwerfen des Daseins in das 

Worumwillen und nicht in die Welt denkt Heidegger als eine modifizierende Mitnahme der 

Welt des Daseins in die Eigentlichkeit. Die Ganzheit des In-der-Welt-seins scheint somit in 

einer existential modifizierten Gestalt aufgehoben zu sein. Der Einwand aber, der hier 

erhoben wird, betrifft weder den Entwurf in das Worumwillen noch die Modifikation selbst 

als etwaige Gründe für die ‚Abwertung’ der Welt des Daseins, sondern bezieht sich zunächst 

auf den Umstand, dass bereits in der Analytik des Daseins der phänomenale Weltbefund auf 

die Seinsweisen der Zuhandenheit und Vorhandenheit reduziert wurde. Im Zuge der zeitlichen 

Reinterpretation der Daseinsstruktur in Sein und Zeit hat Heidegger diesen Befund nicht 

überprüft, obwohl m.E. gerade die zeitliche Reinterpretation die Möglichkeiten eröffnet hat, 

die phänomenale Mannigfaltigkeit der Welt, die im Zuge der Daseinsanalytik nicht beachtet 
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wurde, wieder zu entdecken. Dies aber umso mehr, wenn gezeigt werden kann, dass die 

Zentrierung der Existentialontologie im Dasein nicht notwendig eine ‚pragmatische’ Wende 

zu folge haben muss.   

Durch den existentialontologischen Aufweis der verstehend-entwerfenden Struktur des 

Daseins gelang Heidegger die Offenlegung des grundlegenden Möglichkeitscharakters des 

Daseins, wodurch auch für die zusätzliche Klarheit in der Abgrenzung des Daseins von dem 

Zuhandenen und Vorhandenen gesorgt wurde. Das ‚Wesen’ des Daseins ist sein eigenes 

Möglichsein. Verstehend-entwerfend erschließt sich dem Dasein sein Möglichkeitscharakter 

als solcher. Heidegger spricht auch vom „Sein zu Möglichkeiten“. Das Verstehen zeigt sich 

als das grundlegende Vorverständnis, das in der Möglichkeit steht sich auslegend auszubilden. 

Das Verstehen ist die der Auslegung vorausgesetzte existentiale Struktur und die Auslegung, 

so Heidegger, die verstehende Zueignung des schon Verstandenen. Darin erst gelangt das 

Verstehen zur Ausdrücklichkeit, zur „Struktur Etwas als Etwas“. Heidegger formuliert das so: 

„Das im Verstehen Erschlossene, das Verstandene ist immer schon so zugänglich, daß an ihm 

sein ‚als was’ ausdrücklich abgehoben werden kann. Das ‚Als’ macht die Struktur der 

Ausdrücklichkeit eines verstandenen aus; es konstituiert die Auslegung“.77 Hier drängen sich 

mehrere Fragen auf, die um das Verhältnis von Verstehen und Auslegung kreisen. Zunächst 

ist zu fragen, inwiefern das Verstehen selbst bereits eigene Ausdrücklichkeit besitzt. Wir 

erinnern uns, in der Bestimmung des Verstehens wurde schon von der Als-Struktur Gebrauch 

gemacht. Nämlich im Verstehen zeigt sich die Möglichkeit als Möglichkeit. Diese 

Inanspruchnahme der Als-Struktur bezieht sich auf die positive Charakteristik des Daseins 

selbst und ist nicht etwa das Ergebnis der Verlegenheit der existentialontologischen 

Untersuchung, für das ‚unmittelbar’ und unthematisch Verstandene eine angemessene 

Thematisierungsform zu finden. ‚De re’ ist das Verstandene also zugleich auch ausdrücklich. 

Die Auslegung, so Gethmann dazu, ist ein defizienter Modus des Verstehens, da wir 

auslegend von dem, was diese Auslegung thematisiert, abgelenkt sind. Heidegger folgend 

bestimmt er das ursprüngliche Verhältnis zur Welt in Opposition zum Prädikativen: „Die 

Auslegung artikuliert die vorprädikativen operativen Evidenzen (Umsicht) ausdrücklich“ mit 

Hilfe eines Handlungsprädikators. Die entsprechende Redeform, in der das zuvor 

unausdrücklich, unthematisch vollzogenes Hämmern mit dem Hammer auslegend artikuliert 

würde, wäre also ‚Dies ist zum Hämmern’. Das sog. hermeneutische Als hat seinen Ort in der 

Auslegung und hat in unserem Beispiel folglich die Redeform ‚’Etwas als zum Hämmern 
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(Handlungsprädikator)’.78 Es gibt genug Anlass zu behaupten, dass für Heidegger in Sein und 

Zeit außer Frage steht, dass das Verstandene mit dem Zuhandenen gleich zu setzen ist. Das im 

Weltverstehen erschlossene Bedeutsame, das Begegnende ist das Zuhandene, die auslegend 

ausdrücklich verstanden werden soll: „Die Umsicht entdeckt, das bedeutet, die schon 

verstandene Welt wird ausgelegt. Das Zuhandene kommt ausdrücklich in die verstehende 

Sicht. Alles Zubereiten, Zurechtlegen, Instandsetzen, Verbessern, Ergänzen vollzieht sich in 

der Weise, daß umsichtig Zuhandenes in seinem Um-zu auseinandergelegt besorgt wird. Das 

umsichtig auf sein Um-zu Auseinandergelegte als solches, das ausdrücklich verstandene, hat 

die Struktur des Etwas als Etwas“.79 Etwas als Etwas zu verstehen, heißt, sein 

Handlungsoperator, sein Wozu zu bestimmen. Anders als die Aussage ist das Ausgelegte 

noch kontextuell gebunden. Lag das Defiziente der Auslegung in der Ablenkung von dem 

unmittelbaren Vollzug der Handlung, so liegt sie im Fall der Aussage in der prädikativen 

Herauslösung aus der Eingebundenheit in das Zweck-Mittel-Schema. Anstelle des 

Handlungs- kommt das Eigenschaftsprädikator. Die prädikative Aussage lautet: ‚Dies ist ein 

Hammer’, wobei Heidegger von einem apophantischen Als spricht. Das für das Verstehen, die 

Auslegung und die Aussage konstitutive Als erweist sich als modifikabel, meint Heidegger. 

Dabei ist unklar, weshalb zuvor im Falle von dem Verstehen nie gesagt wurde, dass dem Als 

auch hier eine konstitutive Funktion zukommt. Von einem Als des Verstehens war nie die 

Rede. Nun taucht die Bezeichnung ‚das existential-hermeneutische Als’ und wird als „das 

ursprüngliche ‚Als’ des umsichtig verstehenden Auslegung“ von dem abkünftigen 

apophantischen Als der Aussage unterschieden, ohne dabei rückblickend noch mal auf die 

Als-Struktur des Verstehens einzugehen. § 33. (Sein und Zeit) Die Aussage als abkünftiger 

Modus der Auslegung konzentriert sich vielmehr auf die Frage der existential-ontologischen 

Modifikation, des Ursprungs der Aussage aus der umsichtigen Auslegung durch die 

Modifikation des hermeneutischen Als. Die Aussage wird als die „miteilend bestimmende 

Aufzeigung“ definiert, wobei auf die drei der Aussage zugeschriebenen, zusammenhängenden 

Bedeutungen der Aufzeigung, der Prädikation und der Mitteilung bezug genommen wird. Das 

Aufzeigen im Sinne von logos apophantikos lässt das Seiende von ihm selbst her sehen. D. h. 

das Aufzeigen meint das Seiende selbst und nicht etwa seine Vorstellung oder Begriff. Die 

Bestimmung ist fundiert in dem Aufzeigen und besteht in der die Aufzeigung einengenden 

Subjekt- und Prädikatsetzung. 

Romano Pocai bezeichnete diesen Ansatz bei dem praktisch-existentiellen Weltbegriff als 

einen, der sich im Rahmen der Existentialontologie als alternativlos erweist. Vor diesem 
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Hintergrund ist, so Pocai, die Abstandnahme von der „erfahrungsabstraktiven Konzeption“ 

durchaus verständlich, nicht aber auch die Zuschreibung der Totalisierungstendenz allein der 

Welt des Theoretischen. „Damit abstrahiert er nämlich seinerseits von einer zentralen 

Bestimmung der Lebenswelt: das ihr ein offener Horizont eignet, der sich als nicht nur 

vertraute, sondern auch unvertraute, nichtentworfene Welt charakterisiert“.80 Der 

praktizistische Zug der Existentialontologie scheint der Grund des hierarchisierenden 

Denkens zu sein, das laut Pocai auch nach Sein und Zeit aus Heideggers Philosophie nicht 

verschwunden ist. In Sein und Zeit macht sich der praktizistische Ansatz in einem Hang zur 

Überzeichnung bemerkbar: „Heidegger betrachtet theoretisch-wissenschaftliche und 

ästhetisch-kontemplative Seinsweisen grundsätzlich als sekundäre Phänomene. Er begnügt 

sich nicht damit, die faktische Relevanz des ‚Besorgens’ für das alltägliche In-der-Welt-sein 

herauszustellen, sondern entnimmt ihr das ontologische Primat der Zuhandenheit vor der 

Vorhandenheit und vor einem Sein, das nicht nur ästhetisch erfahren läßt, zum Beispiel den 

von einer Landschaft […]“.81 Die praktizistische Totalisierungstendenz drückt Heidegger am 

deutlichsten in § 15. von Sein und Zeit aus: „Zuhandenheit ist die ontologisch-kategoriale 

Bestimmung von Seienden, wie es ‚an sich’ ist“.82  

Doch lässt sich dieses Problem nur durch die Abschwächung der Totalisierungstendenzen 

innerhalb des vorgegebenen Rahmens der Thematisierungsweisen lösen? Vielmehr, so die 

hier vertretene These, bedarf es einer Revision des Thematischwerdens als der alleinigen 

Ausdrucksmöglichkeit der Existenz. Denn auch wenn der praktizistische Zug abgeschwächt 

wird, bleibt immer noch der Dualismus der Vorhandenheit und Zuhandenheit, der seinerseits 

eine Totalisierungstendenz entwickelt, die die indefinite Mannigfaltigkeit der phänomenalen 

Horizonte aus der phänomenologischen Blick hinausdrängt und zu sekundären Erscheinungen 

macht. Zu fragen ist daher nach einer Ausdrücklichkeit, deren Charakter sich nicht in der 

Angabe der Thematisierungsweise erschöpft, die aber mit der Seinsweise des Daseins in einer 

‚Deckung’ steht, die sie als das Moment der Daseinsstruktur ausweist. Konkreter gefragt: 

Lässt sich eine Ausdrücklichkeitsform nachweisen, die die Möglichkeit als Möglichkeit zu 

entdecken vermag? Eine solche Ausdrücklichkeitsform soll also in ihrem Grundzug wie das 

Dasein selbst von der existentialen Möglichkeit bestimmt sein, was auch die anderen damit 

verbundenen Konsequenzen bezüglich der konstitutiven Endlichkeit und des Ganzseins 

einschließen soll. 
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Doch bevor zu der Klärung dieser Frage übergegangen wird, soll dem möglichen Einwand 

begegnet werden, dass beim frühen Heidegger die Ausdrücklichkeit durchaus eine Rolle 

spielt, was sich dann implizit auch in Sein und Zeit auswirken würde. Und in der Tat lässt sich 

in Sein und Zeit eine existentialontologische Verortung der Ausdrücklichkeit ausmachen, die 

zunächst nicht in das oben geschilderte Schema der Abwertung der Ausdrücklichkeit und des 

Thematischwerdens zu passen scheint. Im fünften Kapitel Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit, 

d.h. im Zusammenhang der Bestimmung des Geschichtlichseins des Daseins spricht 

Heidegger von der Möglichkeit einer ausdrücklichen Wiederholung der 

Existenzmöglichkeiten, wobei das Wiederholen in dem bereits geklärten Sinne der Aneignung 

des Dagewesenen als eigener Möglichkeit zu verstehen ist: „Daß die Entschlossenheit 

ausdrücklich um die Herkunft der Möglichkeit weiß, auf die sie sich entwirft, ist nicht 

notwendig. Wohl aber liegt in der Zeitlichkeit des Daseins und nur in ihr die Möglichkeit, das 

existentielle Seinkönnen, darauf es sich entwirft, ausdrücklich aus dem überlieferten 

Daseinsverständnis zu holen. Die auf sich zurückkommende, sich überliefernde 

Entschlossenheit wird dann zur Wiederholung einer überkommenen Existenzmöglichkeit. Die 

Wiederholung ist die ausdrückliche Überlieferung, das heißt der Rückgang in Möglichkeiten 

des dagewesenen Daseins.“83 Von Bedeutung ist hier aber doch die Nichtnotwendigkeit der 

Ausdrücklichkeit der eigentlichen Wiederholung der dagewesenen Existenzmöglichkeit. Es 

mag wohl sein, dass die Hierarchisierung der existentialen Zeitlichkeit, der Geschichtlichkeit 

des Daseins und der Innerzeitigkeit etwas anders als die Hierarchisierung von Verstehen, 

Auslegung und Aussage gestaltet wird, insofern bei Heidegger wohl kaum von einer 

Minderung des Vollzugssinns zwischen der existentialen Zeitlichkeit und dem 

Geschichtlichsein geredet werden kann. Dennoch hält Heidegger an der Unterschiedenheit der 

existentialen und der geschichtlichen Zeitlichkeit fest. In gewisser Weise meldet sich hier 

doch wieder die Unklarheit, der wir zuvor im Verhältnis des Verstehens und der Auslegung 

begegnet sind und die sich auf die Zwitterstellung der auslegenden Strukturiertheit der 

verstehenden Erschlossenheit bezieht. Die Ausgelegtheit des Verstandenen oszilliert zwischen 

ihrer Gleichursprünglichkeit mit dem Verstehen, die ihr als dem Existential zukommt, und der 

Nachgeordnetheit, die ihr im Hinblick auf die Minderung des Vollzugssinns im 

Thematischwerden zugeschrieben wird. Im Verhältnis der existentialen und der 

geschichtlichen Zeit scheint sich dieses Moment der Nachgeordnetheit noch abzuschwächen, 

so dass es durchaus konsequent erscheint, wenn Hans-Georg Gadamer, der seine 

philosophische Hermeneutik eng an die Heideggersche hermeneutische Phänomenologie 
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anlehnt, fast nur vom Geschichtlichsein und der Geschichtlichkeit spricht. Gadamer integriert 

also die existentiale und die geschichtliche Zeitlichkeit in die Geschichtlichkeit. Und obwohl 

er sich hier in keiner Weise in einer Opposition zu Heidegger sieht – denn er thematisiert die 

Heideggersche Hierarchisierungen nicht als eine irgendwie problematische -, scheint er sich 

doch auf eine Suche nach der dem Geschichtlichsein entsprechenden Ausdrucksform zu 

begeben. Folgend der für ihn zentralen Dialektik von Frage und Antwort findet er sie in der 

Dialogizität des Verstehens. Den Grund dafür, weshalb man in diesem Zusammenhang doch 

der Narrativität den Vorrang einräumen sollte, könnte in der Tatsache der temporalen Struktur 

der Narrativität gesucht werden. Im Unterschied zur Dialogizität lässt sich die Narrativität in 

ontologischer Hinsicht näher zu der ekstatischen Zeitlichkeit des existentialen Selbst verorten. 

Diese Behauptung greift jedoch in diese Untersuchung etwas vor und auf diese Problematik 

wird noch zurückzukommen sein. 

 

 

1. 5. Die Erzählbarkeit des existentialen Selbst. Die ontologische Entsprechung vom 

existentialen und narrativen Selbst 

 

Eine solche ursprüngliche daseinsmäßige Ausdrücklichkeitsform, so die hier zu vertretende 

These, lässt sich in der Narration finden. Denn eine Erzählung ist ein zum Ausdruck 

gebrachtes Sein zum Ende. Zu ihr gehört wesentlich ein Noch-nicht, d. h. ein Ausstand, durch 

dessen fortschreitende Aufhebung die Erzählung nicht ergänzt wird. Die Erzählung geht nicht 

nur irgendwann zu Ende, sondern ihr Ende ist stets antizipiert und bestimmt stets das 

Fortschreiten der Erzählung. Das fortschreitende Hinzukommen der neuen Teile der 

Erzählung ist also keine fortschreitende Vervollständigung einer noch nicht fertigen 

(vorhandenen oder zuhandenen) Ganzheit, sondern der Erzählvorgang kann stets abgebrochen 

werden und die Erzählung wäre dennoch vollständig. Gewiss, die meisten Erzählungen sind 

eng an die Vorstellungen der reifenden Vervollständigung oder der fortschreitenden 

ergänzenden Hinzufügung der Bestimmtheiten zu einem Vorhandenen angelehnt. Die 

Erzählung hat also auch ihre ‚Alltäglichkeit’, die Weise in der sie zunächst und zumeist 

verstanden wird, was aber nichts daran ändert, dass ihr Ganzheitscharakter ontologisch 

gesehen ein ganz anderer ist. Die Erzählung bietet die Möglichkeit des Entschlusses für die 

Übernahme dieses ihr eignenden Möglichkeitscharakters. Denn liegt die erzählerische 

Genialität nicht etwa gerade darin, sich sein eigenes unbezügliches und uneinholbares Ende 

der Erzählung zu erschließen? Die erzählerische Genialität ist daher primär nicht als ein 
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herausragendes subjektives Vermögen zu verstehen, sondern das Entwerfen auf ein genuines 

Selbst, auf das Seinkönnen. Die Erzählung kann sich also zeitigen im Sinne der Zeitigung der 

Existentialität. Vorlaufend auf ihr eigenes Ende erschließt sie sich als ein ständiges, immer 

schon gewesenes Seinkönnen, wodurch man in die Gegenwart der Erzählsituation gebracht 

wird. An der Erzählung ist nichts Wirkliches. Das bereits Erzählte einer Erzählung ist nicht 

verwirklicht, sondern kann ‚wiederholt’, d. h. durch das erzählende Ergreifen einer 

Möglichkeit uminterpretiert werden. Um sich in diesem Sinne als wiederholbar zu verstehen, 

muss sie sich in der Tat verstehen, d. h. sich als ein Seinkönnen ergreifen. Die Gegenwart der 

Erzählsituation kann sich aber auch von dem eigenen Seinkönnen weitgehend abschneiden 

und sich ihre mögliche Ganzheit mehr oder weniger aus dem zu Besorgenden vorgeben, d. h. 

so, wie Man es pflegt sich erzählend zu fassen.  

Entscheidend aber ist, dass es sich hier um eine Ausdrücklichkeitsweise handelt, die 

ontologisch der Daseinstruktur entspricht. Das existentiale Selbst und das narrative Selbst 

sind ontologisch gleich. An dem existentiellen Phänomen der Erzählung lässt sich die 

Erzählbarkeit des Daseins und somit auch die Erzählbarkeit der eigentlichen Existenz 

nachweisen. Das Dasein ist erzählbar, heißt, dass das Dasein von einer Ausdrücklichkeit 

begleitet wird, die nicht ein sich von dem Vollzugscharakter notwendig entfernendes 

Thematisieren ist. In ihrer narrativer Ausdrücklichkeit hat die Existenz auch die 

Mannigfaltigkeit des phänomenalen Horizontes als Mannigfaltigkeit der temporalen 

Ausdruckscharaktere bei sich.  

Der narrative Ausdruck des Existenzvollzugs ist selbst ein sich aus der Zukunft zeitigender. 

Als Ausdruck verweist er sich entwerfend aber nicht nur auf eine Zukunft als das eigene 

Seinkönnen, sondern auch auf die mögliche zukünftige rezeptive ‚Wiederholung’ durch eine 

andere Existenz. In diesem doppelten Sinne kann man hier von einer Hermeneutik der Zukunft 

sprechen.  

Bei Susanne Kaul findet sich auch die These von der ursprünglichen Narratio, wobei auch von 

einer Entsprechung von Existenz und Narratio ausgegangen wird. Die Geschichtlichkeit und 

das Verstehen als die Grundstrukturen des Daseins, so Kaul, können geschichtlich artikuliert 

werden. Diese Möglichkeit ist eine ursprüngliche Möglichkeit bzw. der Charakter des 

Daseins, d.h. die Narratio ist ein neben Verstehen und Geschichtlichkeit gleichberechtigtes 

Existential, weil „die Geschichtlichkeit des Verstehens […] im Verstehen der 

Geschichtlichkeit die Möglichkeit der sprachlich artikulierten Erzählung [birgt], sofern das 

Verstehen bereits durch die Sprache bestimmt ist. Die Geschichtlichkeit kann sich aufgrund 

der ihr eigentümlichen Sprachlichkeit in die erzählte Geschichte fügen. Das sprachliche 
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Durchwalten der Geschichtlichkeit ist narrativ strukturiert und begründet daher die 

Möglichkeit der Geschichte, die Möglichkeit der Geschichte, die Gestalt erzählter 

Geschichten anzunehmen. Daher gilt: Das Verstehen der Geschichte ist narrativ, bevor die 

Geschichte eine erzählte ist“. Die Narratio als Existential ist daher „ein Grundmodus des 

Seins des ‚Da’, also der Erschlossenheit, nicht neben dem Verstehen, sondern als eine Weise 

des befindlichen Verstehens, das durch Rede bestimmt ist. Die Narratio soll nicht zum 

Konkurrenzexistential gemacht werden. Es geht vielmehr um eine Konkretion der Weise, wie 

Verstehen sich sprachlich vollzieht.“84 Auch Kaul moniert die Heideggersche Abwertung der 

Thematisierung der Geschichtlichkeit und ist der Meinung, dass in dem Punkt durch den 

Nachweis der existentialontologischen Ursprünglichkeit der Narratio über Heidegger 

hinausgegangen werden kann. Ähnlich wie beim Thematisieren der Geschichte durch die 

Historie könnte auch bei der Narratio von einer Abkünftigkeit geredet werden. Kaul zufolge 

ist diese Abkünftigkeit des Narrativen „ursprünglicher als eine Historie, die Geschichte zum 

theoretischen Gegenstand der Vorstellung macht. Denn die Erzählung wächst aus einer Weise 

der Verständigung, die nicht informieren will, keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit hat 

und daher nicht von der Befindlichkeit absehen muß, sondern Welt aufgrund von Erfahrungen 

erschließt“.85 Meines Erachtens bleibt Kaul in ihrer These von der existentialontologischen 

Ursprünglichkeit der Narratio doch eines letzten phänomenologischen Nachweises schuldig, 

insofern noch andere Ausdrücklichkeitsweisen angeführt werden können, für die behauptet 

werden kann, dass sie eher einen vortheoretischen Charakter haben. So geht Gadamer in 

Wahrheit und Methode davon aus, dass „das hermeneutische Phänomen die Ursprünglichkeit 

des Gesprächs und die Struktur von Frage und Antwort in sich schließt. […] Man versteht den 

Text ja nur in seinem Sinn, indem man den Fragehorizont gewinnt, der als solcher mögliche 

andere Antworten umfaßt“.86 Und wenn Kaul in der Narration eine ausgezeichnete Weise der 

Artikulation des Wahrheitsgeschehens sieht, für die eine Offenheitsstruktur konstitutiv ist, 

denn die Narratio ist „durch sich selbst an die Grenze führend“ und diese 

„Grenzwesenhaftigkeit der ursprünglichen Narratio geht mit einem Wandel des Seins ins 

Offene einher. So geschieht Wahrheit in der Narratio. Als Entbergung, nicht als 

Adäquation“87, so kann auch Gadamer für die Dialektik von Frage und Antwort in einer 

ähnlichen, sich an das Heideggersche Konzept des Wahrheitsgeschehens stark anlehnenden 

Weise eine Offenheit beanspruchen: „ […] Fragen heißt Offenlegen und ins Offene stellen. 
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Gegen die Festigkeit der Meinung bringt das Fragen die Sache mit ihren Möglichkeiten in die 

Schwebe. Wer die ‚Kunst’ des Fragens besitzt, ist einer, der sich gegen das 

Niedergehaltenwerden des Fragens durch die herrschende Meinung zu wehren weiß. […] 

Dialektik besteht darin, daß man das Gesagte nicht in seiner Schwäche zu treffen versucht, 

sondern es selbst zu seiner wahren Stärke zu bringt. Nicht jene Kunst des Argumentierens und 

Redens ist also damit gemeint, die auch eine schwache Sache zu stärken zu machen vermag, 

sondern die Kunst des Denkens, die Einwände von der Sache her stärker zu machen weiß“.88 

Ein eindeutiger Nachweis, dass die Narratio als ein Existential fungieren kann, lässt sich 

meines Erachtens restlos nur durch die Klärung der ontologischen Entsprechung der 

existentialen und der narrativen Möglichkeit erreichen. Erst dann kann der in 

existentialontologischer Hinsicht behauptete ursprüngliche Charakter der Narratio 

phänomenologisch ausgewiesen werden. Wenn etwa von einer Schwäche des sich hier als 

Alternative anbietenden dialektischen Gesprächsmodells von Gadamer geredet werden kann, 

dann eben in Hinblick darauf, dass die Offenheit der Dialogstruktur im Rahmen der 

Gadamerschen philosophischen Hermeneutik die Radikalität des Ganzheitsverständnisses der 

Heideggerschen Existentialontologie vermissen lässt. Der Gadamersche Versuch, das 

Thematisch- und Ausdrücklichwerden der existentialen Bezüge zu rehabilitieren, geht doch 

mit einem bezeichnenden Ausbleiben der für die Heideggersche Temporalisierung der 

existentialen Strukturen zentralen Todes- und Ganzheitsproblematik bei der Behandlung der 

hermeneutischen Situation in Gadamers Wahrheit und Methode einher. Die Herausarbeitung 

des das Situative einbeziehenden wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins konzentriert sich bei 

Gadamer eher um den Begriff des Horizontes, wobei die „Ausarbeitung der hermeneutischen 

Situation [als] die Gewinnung des rechten Fragehorizontes für die Fragen, die sich uns 

angesichts der Überlieferung stellen“89, bestimmt wird. Demnach geht es Gadamer vielmehr 

um die Herausarbeitung eines hermeneutisch geschulten Bewusstseins, das die verstehende 

Verschmelzung zwischen dem eigenen und dem fremden Horizont – etwa dem gegenwärtigen 

und dem Horizont eines überlieferten Textes - nicht einfach vollziehen wird, sondern die 

jeweiligen Horizonte als Eigenes und Fremdes voneinander zunächst abzuheben weiß und 

sich somit als das historische Bewusstsein erweist, das seiner Endlichkeit die Rechnung zu 

tragen vermag. In diesem Zusammenhang spricht Gadamer von einem „kontrollierten Vollzug 

solcher Verschmelzung als die Wachheit des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins“90, 

wodurch nochmals das Fehlen einer jener Heideggerschen entsprechenden Würdigung der 
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konstitutiven Rolle des Seins zum Ende für das historische Bewusstsein unterstrichen wird. Es 

soll nun keineswegs behauptet werden, dass Gadamer das historische in einem 

Methodenbewusstsein aufgehen lässt, denn auch in den um den Horizontbegriff 

konzentrierten Abhandlungen über das wirkungsgeschichtliche Bewusstsein besteht Gadamer 

auf der Spannung zwischen der Wahrheit und Methode, wobei das historische Bewusstsein, 

d.h. das Wissen um die eigene Geschichtlichkeit und Endlichkeit, niemals in einem 

Sichwissen aufgeht. Die ontologische Bedingung dieser Spannung scheint bei Gadamer aber 

ohne jene Grenzwesenhaftigkeit, von der auch Kaul spricht, auskommen zu können. Die 

Herausbildung des hermeneutisch geschulten wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins vollzieht 

sich auch ohne die Thematisierung des existentialen Zukunftsbezugs bzw. der für die 

existentiale Möglichkeit und den eigentlichen Existenzmodus konstitutiven Zeitigung aus der 

Zukunft. Bei Gadamer scheinen die von Heidegger unterschiedenen Ebenen der existentialen 

und geschichtlichen Zeit zu verschmelzen, ohne dass die im Rahmen der Existentialontologie 

doch bewusst gehaltene Spannung zwischen dem Existentialen und dem Geschichtlichen zu 

einer Auflösung gebracht wurde. Von Heideggerscher Seite könnte der Einwand kommen, 

dass es sich bei dem Gadamerschen Gesprächsmodell doch um die Zeitigung aus der 

Gegenwart (oder aus der Vergangenheit) handelt, dass dem Zukunftsbezug eine eher 

schwache konstitutive Funktion in diesem Zusammenhang zugewiesen ist (etwa lediglich 

indirekt in der Problematisierung des hermeneutischen Problems der Anwendung), wodurch 

sich auch eine Schwächung des Seinkönnens, der existentialen Möglichkeit ergibt. Aus dieser 

Perspektive erscheint auch die Gadamersche Temporalisierung der Gesprächsstrukturen als 

fragwürdig. Inwiefern der Bezug zu der Vergangenheit als ein Gespräch mit der 

Vergangenheit betrachtet werden kann? Ist die von Gadamer behauptete Produktivität des 

Zeitabstandes ursprünglich gefasst, wenn sie als die Produktivität des Gesprächs bezeichnet 

wird? Die Bedeutung des Zeitenabstandes für das Verstehen bestimmt Gadamer zunächst in 

der Abgrenzung zu der hermeneutischen Theorie der Romantik, die laut Gadamer das 

Verstehen als die Reproduktion einer ursprünglichen Produktion fasst, woraus sich auch der 

Anspruch auf das Besserverstehen des Verstehenden gegenüber dem Produzenten ableiten 

lässt. Genau dies, so Gadamer, „beschreibt im Gegenteil eine unaufhebbare Differenz 

zwischen dem Interpreten und dem Urheber, die durch den geschichtlichen Abstand gegeben 

ist“.91 Dass der Sinn eines Textes immer über die Intention seines Autors hinausgeht und der 

Verstehende aus diesem Grund prinzipiell stets mehr verstehen kann als der Autor selbst, 

spricht nur gegen die reproduktive und für die produktive Auffassung des Verstehens. Um 
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sich völlig von der reproduktiven Auffassung des Verstehens abzugrenzen, schlägt Gadamer 

vor, in diesem Zusammenhang nicht mehr vom Besserverstehen zu reden: „Verstehen ist in 

Wahrheit kein Besserverstehen, weder im Sinne des sachlichen Besserwissens durch 

deutlichere Begriffe, noch im Sinne der grundsächlicheren Überlegenheit, die das Bewußte 

über das Bewußte der Produktion besitzt. Es genügt zu sagen, daß man anders versteht, wenn 

man überhaupt versteht“.92 Die Heideggersche Bestimmung des Verstehens als eines 

Existentials ermöglicht laut Gadamer, diese grundsächlich gegebene Differenz einer 

temporalen Interpretation zu unterziehen und somit den Zeitenabstand im Sinne der 

hermeneutischen Produktion zu denken. „Nun ist die Zeit nicht primär ein Abgrund, der 

überbrückt werden muß, weil er trennt und fernhält, sondern sie ist in Wahrheit der tragende 

Grund des Geschehens, in dem das Gegenwärtige wurzelt. Der Zeitenabstand ist daher nicht 

etwas, was überwunden werden muß. […] In Wahrheit kommt es vielmehr darauf an, den 

Abstand der Zeit als eine positive und produktive Möglichkeit des Verstehens zu erkennen. Er 

ist nicht ein gähnender Abgrund, sondern ist ausgefüllt durch die Kontinuität des 

Herkommens und der Tradition, in deren Lichte uns alle Überlieferung sich zeigt. Hier ist es 

nicht zuviel, von einer echten Produktivität des Geschehens zu sprechen“.93 Der zeitliche 

Abstand lässt den eigentlichen Sinn der Sache hervortreten und zwar als einer niemals zu 

erschöpfenden Wahrheitsquelle. Es ist nicht nur so, dass der Zeitenabstand manche 

Verstehenswege als falsch entlarvt, sondern zugleich öffnet er stets neue 

Verstehensmöglichkeiten. Er lässt laut Gadamer die wahren von den falschen, nämlich jenen 

das Verstehen leitenden von den das Missverstehen erzeugenden Vorurteilen trennen. Und 

das „hermeneutisch geschulte Bewußtsein“ ist daher historisch zu nennen, insofern es einen 

solchen Bezug zu den Vorurteilen herzustellen vermag. Es muss sie sozusagen fragend als 

fraglich erweisen, sie fragend als Vorurteile zur Abhebung bringen. Es ist unschwer hier die 

temporalisierte Abwandlung der Husserlschen phänomenologischen Epoche zu erkennen, 

wobei dem Zeitenabstand die Kraft der Geltungssuspension zugewiesen wird. Doch im 

Zusammenhang der Frage nach dem konstitutiven Vorrang des Zukunftsbezugs, der uns hier 

vor allem interessiert, ist in erster Linie die Klärung des ontologischen Stellenwerts der Frage 

in Gadamerschen Hermeneutik wichtig. Oder anders, als Frage formuliert: Inwiefern sind in 

der Gadamerschen Bestimmung der Frage noch wirksam die existentialontologische  

Momente der vorlaufenden Entschlossenheit und des Seins zum Ende? Gadamer sagt: „Alle 

Suspension von Urteilen aber, mithin und erst recht die von Vorurteilen, hat logisch gesehen, 

die Struktur der Frage. Das Wesen der Frage ist das Offenlegen und Offenhalten von 
                                                
92 Ebd., S. 302. 
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Möglichkeiten“.94 Dabei bleibt uns Gadamer einer eingehenden Bestimmung des fragenden 

Zukunftsbezugs schuldig. Denn inwiefern ist das Fragen als solches schon ausreichend, um 

den Möglichkeitscharakter bzw. das Offenhalten der Möglichkeiten zu gewährleisten. Dem 

Fragen scheint doch bei Gadamer, implizit ein eigentlicher Zukunftsbezug zugewiesen zu 

sein, ohne dass die uneigentliche Weise zu fragen – etwa im Fragen des sog. historischen 

Objektivismus nach dem historischen Objekt – als solche zum Vorschein gebracht wurde. 

Andernfalls müsste auch hier die existentialontologisch ermittelte konstitutive Funktion des 

radikalen Zukunftsbezugs für die eigentliche Modifikation der fragenden Seinsweise geltend 

gemacht werden. Im Unterschied zur narrativen ist bei der dialogischen Ausdrücklichkeit des 

Existenzvollzuges die ontologische Entsprechung zum existentialen Sein zum Ende nicht 

eindeutig auszumachen. Anders als dasjenige des Gesprächs lebt das Antizipative der Narratio 

eindeutiger von einer Entsprechung zum existentialen Sein zum Ende. Das Offenlegen und 

Offenhalten von Möglichkeiten, die Abhebung des Gewesenen als eines 

Verweisungszusammenhangs von Möglichkeiten geschieht im Narrativen durch einen 

radikalen Zukunftsbezug, der andererseits für die Dialektik von Frage und Antwort nicht als 

zwingend förderlich zu sein scheint. Das Dialogische lebt mehr von der Vermittlung bzw. 

Verschmelzung der Verstehenshorizonte, während das Narrative mehr den ‚solipsistischen’ 

Zug der Existentialontologie zum Ausdruck bringt. Gadamer selbst zeigt in Bezug auf diese 

Frage eine Unentschlossenheit, wenn er zunächst stets von den verstehend zu vermittelnden 

Horizonten ausgeht, dies dann aber relativiert, indem er meint, in den jeweiligen einzelnen 

Horizonten die Momente der Bewegung eines einzelnen alles umschließenden Horizontes zu 

erkennen: „In Wahrheit ist es also ein einziger Horizont, der all das umschließt, was das 

geschichtliche Bewußtsein in sich enthält“.95 Von der Horizontverschmelzung der 

voneinander abgehobenen Horizonte kann laut Gadamer dennoch geredet werden, weil wir 

„die Besonderheit der Situation eingestehen, in der Verstehen zur wissenschaftlichen Aufgabe 

wird, und daß es gilt, diese Situation als hermeneutische Situation erst einmal auszuarbeiten. 

Jede Begegnung mit der Überlieferung, die mit historischem Bewußtsein vollzogen wird, 

erfährt an sich das Spannungsverhältnis zwischen Text und Gegenwart. Die hermeneutische 

Aufgabe besteht darin, diese Spannung nicht in naiver Angleichung zuzudecken, sondern 

bewußt zu entfalten. Aus diesem Grunde gehört notwendig zum hermeneutischen Verhalten 

der Entwurf eines historischen Horizontes, der sich von dem Gegenwartshorizont 

unterscheidet“.96 Die genauere Bestimmung des Entwurfcharakters des historischen 
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Bewusstseins bleibt bei Gadamer jedoch aus. Der existentialontologische ekstatische 

Zusammenhang wird durchaus in der philosophischen Hermeneutik vorausgesetzt, die Spitzen 

der temporalen Reinterpretation der Daseinsstrukturen jedoch nicht in ihrer konstitutiven 

Funktion abgehoben, wie dies noch bei Heidegger der Fall ist. Die Zeitigung aus der Zukunft 

ist daher als konstitutiv auch für das Gadamersche Verständnis des Möglichkeitscharakters 

der Gewesenheit zu betrachten. Denn nur im Entwurf wird der Vergangenheitshorizont 

verstehend aufs Spiel gesetzt. Die noch bei Heidegger zentralen Momente der 

Uneinholbarkeit und Unbezüglichkeit der vorlaufenden Entschlossenheit werden von 

Gadamer ausgeblendet, ja implizit in ihrer konstitutiven Funktion eliminiert, wenn man die 

Charakteristiken der dem historischen Bewusstsein entsprechenden dialogischen 

Ausdrücklichkeitsweise in Betracht zieht.  

Bei Klaus Wiegerling in Die Erzählbarkeit der Welt97 findet sich eine Unterscheidung 

zwischen der Narratio und dem Dialog, die in dem uns interessierenden Zusammenhang 

möglicherweise hilfreich sein könnte. Und obwohl er diese Unterscheidung eher vor einem 

subjektzentrierten, also einem dem Existentialontologischen fremden Hintergrund macht, 

werden dadurch einige auch für unsere existentialontologisch geleitete Untersuchung wichtige 

Einsichten gewonnen. Laut Wiegerling ist die Gesprächsituation im Unterschied zur 

narrativen Situation in der Regel semantisch ärmer und auf eine größere Konventionalität der 

verwendeten Begrifflichkeit und Eindeutigkeit der Referenzen angewiesen. Außerdem ist in 

der Gesprächssituation die Anwesenheit des Gesprächspartners (des Antwortenden) 

erforderlich. Die Gesprächssituation ist ferner unmittelbarer auf die Handlungsintentionen 

gekoppelt. Das Erzählen dagegen ist monologisierend, weltstiftend, dysfunktional und 

ursprünglich welterschließend. Dementsprechend bestimmt Wiegerling eine erzählbare Welt 

als die Welt, „die mir unmittelbar begegnet bzw. begegnet ist, […], aus der ich prinzipiell 

nicht ausgeklammert werden kann, eine Welt, die mir als Ganzheit begegnet, also nicht 

reduziert unter dem Gesichtspunkt eines bestimmten und Objektivität beanspruchenden 

Erkenntniswillens“.98  Existentialontologisch gewendet lassen sich hier die Daseinsmomente 

erkennen, die jedoch den Weltbezug nicht neben den anderen Weltbezügen zulässt - 

Wiegerling unterscheidet nämlich neben der unmittelbar erlebten und gelebten Welt noch die 

reine Naturwelt und die historisch-sozial konstruierte Welt - zulässt, sondern darin die 

ontologische Bedingung jeglichen ontischen Weltbezugs sieht. Das In-der-Welt-sein ist 

‚ursprünglich erfahren’, weil es für den Erfahrenden (Dasein) zur seinen konstitutiven 

Momenten gehört.  
                                                
97 Wiegerling, Klaus: Die Erzählbarkeit der Welt, Lebach 1989. 
98 Ebd., S. 23. 
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Wir haben gesehen, dass die ursprüngliche Ausdrücklichkeitsweise der Existenz nur zu 

ermitteln ist, wenn auch der existentiale Zukunftsbezug und damit auch das Sein zum Ende 

und die existentiale Möglichkeit in dieser Ausdrücklichkeitsweise nachweisbar sind. Es 

genügt aber auch nicht, bloß auf die Radikalisierung der Geschichtlichkeitsauffassung 

innerhalb der Existentialontologie zu verweisen, sondern sie gilt es im Hinblick auf ihre 

modalen Konsequenzen zu Ende zu denken. Denn erst ausgehend von der Entsprechung der 

existentialen und narrativen Möglichkeit sind wir imstande, die anderen Versuche der 

Koppelung der Zeitigungs- und Ausdrücklichkeitsweisen einer erschöpfenden Untersuchung 

zu unterziehen. Es gilt nun die Entsprechung der existentialen und der narrativen Möglichkeit 

als die innere Möglichkeit der phänomenologischen Fragestellung selbst nachzuweisen. 

Damit die Entsprechung jedem Einwand einer bloß formalen Entsprechung entgehen kann, 

soll sie aus dem Zusammenhang der Bewegung der Phänomenologischen Fragestellung selbst 

verstanden werden. Zu prüfen ist, inwiefern die Verschiebungen innerhalb der 

phänomenologischen Zuwendung zu den Sachen selbst eine Einführung der narrativen 

Elemente erfordern. Ein erster Verweis führt in die Husserlsche Phänomenologie und zwar in 

seine Theorie der kategorialen Anschauung, die für Heidegger der Ansatzpunkt seiner 

Überwindung der Bewusstseinsphänomenologie war. Die besondere Aufmerksamkeit 

bezüglich der kategorialen Anschauung wird der darin zu beobachtenden Möglichkeit der 

Temporalisierung der Veranschaulichung der signifikanten, bedeutungverleihenden 

intentionalen Akte geschenkt bzw. der Möglichkeit der verzeitlichenden Überführung der 

introspektiven Veranschaulichung in den ausdrücklichen existentiellen Vollzug. Es handelt 

sich also um eine produktive, verstehende Wiederholung der Heideggerschen Überwindung 

der eidetischen Bewusstseinsphänomenologie in Richtung auf die temporale hermeneutische 

Phänomenologie der Existenzontologie, d.h. um eine verstehende Wiederholung, die das von 

Heidegger übersehene Moment der wesentlichen Ausdrücklichkeit des Existenzvollzugs zum 

Vorschein bringen soll. 
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2. Von der indefiniten Mannigfaltigkeit der Phänomene zur lebendigen 

Gegenwart des konstitutiven Grundes in der Phänomenologie Edmund 

Husserls  
 

Angesichts des Befundes der Verarmung des phänomenalen Horizontes im Rahmen der 

Heideggerschen Existentialontologie bzw. der darin zu vernehmenden Abwendung des 

phänomenologischen Blickes von der horizontalen Mannigfaltigkeit der Phänomene auf jene 

für die Herausarbeitung des Vollzugssinns der Existenz zentralen Momente stellte sich die 

Frage nach der Möglichkeit einer Aufwertung der Mannigfaltigkeit des Phänomenalen unter 

Beibehaltung der existentialontologischen Radikalisierung der Zeitauffassung. Im 

Zusammenhang  mit diesem Problem wurde eine ontologische Entsprechung der existentialen 

und der narrativen Möglichkeit festgestellt, wodurch sich ein Weg des narrativen 

Ausdrücklichmachens und des Thematischwerdens des authentischen Existenzvollzugs 

öffnete. Wie bereits angedeutet bedarf der Aufweis des phänomenalen Gehalts einer solchen 

Entsprechung der verstehenden Erfassung der Verweisungszusammenhänge dieser 

Problematik. Die Frage nach der Rehabilitierung der Mannigfaltigkeit der Phänomene 

innerhalb der Existentialontologie verweist auf die Husserlsche Phänomenologie und zwar 

vor allem auf die frühe Phase, in der im Rahmen der Theorie der kategorialen Anschauung die 

Grundlagen der Auffassung der indefiniten Mannigfaltigkeit der Phänomene im Zuge einer 

vortranszendentalen Aktphänomenologie gelegt wurden. Genauer genommen zeichnen sich 

bereits in dieser Phase die Grundzüge einer transzendentalen Wende der Husserlschen 

Phänomenologie ab, die von der Kantischen Auffassung der Transzendentalphilosophie in 

einigen wesentlichen Punkten abweicht. So etwa lässt sich bereits in den Logischen 
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Untersuchungen 99und der darin entfalteten Theorie der kategorialen Anschauung ein nicht 

explizit formulierter Verzicht auf die Bewusstseinsaxiomatik herauslesen. Es wird daher zu 

zeigen sein, wie die kategoriale Anschauung in ihrer Grundintention der Mannigfaltigkeit des 

Phänomenalen und zwar sowohl hinsichtlich der Akttypen als auch der verschiedenen in den 

Akten intendierten Gegenständlichkeiten Rechnung trägt. Davon ausgehend soll dann gezeigt 

werden, wie sich in einem solchen Ansatz doch die Vorentscheidung zugunsten eines 

Akttyps, nämlich der objektivierenden Akte geltend macht, wodurch in gewisser Weise die 

Bewusstseinsaxiomatik doch den Eingang in die phänomenologische Fragestellung findet. 

Mit dem konstitutiven Vorrang der objektivierenden Akte geht auch die Verkürzung des 

Kategorialen auf die zeitentzogene Invarianz als das Ergebnis der sog. eidetischen Variation.  

In dem ursprünglichen auf die Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen ausgerichteten 

phänomenologischen Anliegen, dem die Theorie der kategorialen Anschauung nachgeht, liegt 

der Grund, warum Heidegger in seinen Auseinandersetzungen mit Husserl vor allem hier 

angesetzt hat. In der Husserlschen Inkonsequenz, die sich in dem konstitutiven Vorrang der 

objektivierenden Akte spiegelt, lässt sich auch der Hauptgrund ausmachen, warum Heidegger 

dann von der Anschaulichkeit zum Vollzugssinn des Phänomenalen, d.h. von der 

Gerichtetheit auf die introspektive Zeitentzogenheit der invarianten Gestalten zur  

konstitutiven Zeitlichkeit der Existenz überging. Indem aber dieses verzeitlichende 

Überschreiten der Bewusstseinsphänomenologie durch Heidegger dann immer mehr auch 

lebensphilosophische Elemente aufgab und existentialontologische Gestalt annahm, so ging 

dabei auch das Moment der Mannigfaltigkeit der Phänomene schrittweise verloren. Hier soll 

nun versucht werden, wieder von der kategorialen Anschauung auszugehen, um zu prüfen, 

inwiefern eine Verzeitlichung der kategorialen Anschauung, die nicht einen Verlust der 

Mannigfaltigkeit nach sich ziehen muss, möglich ist. Dabei bietet sich zunächst die 

Möglichkeit, die Verzeitlichung auf der Grundlage der Husserlschen Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins durchzuführen. Vorgreifend soll aber gesagt werden, dass sich diese 

Phänomenologie des Zeitbewusstseins als bereits durch die kategoriale Anschauung 

vorgeformt aufweisen wird. Denn das Modell der Wahrnehmung und die damit eng 

zusammenhängende Auffassung der eidetischen Variation werden sich als für die 

urimpressionale Zeitigung des retentional-protentionalen Zeitkontinuums und die reflexive 

Vergegenwärtigung als bestimmend erweisen. Dies gilt auch für die Versuche Husserls, in der 

                                                
99 Husserl, Edmund: Logische Untersuchungen. Erster Band. Prolegomena zur reinen Logik. Text der 1. und 2. 
Auflage (Husserliana XVIII), E. Holenstein (Hg.), Den Haag 1975; Logische Untersuchungen. Zweiter Band: 
Untersuchungen zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Erster Teil (Husserliana XIX, 1), U. Panzer 
(Hg.), Den Haag 1984; Logische  Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phänomenologie und 
Theorie der Erkenntnis. Zweiter Teil (Husserliana XIX, 2), U. Panzer (Hg.), Den Haag 1984. 
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sog. lebendigen Gegenwart des konstitutiven Grundes die Momente einerseits der 

konstitutiven zeitentzogenen Gegenwart eines Urbewusstseins und andererseits des 

zeitigenden Grundzugs dieses Urbewusstseins zu vereinen. Daher soll eine neue 

Verzeitlichung der kategorialen Anschauung doch auf der Grundlage des 

existentialontologischen Vorrangs der Zeitigung aus der Zukunft versucht werden und zwar 

auch mit der Intention der Beibehaltung der in der kategorialen Anschauung einbeschlossenen 

indefiniten Mannigfaltigkeit der Phänomene. Es wird sich zeigen, dass dies nur im Zuge der 

Überführung des anschaulichen, d.h. an die sinnliche Wahrnehmung orientierten und auf die 

zeitentzogene Invarianz hindeutenden Kontinuums in die temporale Gestalt eines 

Konstitutionsvorgangs möglich ist. Will man dieser temporalen Gestalt aber nicht doch 

wieder eine ihr ungemäße Kontinuitäts- und Identitätsvorstellung zugrundelegen, muss sie als 

narrative Gestalt verstanden werden. Die existentiale Zeitigung aus der Zukunft transformiert 

den Veranschaulichungsvorgang in das narrative Ausdrücklichmachen einer temporären 

Konstitution. Dabei ist nicht nur die Möglichkeit dieser Transformation angezeigt, sondern 

auch die Möglichkeit aufgewiesen, über den notwendig narrativen Charakter dieser 

Transformation den existentialen Vollzugssinn zusammen mit der in der narrativen 

Ausdrücklichkeit dieses Vollzugs beschlossenen  indefiniten Mannigfaltigkeit der Phänomene 

zu denken. Die bevorstehende Aufgabe lässt sich also auch als Aufzeigen der Möglichkeit der 

Überführung der kategorialen Anschauung in die narrative Struktur am Leitfaden der 

existentialontologischen Zeitauffassung verstehen, wobei die narrative Ausdrücklichkeit nicht 

nur in einer formalen Entsprechung zum existentialontologischen Zeitlichkeitsverständnis 

steht, sondern sich im Zuge der Transformation der phänomenologischen Fragestellung von 

der Bewusstseinsphänomenologie zur hermeneutischen Existentialontologie als ein zum 

Vollzugssinn der Existenz wesentlich zugehöriges Moment erweist.  

 

2. 1. Die Theorie der kategorialen Anschauung. Husserlsche Abstandnahme von der 

Bewusstseinsaxiomatik und die Ansätze einer phänomenologischen Transformation der 

Transzendentalphilosophie 

 

Auf der Grundlage seiner Kritik an der Naturalisierung des Bewusstseins seitens des 

logischen Positivismus entfaltet Husserl eine Identitätstheorie, die von der Idealität der 

Urteilsinhalte ausgeht und entschieden die Berechtigung der psychologistischen Vermengung 

des Idealen und Realen bestreitet. Laut Husserl kommen alle Arten der psychologischen 

Begründung der Logik darin überein, dass sie die „logischen Gesetze mit Urteilen, im Sinne 
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von Urteilsakten, [...], also die Gesetze als ‚Urteilsinhalte’ mit den Urteilen selbst“ 

verwechseln.100 Z.B. der psychologische Logiker schließt im Falle des Satzes vom 

Widerspruch von der idealen Unverträglichkeit zweier Sätze, des „Nichtzusammenwahrseins 

der Sätze“ auf die „reale Unverträglichkeit der entsprechenden Urteilsakte“.101 Dem stellt 

Husserl die Auffassung von der Bedeutungsidentität entgegen, wonach die Identität zweier 

Urteile in dem ‚intentionalen Wesen’ des Aktes gründet: „Zwei Urteile sind wesentlich 

dasselbe Urteil, wenn alles, was vom beurteilten Sachverhalt nach dem einen Urteil (rein auf 

Grund des Urteilsinhalts selbst) gelten würde, von ihm auch nach dem anderen gelten müsste 

und nicht anderes. Ihr Wahrheitswert ist derselbe, und er ist es offenbar, wenn ‚das’ Urteil, 

das intentionale Wesen als Einheit von Urteilsqualität und Urteilsmaterie dasselbe ist.“102 Hier 

sei kurz an die wichtigsten Einsichten der Husserlschen Urteilslehre erinnert: Inhalte eines 

Aktes können reell und intentional sein. „Unter dem reellen phänomenologischen Inhalt [...] 

verstehen wir den Gesamtinbegriff seiner gleichgültig ob konkreten oder abstrakten Teile, mit 

anderen Worten, den Gesamtinbegriff der ihn reell aufbauenden Teile.“103 Der intentionale 

Inhalt bezieht sich auf den „intendierten Gegenstand, so wie er intendiert ist“ und den 

„Gegenstand, welcher intendiert ist“.104 Bezüglich des intentionalen Inhaltes unterscheidet 

Husserl noch die Aktmaterie und Aktqualität. Die Aktmaterie legt vollkommen die Weise des 

Gemeintseins des Gegenständlichen im Akte fest. Die Aktqualität unterscheidet zwischen 

vorstellenden, begehrenden, urteilenden, wollenden usw. Akten. Und wie bereits angedeutet 

wurde, bezeichnet das ‚intentionale Wesen’ die Einheit von Aktmaterie und Aktqualität.105  

Ausgehend von den Einsichten in die Idealität des intentionalen Gegenstandes gilt es nun, so 

Husserl, nicht bloß eine jeweilige originäre Gegebenheit des Idealen zu behaupten, sondern 

gegebenenfalls auch die Möglichkeit der anschaulichen Erfüllung der auf die idealen 

Gegenstände bezogenen Intentionen aufzuweisen. Denn, das Problem der anschaulichen 

Erfüllung betrifft nicht nur die sinnlich gegebenen Gegenstände, sondern auch die 

„kategorialen objektiven Formen bzw. die ‚synthetischen’ Funktionen in der Sphäre der 

objektivierenden Akte, durch welche sich diese objektiven Formen konstituieren, durch 

welche sie zur ‚Anschauung’ und demgemäß auch zur ‚Erkenntnis’ kommen können“.106 

Grundsätzlich lässt sich das Verhältnis von Bedeutungsintention und Bedeutungserfüllung an 

allen Formen der intentionalen Erlebnisse feststellen. Bereits auf der Ebene der 
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Gegenstandswahrnehmung wird das, was an einem Gegenstand nicht gesehen wird, 

mitgemeint, und zwar nicht auf beliebige Art und Weise, sondern in einem auf die 

Identitätsstiftung orientierten Gehalt. Darauf, dass Wahrnehmung ‚symbolisch’ ist, deutet die 

gleich jedem Akt innewohnende Dualität vom Signitiven und Intuitiven. Wenn die 

Gegenstandswahrnehmung in der Formel  i + s = 1  vorgestellt wird, wobei 1 die 

Gegenstandsidentität wäre, i der intuitive (anschauliche) und s der signitive (symbolische) 

Gehalt wäre, dann würden sich laut Husserl ideell zwei Grenzfälle ergeben: 

i  =  0          s  =  1 

i  =  1          s  =  0 

“Im ersten Fall hätte die Vorstellung nur einen signitiven Inhalt: von einem intentionalen 

Gegenstande bliebe keine Bestimmtheit übrig, die sie in ihrem Inhalte zur Darstellung 

brächte. [...] Im zweiten Fall enthält die Vorstellung gar keinen signitiven Inhalt. Alles an ihr 

ist Fülle; kein Teil, keine Seite, keine Bestimmtheit ihres Gegenstandes, die nicht intuitiv 

dargestellt, keine die bloß indirekt mitgemeint wäre.“107 Von einer anschaulichen Erfüllung 

darf man also dann reden, wenn das signitive, d.h. bloß gedanklich Gegebene, eine 

Entsprechung in dem Angeschauten findet. Gewiss ist in den meisten Fällen davon 

auszugehen, dass es sich um eine partielle Erfüllung bzw. Enttäuschung handelt. Der Prozess 

der Erfüllung ist in drei Schritte aufzuteilen: a) ausgegangen wird von einer signitiven 

Bedeutungsintention (Vorstellung, Behauptung), b) es wird dann ein Anspruch erhoben, dass 

das signitiv gemeinte auch eine anschauliche Entsprechung hat, und c) in einem dritten Akt 

(‚identifizierende Synthese’) kommt es zum Vergleich zwischen der Bedeutungsintention und 

dem als Inhalt eines anschaulichen Bewusstseinsaktes gegebenen realen Gegenstand. Daraus 

erfolgt dann die evidente Einsicht in die Identität oder etwa Differenz.  

Die Besonderheit der Husserlschen Auffassung der Anschauung zeigt sich bei der Frage nach 

der Möglichkeit der Erfüllung der signitiv gemeinten idealen Gegenstände, wie etwa der 

Spezies oder den formal-logischen Verbindungen. Husserl geht nicht von der in der 

Philosophietradition häufig anzutreffenden Auffassung aus, die die Anschauung mit der 

Unmittelbarkeit, die Begriffe wiederum mit der vermittelnden Gegenstandsrepräsentation in 

Verbindung bringt. Bei ihm steht die Anschauung nicht im prinzipiellen Gegensatz zur 

Diskursivität der Begriffe. Auch er koppelt zwar die Anschauung eng an die Wahrnehmung 

an, verwischt aber die Grenze zwischen Denken und Anschauung, so dass er sich zunächst 

genötigt sieht, den Wahrnehmungsbegriff gelegentlich sogar auch dann zu verwenden, wenn 

es darum geht, die Denksphäre zu bestimmen. Es gibt aber gute Gründe zur Annahme, dass es 
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sich bei dieser anfangs oft bezeugten Rede von der Wahrnehmung im Bereich des Idealen 

eigentlich um eine Analogie handelt. Wir werden sehen, dass es sich dabei eher um eine 

vorübergehende Verlegenheitslösung handelt. Es wird letztendlich der Klärung der 

Konsequenzen der Husserlschen Aufgabe der Bewussteinsaxiomatik – und das werden wir im 

Folgenden versuchen - bedürfen, um den Charakter der ‚Wahrnehmung’ im Bereich des 

Idealen, den Charakter dessen, was er mit der kategorialen Anschauung meint, vollständig zu 

bestimmen.  

Der Unterschied zwischen der sinnlichen und kategorialen Anschauung zeigt sich bereits auf 

der Ebene der einfach gegliederten Ausdrücke, bei denen die anschauliche Erfüllung durch 

die schlichte Wahrnehmung nicht restlos möglich ist, da immer ein Überschuss an Bedeutung 

übrig bleibt. Denn aufgrund einer und derselben Wahrnehmung können verschiedene, nicht 

wahrnehmbare, d.h. durch die Wahrnehmung nicht veranschaulichbare Aussageformen 

gemacht werden. Die Aussage, so Husserls Beispiel, dieses weiße Papier ist eine attributive 

Ausdrucksform. Dieses Papier ist weiß hat aber eine prädikative Ausdrucksform.108 Somit 

kann die Rede von der Veranschaulichung der kategorialen Formen nicht - wie bei der 

sinnlichen Anschauung – die Erfüllung der stofflichen Bedeutungsmomente meinen. Die 

Erfüllungsakte zeigen zwar in beiden Fällen eine strukturelle Gleichartigkeit, insofern der 

Erfüllungsakt der kategorialen Anschauung dem Erfüllungsakt der sinnlichen Anschauung 

nachgebaut ist, d.h. insofern immer von einem Akt die Rede ist, der sich, so Husserl, in der 

„Weise der bestätigenden Selbstdarstellung“ vollzieht. Bei der „wesentlichen Gleichartigkeit 

der Erfüllungsfunktion“, also dem Anspruch beider Erfüllungsintentionen, den Gegenstand in 

seiner Selbstgegebenheit und aktuellen Präsenz zu erfassen, handelt es sich doch eher um eine 

formale Bedingung der Erweiterung der Begriffe der Wahrnehmung und der Anschauung. Die 

weit schwierigere und wichtigere Frage ist die nach dem Charakter des Erfüllungsaktes im 

Bereich des Kategorialen. Dafür bedarf es weiterer Differenzierungen der in Frage stehenden 

Bereiche des Sinnlichen und des Kategorialen.  

In den Akten der sinnlichen Wahrnehmung etwa erscheint das Wahrgenommene „in einem 

Schlage, sowie unser Blick darauf fällt“ d.h. in der Art des schlichten Gegenwärtigseins. 

‚Schlicht’ besagt hier, dass die Präsenz des Wahrgenommenen nicht in anderen Akten 

gründet, nicht also aus der höherstufigen Synthesis anderer Akte hervorgeht. Aber auch die 
                                                
108 Husserl, LU VI, S. 131. Die Einsicht, dass das Sein kein reales Prädikat ist, hat schon Kant vertreten. Im 
Rahmen seines phänomenologischen Ansatzes vertritt auch Husserl diesen Standpunkt. Das Sein betrifft weder 
ein reales inneres (Form, Qualität, Intensität, Figur) noch ein reales äußeres Merkmal und ist schlechthin nicht 
wahrnehmbar. Die Farbe (Weiß) kann gesehen werden, das Farbig-sein jedoch nicht. Dies bezieht sich genauso 
auf die anderen kategorialen Formen der Aussagen, wie etwa das Ein, das Das, das Und, das Oder, die 
Qualitätsformen usw. Das ‚ist’ kann sich erfüllen oder enttäuschen, unabhängig davon, ob sich die sinnlichen 
Bedeutungsmomente eines Satzes erfüllt oder enttäuscht haben. Vgl. dazu: Husserl, LU VI, S. 138. 
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Wahrnehmungseinheit ist eine schlichte Einheit, die lediglich durch die „unmittelbare 

Verschmelzung der Partialintentionen und ohne Hinzutritt neuer Aktintentionen“ entsteht.109 

Die einzelnen, partiellen Wahrnehmungen eines Dinges fundieren das Kontinuum der 

Wahrnehmung nur als Teile eines Ganzen, nicht aber in der Weise, dass dabei ein neuer 

Aktcharakter entstünde. Die kontinuierliche Wahrnehmung hat denselben Aktcharakter wie 

die sie aufbauenden Teilwahrnehmungen. Z.B. die in diesem Fall zustande gekommene 

Einheit eines Aktes der Identifizierung soll nicht mit der Einheit der Identifizierung vermengt 

werden. Denn in jenem Fall wird die Identifizierung vollzogen, nicht aber die Identität 

gemeint. Ein Akt der Identifizierung meint Identität, das Wahrnehmungskontinuum aber 

niemals etwas Neues sondern immer einen und denselben sinnlich wahrgenommenen 

Gegenstand.110 Dieter Lohmar spricht auch von der erlebten Identität der identifizierenden 

Deckungssynthesis der fließenden Wahrnehmungsakte im Unterschied zu der Thematisierung 

dieser Deckungssynthesis.111 Dieses Verhältnis wird uns erneut interessieren, wenn versucht 

wird, den zeitlichen Charakter der erlebten Identität zu beleuchten. Es wird sich zeigen, dass 

Husserl trotz der Einführung der Horizontintentionalität in bezug auf die ‚idealen’ 

Gegenstände d.h. des Verweisungszusammenhangs der Partialintentionen im Bereich des 

Kategorialen nicht bereit sein wird, den ‚fließenden’ d.h. zeitlichen Charakter als den 

Thematisierungshintergrund einzuführen. 

Unterziehen wir diese so entstehende kontinuierliche Wahrnehmungseinheit einer expliziten 

Betrachtung, werden wir einsehen, dass erst auf dieser Stufe die Teile als Teile zueinander in 

Beziehung gesetzt werden können. Es handelt sich also im Verhältnis zu der Ebene der 

sinnlichen Wahrnehmung um einen höherstufigen Artikulationsakt, in dem völlig neue, in 

dem Akt der sinnlichen Wahrnehmung nicht enthaltene intentionale Korrelate enthalten sind. 

Und wenn Husserl von einer Fundiertheit der höheren Akte in den schlichten Akten spricht, 

dann denkt er lediglich an das notwendige Vorausgesetztsein der schlichten sinnlichen 

Wahrnehmungsakte für die höherstufigen kategorialen Akte und gewiss nicht etwa an die 

kontinuierliche Verschmelzung der sinnlichen Inhalte zu kategorialen Formen. Die schlichten 

Wahrnehmungsakte finden in dem höheren synthetischen Akt eine neue Einheit. Diese ideelle 

Zusammenführung der Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung nennt Husserl ‚Inbegriff’ 

und dieser lässt sich in seinem Unterschied zum Kontinuum der sinnlichen Wahrnehmung vor 

allem dort charakterisieren, wo der Bezug auf sinnliche Mitgegebenheiten nur in einem 
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abgeschwächten Sinne vorhanden ist. Die Rede ist von den sog. allgemeinen Anschauungen, 

die im Unterschied zu den synthetischen Akten einen mehrfach gebrochenen Bezug zu den 

schlichten Wahrnehmungsakten aufweisen. Husserl war sich der Schwierigkeit, die die 

allgemeinen Anschauungen mit sich bringen, durchaus bewusst, denn es handelt sich um 

einen „Ausdruck, der manchem freilich nicht besser klingen wird als hölzernes Eisen“.112 Ihr 

Bezug zur sinnlichen Wahrnehmung hat eine neue Qualität, insofern die darin vorkommende 

ideelle Gegenständlichkeit, die Husserl ‚Idee’ nennt, unabhängig davon ist, welcher Art die 

fundierenden Akte sind. Sie mögen die perzeptiven oder imaginativen, setzenden oder 

nichtsetzenden Akte sein, die allgemeine Anschauung wird sich nicht daran differenzieren. 

Die fundierten kategorialen Akte können sich nach der Qualität und Materie von den sie 

fundierenden schlichten Akten unterscheiden. Der Qualität nach, wenn etwa der fundierende 

Akt eine Vorstellung ist, der fundierte Akt ein Urteil, in dem über diese fundierende 

Vorstellung geurteilt wird. Und der Materie nach, wenn der fundierte Akt eine neue Materie 

mit sich bringt, die in der Materie der Grundakte fundiert ist.113 Durch die Fundiertheit der 

kategorialen Akte sind laut Husserl der kategorialen Formung doch gewisse Grenzen gesetzt, 

da nicht jeder beliebige Stoff in jede beliebige Form zusammen zu bringen ist. Die in dem 

kategorialen Bereich vorkommenden Komplexionen lassen in der Regel jedoch viel Raum für 

Variationen. So sind etwa dieselben Glieder dieser Komplexionen sowohl als Subjekte als 

auch als Objekte einsetzbar. Die sinnlichen Einheitsformen können eine solche Freiheit nicht 

vorweisen, da sie wesentlich durch die Natur der in ihnen verknüpften Teile bestimmt sind.114 

Andererseits sind auch die denkbaren Formen, der Bereich des ideal Möglichen, also der 

Bereich der zulässigen Variationen auch apriori gesetzlich begrenzt. Mit anderen Worten: 

widersinnige Signifikanzen sind keine Kandidaten für die anschauliche Erfüllung. Diese 

Gesetzlichkeiten sagen aber nichts darüber, mit welchem Stoff die nicht widersinnigen 

Signifikanzen ausgefüllt werden können. Dies ist die Leistung der Gesetze der kategorialen 

Anschauung, von Husserl auch die Gesetze des „eigentlichen Denkens“ genannt. Der 

Wahrheitsanspruch der bloß signitiven Akte, die Erfüllung des bloß intentional 

bedeutungsmäßig Gedachten hängt also von der nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten 

                                                
112 Husserl, LU VI, S. 162. Hans-Joachim Pieper etwa vermutet hier eine „verunglückte Terminologie“, die aus 
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verlaufenden kategorialen Anschauung ab. Das „eigentliche Denken“ ist demnach die durch 

die Anschauung erfüllte Bedeutungsintention. Das uneigentliche Denken wäre auf den 

Bereich der bloßen Signifikanz begrenzt. Darin gelten laut Husserl die ‚reinlogisch-

grammatischen’ Gesetze, die Gesetze der „Komplikation und der Modifikation“, die die 

Funktion haben, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, die aber ohne anschauliche Erfüllung 

nicht aufhören würden, ihren Status der bloßen unausgewiesenen Setzungen zu haben.115  

Um den Charakter der kategorialen Anschauung genauer zu fassen, sollen die Unterschiede 

zur sinnlichen Anschauung präzisiert werden. Die sinnliche Anschauung erfüllt den signitiven 

Akt, indem die reellen Bewusstseinsinhalte gegenständlich aufgefasst, d.h. wenn die 

Empfindungen zu den Repräsentanten des gemeinten Gegenstandes gemacht werden. In der 

kategorialen Anschauung, so Husserl, kommt die Repräsentantenrolle dem „psychischen 

Band“ bzw. der „psychischen Verbindungsform“ zu. Der für die kategoriale Anschauung 

charakteristische Bedeutungsüberschuss wird durch eine bestimmte sinnliche Konstellation 

der fundierenden Akte repräsentiert, die als eine bestimmte Form von Aktualität der sich 

vollziehenden Synthesis verstanden werden soll. Die Konstellation des Sinnlichen wird also 

gegenständlich aufgefasst. Bezüglich der kategorialen Anschauung spricht Husserl auch vom 

‚wirklichen Vollzug’, im Hinblick auf die kategorialen Akte von den ‚wirklich vollziehbaren 

Akten’. Vom ‚wirklichen Vollzug’ der Synthesis als aktuellem, d.h. eigentlichem, spricht 

Husserl schon in der IV. Untersuchung: „Wollen wir uns ‚klarmachen’, was das Wort gleich 

bedeutet, so müssen wir auf eine anschauliche Gleichheit hinblicken, wir müssen eine 

Vergleichung aktuell (‚eigentlich’) vollziehen und auf ihrem Grunde einen Satz der Form a=b 

zu erfüllendem Verständnis bringen. Wollen wir uns die Bedeutung des Wortes und 

klarmachen, so müssen wir irgendeinen Kollektionsakt wirklich vollziehen und in dem so zu 

eigentlicher Vorstellung kommenden Inbegriff eine Bedeutung der Form a und b zur 

Erfüllung bringen. Und so überall.“116 Wie Ernst Tugendhat aber zutreffend bemerkt, bei dem 

‚wirklichen Vollzug’ kommt es nicht nur auf die Aktualität des Vollzuges an, denn auch die 

signitiven Akte können aktualisiert ohne anschaulich zu werden. Hervorgehoben werden soll, 

dass es sich bei den veranschaulichenden Akten um den aktuellen Vollzug der Synthesis, 

nicht also um in einem aktuellen signitiven Akt bloß vermeinte Synthesis handelt.117 Ein 

solcher Gegenstandsbezug der kategorialen Anschauung spricht laut Tugendhat die 

kategoriale Anschauung frei von jedem Vorwurf, dass es sich dabei um eine Art 

übersinnlicher Schau handelt. Genauer genommen handelt es sich hier überhaupt nicht um 
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eine Schau, sondern um den Vollzug des sinnlich nicht wahrnehmbaren zu den Gegenständen 

jedoch zugehörigen synthetischen Moments. Tugendhat ist hier der Meinung, dass es 

ausreicht, wenn für den Bereich des Kategorialen nicht der Terminus ‚Anschauung’, sondern 

‚Erfüllung’ gebraucht wird, um so den Unterschied zu der sinnlichen Anschauung zu 

markieren, ohne dabei weitere, seiner Meinung nach irreführende Spekulationen über den 

Charakter des Vollzugssinns der kategorialen Anschauung ins Spiel zu bringen. Die 

Probleme, die die Auffassung von dem Vollzugssinn der kategorialen Anschauung mit sich 

führt, sieht er eher in der Unklarheit bezüglich der Möglichkeit, bestimmte signitive Akte zur 

Erfüllung zu bringen. So stellt sich z.B. die Frage, was es bedeutet, den Quantor ‚alle’ in 

einem universalen Urteil zur Erfüllung zu bringen. Aus solchen Überlegungen erwächst die 

Aufgabe, für jeden Bedeutungstypus zu prüfen, „was seine Erfüllung jeweils besagt, in 

welche Weise also etwa das ‚alle’ und das ‚kein’ das aussagenlogische ‚und’ und ‚oder’ zu 

‚ursprünglicher Gegebenheit’ kommen“.118  

Die Schwierigkeiten bezüglich der kategorialen Anschauung werden noch größer, wenn man 

den Bereich des formal-kategorialen um den der allgemein-synthetischen Gegenstände, der 

‚materialen’ Bedeutungen erweitert. Wie werden diese zur Erfüllung gebracht? Die Analogie 

zu der kategorialen Anschauung des analytischen Typus ist unübersehbar. Das Kategoriale ist 

auch hier in dem sinnlich Einzelnen fundiert und konstituiert sich nur in einem aktuellen 

Vollzug der Synthesis der sinnlichen Elemente. Die Spezies als ‚Gegenstand’ ist nur in einem 

Bezug auf diesen Vollzug des synthetischen Aktes denkbar. So wie beim analytisch-

kategorialen Typus treten die Gegenstände der fundierenden Akte auch hier in die Intention 

des Fundierten nicht ein. Sie bekunden „erst in beziehenden Akten ihr nahes Verhältnis zu 

demselben“.119 Die Spezies kommt zwar an einer oder mehreren sinnlichen Individualfällen 

zur ursprünglichen Gegebenheit, sie wird aber „nicht als die Spezies gerade dieses, sondern 

aller möglichen Einzelfälle von demselben spezifischen Inhalt gemeint“.120 Entscheidend ist 

hier die Möglichkeit, die ‚ideierende Abstraktion’ an irgendwelchen sinnlichen 

Gegebenheiten vollziehen zu können. Auch die Spezies ist ‚wahr’, wenn anschaulich gezeigt 

wird, dass sie möglich ist. Genauso wie die analytisch-kategorialen lassen sich auch die 

synthetisch-kategorialen Akte nicht von der Art der fundierenden schlichten Akte bestimmen, 

sind dementsprechend nicht nur auf der Grundlage der Wahrnehmung, sondern auch der 

Phantasie, usw. vollziehbar.121 Von welchem der Typen der fundierenden Akte auch immer 
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ausgegangen wird, ist die Veranschaulichung der Möglichkeit der Spezies’ als das Aufzeigen 

der Vereinbarkeit der kategorialen Inhalte im aktuellen Vollzug zu denken. Anders als im 

Falle der analytisch-kategorialen Akte, wo es um die formale Vereinbarkeit der Elemente 

geht, handelt es sich bei den synthetisch-kategorialen Akten um die ‚reale’ Vereinbarkeit, um 

die Verträglichkeit der ‚Stoffe’. Diese Verträglichkeit ist im Sinne des Wesens zu verstehen, 

insofern darunter die wechselseitige Fundierung bestimmter Inhalte verstanden wird. Es geht 

also um die Inhalte, die nicht voneinander getrennt vorkommen können, wie etwa die 

abstrakten Inhalte Farbe und Ausdehnung, Tonintensität und –qualität, Ausdehnung und 

qualitative Überdeckung, usw. Da es sich aber um die sog. reale Synthese handelt, ist sie 

zwar, da abstrakt, unabhängig von den sie fundierenden sinnlichen Akten, nicht ist sie jedoch 

an den beliebigen sinnlichen Gegenständen vollziehbar. Im Bereich der analytisch-

kategorialen Akte, etwa einem analytischen Urteil, haben wir es dagegen mit der 

Verträglichkeit der selbständigen, also sich nicht  gegenseitig fundierenden Elemente zu tun. 

Z.B. im Urteil ‚a ist kleiner als b’ gehen die einseitig fundierten Teile a und b eine 

Verbindung ein. Dieses Urteil ist jedoch einseitig fundiert, weil die Elemente a und b auch 

voneinander getrennt vorkommen können. Das Element a ist denkbar ohne b, das Element 

Farbe aber nicht ohne das Element Ausdehnung und umgekehrt.  

Vergleichen wir diese Husserlsche Auffassung von den synthetisch-kategorialen Akten, 

genauer genommen von den synthetischen Urteilen apriori, mit der Kantschen, werden wir 

schnell merken, dass Husserl und Kant verschiedene Begriffe von Apriori verwenden. Mit 

Sicherheit lässt sich zumindest sagen, dass sich diese Begriffe nicht in allen Facetten decken, 

obwohl es auch solche Interpretationen gibt, die weiter gehen und, wie Sonja Rinofner-Kreidl, 

sogar von dem „quasi-synthetischen Charakter der materialen apriorischen Urteile der 

Phänomenologie“ sprechen.122 Wenn wir aber die oben geschilderte Husserlsche Auffassung 

von den Species, den Wesenheiten als der gegenseitigen Fundierung abstrakter Inhalte 

beachten, werden wir eher geneigt sein, von einer - verglichen mit Kant - Erweiterung des 

Bereichs des Synthetisch-kategorialen auszugehen. Denn Husserl zählt dazu durchaus einiges, 

was Kant keineswegs synthetisch, sondern lediglich analytisch nennen würde. Für Husserl ist 

jede notwendige Zusammengehörigkeit der abstrakten Inhalte, d.h. der abstrakten 

selbstständigen, sich gegenseitig nicht fundierenden Elemente, eine reale Synthesis und in 

dem Sinne auch synthetisch-kategorial bzw. synthetisch-apriori. Alles, was sich auf diese 

Weise als eine notwendig zu denkende reale Synthesis erweist, beansprucht auch das sog. 

regionale Axiom bzw. das regionale Wesen, d.h. die Bedingung der regionalen Ontologie zu 
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sein. Die Zahl der Regionen und der dazugehörigen regionalen Grundbegriffe bestimmt 

Husserl zufolge auch den Umfang der synthetischen Erkenntnis a priori. Kants engeres 

Verständnis des synthetischen Apriori führt dagegen dazu, die synthetische Apriorität vieler 

Gebiete zu übersehen. Von da aus stellt sich die Verengung der synthetischen Urteile a priori 

durch Kant als eine auf die materielle Natur beschränkte dar, die also nur das materiale 

Apriori einer Region gibt, nämlich das Apriori der Region der materiellen Natur.123 Beim 

späteren Husserl reift laut Iso Kern auf dieser Grundlage die Idee einer „allgemeinen 

Reallogik, welche allererst zur Austeilung der Seinsregionen innerhalb des universalen Alls 

der Realitäten überhaupt führt“.124 Eine Weltontologie d.h. eine universale sachhaltige 

Ontologie soll Husserl zufolge ein sachhaltiges und universales Apriori ermitteln, „das alle 

sachhaltig-apriorischen Sondergebiete in eine Totalität zusammenbindet, […] das für ein 

mögliches Universum des Seienden die apriorische sachhaltige Form vorzeichnet“.125 Laut 

Husserl gilt es jedoch für alle Weltregionen das synthetische Apriori zu ermitteln. So wird in 

der Krisis der europäischen Wissenschaften126 aus diesem Vorhaben die Suche nach dem 

Apriori der Lebenswelt.  

In Phänomenologie und Psychologie von 1912 schreibt Husserl, dass es vorurteilsvoll, also 

unphänomenologisch wäre „zu meinen, jedes der Wesensforschung unterliegende Gebiet 

müsse einer unter der Idee einer definiten Mannigfaltigkeit stehenden analytischen 

Formalisierung unterliegen, d.h. es müsse möglich sein, alle Wesenswahrheiten auf eine 

endliche Anzahl von formal definierbaren Grundbegriffen und ‚Axiomen’ zurückzuführen, 

auf Grund welcher jede für das Gebiet formulierbare Prädikation nach Wahrheit oder 

Falschheit in rein logischer Folgerung entschieden ist“.127 Anstelle eines Axiomensystems 

geht es nun vielmehr um eine „Unendlichkeit von Erkenntnissen, die vor aller Deduktion 

liegt, und deren Mittelbarkeit (Mittelbarkeit intentionaler Implikation) nichts mit Deduktion 

zu tun haben, und die sich, als durchaus intuitive, jedweder methodisch-konstruktiven 

Symbolik entziehen“.128 Ein jedes endliches Axiomensystem, eine jede konstruktive 

Einsetzung ist in ihrer Mittelbarkeit nicht im Sinne einer deskriptiv verfahrenden materiellen 

                                                
123Vgl. dazu Kern, Iso: Husserl und Kant. Eine Untersuchung über Husserls Verhältnis zu Kant und zum 
Neukantianismus, Den Haag 1964; hier: S. 58. 
124 Ebd., S. 141. 
125 Husserl, Edmund: Formale und transzendentale Logik. Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, 
Tübingen 21981; hier: S. 134. 
126 Husserl, Edmund: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, 
Walter Biemel (Hg.), Den Haag 1962 (Husserliana VI). 
127 Husserl, Edmund: Phänomenologie und Psychologie (Feb./April 1917), in: Vorträge und Aufsätze 
(Husserliana XXV), Th. Nenon/H. R. Sepp (Hg.), 1986, S. 82-124; hier: S. 114. 
128 Husserl, Edmund: Nachwort zu meinen ‚Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie’ (1930), in: Dass. Drittes Buch: Die Phänomenologie und die Fundamente der Wissenschaften 
(Husserliana V), W. Biemel (Hg.), 1953. 
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Forschung. Denn, das Bewusstsein hat „nicht wie der Raum die Form einer definiten 

Mannigfaltigkeit“, aus der sich analytisch die Notwendigkeiten deduzieren lassen würden. 

Eine deskriptiv-eidetische Wissenschaft vom Bewusstsein setzt zwar bei der Apodikzität von 

Ego cogito an, sieht in ihm aber eine indefinite „Sphäre einer neuartigen, einer 

transzendentalen Erfahrung“ erschlossen.129 

Was sich in den bisherigen Ausführungen abzeichnete, ist ein eher statisches 

Zuordnungsmodell der Bedeutungen und Anschauungen. Wir haben gesehen: den 

‚vorgegebenen’ Bedeutungen werden Anschauungen zugeordnet. Im Zuge der Zuordnung, 

sprich der Veranschaulichung, können die Bedeutungen bestätigt d.h. durch das 

Hinzukommen des anschaulichen Materials ‚erkannt’ werden. Oder sie können im 

entgegengesetzten Fall enttäuscht werden. Wir haben ‚Apfel’ gemeint, erfüllt hat sich etwas 

anderes, nicht ‚Apfel’, vielleicht aber die nicht zunächst intendierte Bedeutung ‚Pfirsich’. 

(Die Enttäuschung einer Synthesis als das Korrelat der Identifizierung innerhalb der 

objektivierenden Akte ist auch eine Synthesis und hat den Charakter der Unterscheidung.) 

Wie dem auch sei, die Bedeutung ‚Pfirsich’ muss vorausgesetzt werden, damit sie sich 

potentiell erfüllen kann. Die Sphäre der Bedeutungen mutet hier als eine unendliche und in 

sich streng distinkt strukturierte Mannigfaltigkeit der auf die Erfüllung ‚wartenden’ 

Bedeutungssignifikanzen an. Eine gewisse Dynamik kommt zum Vorschein lediglich 

innerhalb des Erfüllungsvorgangs einzelner Bedeutungen. Die differenzierende Kraft der 

richtung- und gegenstandgebenden Anschauung hat aber bei Husserl keine Überlegungen zur 

Genese der Bedeutungen angestoßen. Der Vorgang der Erfüllung selbst ist zwar ein 

wesentlicher Moment des Erkenntnisaktes, nicht aber auch der Sinnstiftung. In diesem Teil 

der VI. Logischen Untersuchung macht Husserl aber einen Schritt, der m.E. eine 

Thematisierung des Problems der Genese der Bedeutungen zwar implizit aber in 

entscheidender Weise vorbereitet. Denn war das Problem der Erkenntnis als der in der 

Erfüllung gestifteten Einheit der signifikanten und anschaulichen Akte bisher lediglich im 

Hinblick auf den statischen Charakter dieser Einheit thematisiert, so versucht Husserl in § 8. 

der VI. Logischen Untersuchung zur Betrachtung ihrer dynamischen Einheit zu übergehen. 

Die statische Sicht auf den Erfüllungsvorgang richtet sich auf „das ruhende 

Einheitsverhältnis“, d.h. lediglich auf die fundierende Funktion der Anschauung für den 

bedeutungverleihenden Akt in seinem Bezug auf den Gegenstand. Der Akt des Erkennens 

                                                
129 Husserl, Edmund: Pariser Vorträge (Jan./Feb. 1929), S. 11; sowie: Méditations Cartésiennes (1931), S. 66, 
beide in: Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge (Husserliana I), St. Strasser (Hg.), 1950. Siehe dazu 
die eingehende Darstellung der Husserlschen Absage an die Bewusstseinsaxiomatik bei Trappe, Tobias: 
Transzendentale Erfahrung, Basel 1996, insb. S. 80-90. 
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wird hier in seinem einheitsstiftenden Charakter erkannt. Die Einheit wird aber, dies betont 

Husserl immer wieder, nicht etwa zwischen dem Wort und Gegenstand sondern zwischen den 

Akten, dem bedeutungverleihenden und dem anschaulichen Akt gestiftet. So etwa im Falle 

der ihrer Einfachheit halber von Husserl hier herangezogenen nominalen Ausdrücke: der mit 

den Namen benannte Gegenstand der Wahrnehmung [z.B. das Tintenfass] kommt nur als 

Akterlebnis [Wahrnehmungsakt] vor, der Name [mein Tintenfass] aber dementsprechend 

auch nur als Akterlebnis [Akt der Benennung]. Als eine nennende wird die Beziehung dieser 

beiden Akterlebnisse nicht aber aus dem bedeutungsverleihenden Akt der Benennung 

abgeleitet, sondern durch den Akt des Erkennens ermöglicht. Bei den nominalen 

bedeutungverleihenden Akten leistet dies der Klassifikationsakt: „Der wahrgenommene 

Gegenstand wird als Tintenfaß erkannt, und sofern der bedeutende Ausdruck in besonders 

innige Weise mit dem klassifikatorischen Akte Eins ist, und dieser wieder als Erkennen des 

wahrgenommenen Gegenstandes mit der Wahrnehmung Eins ist, erscheint der Ausdruck 

gleichsam als dem Dinge aufgelegt und als wie sein Kleid. […] Also ein in bestimmter und 

schlichter Weise das Ausdruckserlebnis auf der einen, mit der betreffenden Wahrnehmung auf 

der anderen Seite verschmelzendes Erkennen konstituiert das Erlebnis: Erkennen dieses 

Dinges als mein Tintenfaß“.130 Das „ruhende Einheitsverhältnis“ der statischen Einheit der 

Bedeutung und Anschauung erweist sich wahrlich als ein Deckungsverhältnis. Eine 

entscheidende Charakterisierung der Erkenntniseinheit ist jedoch nur durch die Auffassung 

von der dynamischen Einheit der Akte des Bedeutens und deren des Anschauens zu leisten, 

indem sie der zeitlichen Auseinandergezogenheit der Erfüllungskorrelate und des beziehenden 

Erkenntnisaktes den Ausdruck verleiht. Die „zeitliche und sachliche Deckung“ des statischen 

Verhältnisses wird nun von Husserl um den zeitlichen Charakter des Erfüllungsbewusstseins 

angereichert. Nun ist die Rede von seiner Entfaltung „in einer Zeitgestalt“. Anders als im 

statischen Verhältnis, in dem lediglich die Erfüllungsphase des In-Deckung-Seins thematisiert 

wurde, wird hier die Möglichkeit eines Zustands des Unerfülltseins bzw. des Vollzugs der 

Erfüllung zugelassen. Husserl betont aber, dass sowohl im einen als auch im anderen Fall der 

Erfüllungseinheit, der statischen wie der dynamischen Einheit, der Erkenntnisakt ein Akt der 

Identifizierung, der Adäquation ist, der sein intentionales Korrelat in „mehr oder minder 

                                                
130 Husserl, VI. LU, S. 25. Wobei Husserl gleich hinzufügt: „“Normalerweise sprechen wir von Erkenntnis und 
Klassifikation des Wahrnehmungsgegenstandes, als ob der Akt sich am Gegenstande betätigte. Im Erlebnis 
selber aber ist, sagten wir, kein Gegenstand, sondern die Wahrnehmung, das so und so bestimmte Zumutesein; 
also ist der Erkenntnisakt im Erlebnis auf den Wahrnehmungsakt gegründet. Natürlich darf man da nicht 
missverstehend einwenden, wir stellten die Sache so hin, als sei die Wahrnehmung klassifiziert anstatt ihres 
Gegenstandes. Das tun wir keineswegs. Dergleichen setzte ja Akte ganz anderer und komplizierterer 
Konstitution voraus, die sich in Ausdrücken von entsprechender Komplexion, wie z.B. die Wahrnehmung des 
Tintenfaßes, ausprägen würde.“ [ebd.]  



 81

vollkommener Identität“ hat. Die noch offenen Fragen der Konstitution des 

Indentifizierungsaktes werden hier vorläufig beiseite geschoben. Es wird lediglich an seiner 

apriorischen Möglichkeit festgehalten. Denn die in der erlebten Erfüllungseinheit sich 

abzeichnende Identität ist, so Husserl, als ein Einheitsmoment „nur reell vorhanden“, wobei 

dieses Moment, weil erlebt und nicht als der kategoriale Repräsentant zugelassen, nicht die 

„objektivierende ‚Auffassung’“ repräsentieren darf. Damit sie aber – gleichsam ohne 

bewusste Intention auf die Identität - erlebt wird, muss die Möglichkeit der Identifizierung 

apriori gegeben sein.131  

Die Inanspruchnahme der dynamischen Erfüllung hat zusätzlich etwas mehr Klarheit in die 

Problematik der im Zuge des Erfüllungsvorgangs entstehenden Modifikation des Aktes der 

Bedeutungsintention gebracht. Hat die Anschauung die leere Signifikanz so modifiziert, dass 

sie ihr eine Richtung, einen Gegenstand gab, so wird sie im Falle der Erfüllungseinheit der 

Erkenntnis durch die Verknüpfung modifiziert. Ausgehend von der allgemeinen Annahme, 

dass jedes Verknüpfen alle verknüpften Elemente notwendigerweise durch 

Verknüpfungsbestimmtheiten modifiziert, wird das Verknüpfen von Bedeutungsintention und 

Erkenntnisakt bzw. die im Zuge der Veranschaulichung erfolgte Eingliederung der 

Bedeutungsintention in die zusammengesetzte Struktur des Erkenntnisaktes als eine 

Modifikation der intendierten Bedeutung gedacht.  

Um die Funktion der Verknüpfung in diesem Zusammenhang schärfer zu fassen, sei noch ein 

kurzes Verweilen bei den allgemeinen Überlegungen zur Verknüpfung erlaubt. Husserl gibt 

dazu folgendes Beispiel: Aus einer für sich betrachteten Linienstrecke wird in der Verbindung 

mit den anderen Strecken eine berührte, geschnittene [oder aber eine unberührte, 

ungeschnittene – was auch eine Modifikation ist] d.h. modifizierte Strecke. Und wie schon 

angedeutet können die sich hier abzeichnenden phänomenalen Charaktere auch der 

Verknüpfung der leeren Bedeutungsintention mit dem Anschauungsakt im Erkenntnisakt 

entnommen werden: „[…]: der gleiche Akt der Bedeutungsintention, der das leere 

symbolische Vorstellen ausmachte, wohnt auch dem komplexen Erkenntnisakte ein; aber die 

Bedeutungsintention, die früher eine ‚freie’ war, ist im Stadium der Deckung ‚gebunden’, zur 

‚Indifferenz’ gebracht. Sie ist dieser Komplexion so eigentümlich eingewoben oder 

eingeschmolzen, daß ihr bedeutungsmäßiges Wesen darunter zwar nicht leidet, aber ihr 

Charakter in gewisser Weise doch eine Modifikation erfährt“.132 Auch ohne die dynamische 

Sicht auf die Deckungseinheit ist es also  möglich zu begreifen, dass dem die Bedeutung 

intendierenden Korrelat der Erfüllung in der durch die Verknüpfung zustande gekommenen 
                                                
131 Husserl, LU VI, S. 36. 
132 Ebd., S. 38. 
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Deckung eine Modifikation widerfahren ist. Und dies in zweifacher Weise: zum einen 

verknüpft sich die zunächst in bloßer Signifikanz verharrende Bedeutungsintention mit dem 

Akt der Veranschaulichung und bekommt die Richtung bzw. den Gegenstand, zum anderen 

wird sie in der Deckung mit der Anschauung in den vereinheitlichenden Erkenntnisakt 

eingegliedert. Die Bedeutungsintention vermeint also nicht nur etwas, sondern ist eine 

gerichtete und in die Erkenntniskomplexion gebundene Intention. Laut Husserl gehören die 

objektivierenden Akte wesentlich zur Identifikation.  

Da der Identifikationsvorgang aber nicht nur die Deckung (Gleichheit) oder Enttäuschung 

(Unterschied), sondern auch die Übergangsformen, partielle Deckungen usw. kennt, stellt sich 

weiterhin die Frage nach der dynamischen Einheit der Bedeutungsintention und der 

Anschauung. Und obwohl nur am Rande bringt Husserl im Zusammenhang mit den 

Überlegungen zur Modifikation der Bedeutungsintentionen erneut das Problem der Zeit ins 

Spiel: „Es liegt aber schon im Begriff der Deckungseinheit, daß es sich hier nicht um eine 

auseinandertretende Zweiheit handelt, sondern um eine in sich ungeschiedene Einheit, die 

sich erst durch Verschiebung in der Zeit gliedert“.133 Wie dieses zeitbezogene Gliedern zu 

verstehen ist, sagt Husserl an dieser Stelle jedoch nicht. Auch in § 10. wird das Problem der 

Zeit aufgegriffen, indem behauptet wird, dass die intentionalen Erfüllungen nicht 

notwendigerweise auch den Charakter der Erwartungen haben müssen: „Intention ist nicht 

Erwartung, es ist ihr nicht wesentlich, auf ein künftiges Eintreten gerichtet zu sein“.134 Am 

Beispiel der äußeren Wahrnehmung, so Husserl, sehen wir, dass die Intentionen erst zu 

Erwartungen werden, „wo die Wahrnehmung in Fluß kommt und sich in eine kontinuierliche 

Serie von Wahrnehmungen aus der zu dem einen und selben Gegenstand gehörigen 

Wahrnehmungsmannigfaltigkeit ausbreitet“.135 Die Erwartung als der Fall zeitlich bestimmter 

Erfüllungsintention scheint in bezug auf die Wahrnehmung in der Regel erst in der 

Gesamtintention denkbar. Diese hat nicht wie die Partialintentionen dingliche Teile und 

Momente, sondern das Ding selbst als Korrelat. Das nie vollständig zur Erfüllung zu 

bringende Ding als Korrelat der Gesamtintention äußerer Wahrnehmung ist also auch denkbar 

als das Korrelat der Erwartungsintention. Die Gesamtintention auf das Ding, die die 

Partialintentionen in die Gesamtbewegung zu bringen und sie darin zu verschmelzen hat,  hat 

den Charakter der Erwartung und ist somit als eine auf das künftige gerichtete Intention  

wesentlich zeitlich bestimmt.  

                                                
133 Ebd. 
134 Ebd., S. 40. 
135 Ebd., S. 41. 
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Der latente Zeitbezug des Erfüllungsgeschehens zeigt sich nicht nur in der ‚dynamischen’ 

Struktur der Gesamtintentionen der Wahrnehmung, wo er sich als Erwartungshaltung meldet, 

sondern auch dort, wo es um die Unterschiede der Erfüllungsakte bezüglich der Aktqualität 

geht. So lässt sich etwa das Erfüllen eines Wunsches zum Teil mit der Erfüllung einer 

Vorstellung verdeutlichen, da die Wunschqualität laut Husserl in einer Vorstellung fundiert 

sein muss, denn „die Wunschintention kann nur dadurch ihre Erfüllende Befriedigung finden, 

daß die ihr zugrunde liegende bloße Vorstellung des Gewünschten sich in die konforme 

Fürwahrnehmung wandelt“136. Also die identifizierende Deckung ist auch ein zentraler Teil 

der Wunscherfüllung, in dem sich so etwas wie „es ist wirklich und wahrhaft so [sc. wie wir 

es vor dem bloß vorgestellt und gewünscht hatten]“137 konstituiert. Husserl fügt jedoch gleich 

anschließend hinzu, dass es sich bei der Wunschqualität um einen „eigenen und andersartigen 

Aktcharakter“ handelt und es nur ein Gleichnis sei, „wenn wir auch außerhalb der Sphäre der 

Gemütsintentionen von Befriedigung, ja auch schon von Erfüllung zu sprechen lieben“.138 

Jeder Aktqualität soll auch ein spezifischer Erfüllungsakt entsprechen, wobei, so Husserl, 

durchaus verwandtschaftliche Beziehungen und Ähnlichkeiten zwischen bestimmten 

Aktqualitäten (z.B. Wunsch- und Willensqualität) denkbar sind. Gewiss sind auch innerhalb 

einer Aktqualität selbst die Differenzierungen hinsichtlich des Erfüllungsaktes denkbar. Von 

Husserl ist diese Möglichkeit ausführlich nur bei den objektivierenden Akten behandelt 

worden. Die objektivierende Akte, also die signitiven (symbolischen), imaginativen und 

wahrnehmenden Akte, erweisen Unterschiede in der Art und Weise ihrer Erfüllung, insofern 

das Verhältnis des intendierten Gegenstandes und des Gegenstandes des erfüllenden Aktes 

mehr oder weniger eine Ähnlichkeit aufweisen müssen. Die Erfüllung des signitiven (des 

Zeichen setzenden) Aktes kann, muss aber nicht eine Ähnlichkeit des intendierten und des 

Gegenstandes des erfüllenden Aktes aufweisen. Das Zeichen und das Bezeichnete können, 

müssen aber nicht ähnlich sein. Für die imaginativen Akte ist die Ähnlichkeit konstitutiv. Bild 

und Abgebildetes identifizieren sich durch Ähnlichkeit. Der Gegenstand der 

Wahrnehmungserfüllung ist der Gegenstand selbst, wenn auch nur in Abschattungen gegeben. 

Die Differenzierungen innerhalb der objektivierenden Akte lassen allerdings kaum Raum für 

Vermutungen über den impliziten Zeitbezug. Der Erwartungscharakter, der auch für die 

Gesamtintentionen der objektivierenden Akte charakteristisch ist, legte uns diesen Bezug zu 

der Zeit nahe, die Differenzierungen des Erfüllungsakte innerhalb der objektivierenden Akte 

wohl kaum. Und die Differenzierungen hinsichtlich der Aktqualität ließen zumindest eine 

                                                
136 Ebd., S. 50. 
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Möglichkeit, diesen Bezug im Zuge des Ausbaus der phänomenologischen Analysen anderer 

Aktqualitäten (wie etwa der Willens- oder Wunschakte etc.) aufzuspüren.  

Die Antwort auf die Frage nach dem Grund des Fehlens der Zeitinterpretation im Rahmen der 

Husserlschen Ausführungen zum Erfüllungsgeschehen, lässt sich möglicherweise am besten 

in dem Teil finden, in dem Husserl zwischen den eigentlichen und uneigentlichen Erfüllungen 

unterscheidet. Alle Erfüllungen, die nicht über den indirekten Gegenstandsrepräsentanten 

hinausgehen, sind als uneigentliche zu betrachten. Z.B. die Signifikanz ‚England’, wenn sie 

etwa durch die Karte Englands veranschaulicht wird, ist nicht zur wahren Fülle gebracht. Die 

Erfüllung der sog. mittelbaren Intentionen soll auf die „intuitive Erfüllung unmittelbarer 

Intentionen“ zurückgeführt werden. Intuitiv meint hier also die unvermittelte Erfüllung, in der 

der Gegenstand selbst als Erfüllungsgegenstand veranschaulicht wird: „Die komplette Fülle 

als Ideal ist also die Fülle des Gegenstandes selbst, als Inbegriff der ihn konstituierenden 

Bestimmtheiten“.139 Die Signifikanz (die Vorstellung) kann freilich auch eine Fülle 

aufweisen. Husserl spricht auch im Falle der Signifikanzen von dem „Ideal der Fülle“ und 

dieses wäre demnach in einer Vorstellung erreicht, die ihren Gegenstand, den vollen und 

ganzen, in ihrem phänomenologischen Gehalt beschlösse“, was, wenn wir noch die 

individualisierenden Merkmale dazu rechnen, laut Husserl nur der Wahrnehmung bzw. 

Wahrnehmungsvorstellungen zukäme. Es handelt sich also um die Fülle der zu 

veranschaulichenden Momente einer Signifikanz, wobei der Komplexität der Aufgabe der 

Erfüllung mit dem Komplexität der Signifikanz steigt.140 Interessant in diesem 

Zusammenhang ist auch die Husserlsche Auffassung von den Steigerungsreihen der 

Erfüllung.141 Husserl geht von der kontinuierlichen Steigerung der Erfüllung, von einer in der 

„Kontinuität intuitiver Akte“ immer reichhaltiger werdenden Bildlichkeit aus. In einer Kette 

der Veranschaulichungen treten die immer reichhaltigeren an die Stelle der weniger 

reichhaltigen Anschauungen, so dass hier auch von einer simplen Transitivität gesprochen 

werden kann (Die Anschauung B2 > B1 und B3 > B2. Also: B3 > B1). Dabei ist zu beachten, 

so Husserl, dass die Steigerungsreihen nicht mit den Ähnlichkeitsreihen, d.h. die Steigerung 

nicht mit der Ähnlichkeit der Repräsentanten zu verwechseln ist. Die Steigerungsreihen 

betreffen primär die Spezies, d.h. bestimmte, ideale Verhältnisse und nicht die Fülle der 

Repräsentanten. Diese ist nur in der Relation zu den auf die Spezies ausgerichteten 

Erfüllungssynthesen zu verstehen.142 
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Wir haben gesehen, dass Husserl mit seiner Auffassung von der kategorialen Anschauung, 

wobei auch den monothetischen Akten der Wahrheitscharakter zugesprochen wurde, den 

transzendentalphilosophischen Ansatz entscheidend modifiziert, insofern im Zuge der 

Herausbildung der Bewusstseinsphänomenologie schrittweise von einer Axiomatik des 

Bewusstseins und dem damit zusammenhängenden Konstruktivismus zur Erschauung der 

Konstitution der im Bewusstsein erscheinenden Phänomene übergegangen wird. Wie gezeigt 

wurde, geht die Bewusstseinsphänomenologie von der indefiniten Mannigfaltigkeit der 

Bewusstseinsphänomene, d.h. von der durch keinen vorausgesetzten Katalog der 

Konstruktionsregel begrenzten Mannigfaltigkeit der Phänomene aus. Sie werden erschaut, 

indem die sie intendierenden signitiven Akte durch die anschaulichen Akte zur Erfüllung 

gebracht werden. Die Erfüllung der kategorialen Signifikanzen gestaltet sich als Nachvollzug 

der Synthesisleistung im Zuge der eidetischen Variation, die auf eine phänomenale Invarianz 

abzielt. Dabei spricht Husserl dem temporalen Charakter der Synthesis jede konstitutive 

Funktion ab. Um an den invarianten, nicht temporalen Charakter des Phänomenalen 

festzuhalten, etabliert sich bei Husserl der Vorrang des Gegenständlichseins, das nun als 

jedem auch nicht vergegenständlichenden intentionalen Akt als zugrunde liegend erachtet 

wird. Um den phänomenologischen Ansatz der indefiniten Mannigfaltigkeit nicht der Gefahr 

der sich dadurch anbahnenden reduktionistischen Tendenz auszusetzen, soll eine 

Reinterpretation der Theorie der kategorialen Anschauung versucht werden, die den genuin 

temporalen Charakter der phänomenalen Konstitution aufzuweisen hat. Dabei wird die 

besondere Aufmerksamkeit der Möglichkeit der Verzeitlichung der kategorialen Anschauung 

auf der Grundlage der Husserlschen Phänomenologie des Zeitbewusstseins geschenkt. Es 

wird zu zeigen sein, inwiefern aber diese selbst durch die Vorentscheidung zugunsten der 

Seinsweise des Gegenständlichseins und das Paradigma des sich abschattenden 

Wahrnehmungskontinuums bestimmt ist. Vorgreifend lässt sich sagen, dass die Zeitigung, die 

Husserl im Blick hat, primär eine Vergegenwärtigung im Horizont einer temporalen 

(retentional-protentionalen) Abschattung darstellt und somit entscheidend an das Modell des 

sich abschattenden Wahrnehmungskontinuums gebunden ist.  
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2. 2. Die Möglichkeit der Verzeitlichung der kategorialen Anschauung auf der Grundlage 

der Husserlschen Phänomenologie des Zeitbewusstseins 

 

In den oben vorgelegten Betrachtungen zur kategorialen Anschauung konnten wir eine 

konsequente Zurückdrängung der zeitlichen Momente der Erfüllungsakte verfolgen. In den 

Logischen Untersuchungen betont Husserl stets, dass er den Vorgang der Erfüllung für 

sekundär hält und dass es der Phänomenologie im Falle der anschaulichen Erfüllungsakte auf 

die sich einstellenden Invarianzen (Spezies, Wesenheiten) ankommt. Bezeichnend ist, dass 

Husserl fast parallel dazu in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts die Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins entwickelt, ohne dass ihre Befunde eine größere Auswirkung auf die 

Theorie der kategorialen Anschauung haben. Denn die sog. Wesenschau der Ideen zu einer 

reinen Phänomenologie setzt fast bruchlos die Grundtendenzen der Theorie der kategorialen 

Anschauung fort. Die phänomenologischen Untersuchungen zum Zeitbewusstsein scheinen 

für Husserl lediglich ein Teil der Bewusstseinsphänomenologie und keineswegs deren 

grundlegender Teil zu sein. Die Auseinandersetzung mit der Theorie der kategorialen 

Anschauung hat aber gezeigt, dass die Auffassung von dem primär nichtzeitlichen Charakter 

des Erfüllungsgeschehens auf etlichen phänomenologisch unausgewiesenen Annahmen 

beruhte. Gemeint ist damit vor allem der konstitutive Vorrang der objektivierenden Akte, in 

denen Husserl die Voraussetzung für alle anderen von den objektivierenden qualitativ 

unterschiedenen Akte sah. Wir gehen hier davon aus, dass der Einzug solcher 

Vorentscheidungen in die phänomenologischen Untersuchungen bei Husserl mit der 

Verdrängung des temporalen Charakters der phänomenalen Veranschaulichung 

zusammenhängt. Genauer genommen wird die sichtbare Verdrängung als Auswirkung einer 

bereits implizit vorhandenen Temporalisierung zugunsten des Zeitmodus der Gegenwart 

betrachtet. Die ideierende Evidenz der phänomenologischen Schau hat die Signatur einer 

Zeitigung aus dem Modus der Gegenwart. Es soll nun geprüft werden, inwiefern sich die 

Husserlsche Phänomenologie des Zeitbewusstseins für die Verzeitlichung der kategorialen 

Anschauung eignet und zwar so, dass die Verzeitlichung der phänomenologischen 

Untersuchung nicht auf eine Anwesenheitsmetaphysik hinauslaufen muss. Möglicherweise 

stellt das Thema der Stellung des Zeitbewusstseins innerhalb der Husserlschen 

Phänomenologie ihre rätselhafteste Frage dar. An ihrem impliziten Charakter hat sich dann 

weder im Rahmen der transzendentalen Egologie noch der Thematisierung des Weltbegriffs 

wesentlich etwas geändert. Es gibt durchaus Anlass zur Vermutung, dass die Einschreibungen 

der Phänomenologie des Zeitbewusstseins in allen Phasen der Husserlschen Phänomenologie 
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eigentlich die Einschreibungen der Anwesenheitsmetaphysik sind. Heidegger hat den Einstieg 

in die Phänomenologie Husserls vor allem bei den Logischen Untersuchungen und der 

Theorie der kategorialen Anschauung gesucht, hat dann aber - wie noch zu zeigen sein wird – 

die sich aufdrängende Aufgabe einer Temporalisierung dieser Strukturen überhaupt nicht auf 

der Grundlage der Phänomenologie des Zeitbewusstseins in Erwägung gezogen, sondern hat 

den Weg der Existentialontologie eingeschlagen. Dabei handelt es sich vor allem um die 

Überwindung der Theorie der kategorialen Anschauung aus Prolegomena zu einer Geschichte 

des Zeitbegriffs, bei der statt der Verwirklichung der nahe liegenden Möglichkeit der 

Verzeitlichung des Erfüllungsvorgangs auf der Grundlage der Husserlschen Zeittheorie der 

Weg zu einer neuen Zeitlichkeitsauffassung beschritten wurde. Bevor wir aber zu diesem 

Punkt zurückkehren, werden wir noch bei der Husserlschen Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins verweilen, um von da aus die Möglichkeiten dieser nicht durchgeführten 

Verbindung auszuloten.  

 

Seine Zeittheorie entfaltet Husserl nicht zuletzt auch in der Auseinandersetzung mit Franz 

Brentano, der die Kontinuität des Zeitbewusstseins, d.h. die Entstehung einer Reihe der sich 

nacheinander anschließenden Vorstellungen als eine reproduktive Leistung versteht. Die 

zeitliche Modifikation verdankt sich demnach dem Akt der Reproduktion oder der Phantasie. 

Husserl kritisiert dies und bringt hier das Wahrnehmungsmoment zur Geltung, indem er von 

den sog. primären Erinnerungen ausgeht, die sich an das in der Urimpression Gegebene in 

einer kontinuierlichen Abschattungsreihe nahtlos anschließen. Die primäre Erinnerung hat 

den Charakter der kontinuierlichen retentionalen Abwandlung, ist also keine in der Zeit 

dauernde Empfindung. Sie ist das Bewusstsein „vom eben Gewesenen“ und nicht das 

Bewusstsein „vom Jetztpunkt des als dauernd erscheinenden Gegenständlichen“.143 Dabei 

geht Husserl davon aus, dass die Urimpressionen jeder Retention notwendig vorangehen 

müssen, dass die Zeitigung also aus der Gegenwart geschieht. Ungeachtet dessen, was alles in 

die jeweilige Urimpression eingegangen ist und wie sie zustande kam, ist sie die 

Wahrnehmung, auf die alle nachfolgenden retentionalen Abwandlungen zurückgeführt 

werden müssen. Davon unterscheidet Husserl die sekundäre Erinnerung oder die 

Wiedererinnerung. Anders als in der primären Erinnerung ist in der sekundären Erinnerung 

das Zeitobjekt nicht selbst wahrgenommen, d.h. nicht mehr angeschaut, wie dies in der 

retentionalen Abwandlung der primären Erinnerung noch der Fall ist. In der sekundären 

Erinnerung erinnern wir uns nicht an etwa die Melodie, sondern an das Hören der Melodie 
                                                
143 Husserl, Edmund: Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893-1917), R. Boehm (Hg.), Den 
Haag 1966 (Husserliana X); hier: S. 32. 
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und zwar in der Weise, wie sie sich in der primären Erinnerung als ein kontinuierlicher Akt 

konstituiert hat. Für den Akt der Wiedererinnerung selbst gilt aber auch dasselbe wie für den 

primären Akt der Erinnerung, dass er einen Zeithof mit retentionalen (und protentionalen) 

Abwandlungen hat. D.h. für sich betrachtet hat er auch die Charakteristik einer sich 

abschattenden Wahrnehmung, die in einem neuen Akt wiedererinnert werden kann. 

Betrachten wir ihn aber nur im Hinblick auf sein Verhältnis zu dem, was wiedererinnert wird, 

also als die sekundäre Erinnerung in ihrer reproduktiven Funktion, dann stellen wir fest, dass 

er mehrere Vollzugsmodi aufweisen kann, in Abhängigkeit vom Grad des Wiederaufbaus des 

Zeitgegenstandes. Wenn sich nur eine flüchtige Phase aufbaut, dann, so Husserl, sprechen wir 

von der schlichten, beinahe nicht vorhandenen Wiedererinnerung. Wenn sich der Gegenstand 

vollständiger wiederaufgebaut hat, d.h. ein Kontinuum der Abwandlungen wiederhergestellt 

wird, dann sprechen wir von der wiederholenden bzw. nacherzeugenden Erinnerung. Ferner 

betont Husserl, dass sich sowohl das primäre als auch das sekundäre 

Vergangenheitsbewusstsein von der Wahrnehmung unterscheiden. Die Wahrnehmung stellt 

etwas als es selbst vor Augen. Weder das primäre noch das sekundäre 

Vergangenheitsbewusstsein können ein Jetzt als originär geben. Denn jedes 

Vergangenheitsbewusstsein, so Husserl, konstituiert nicht ein Jetzt, sondern ein ‚soeben 

gewesen’. Sehen wir aber in der Wahrnehmung die originäre Konstitution, dann kann auch 

die primäre Erinnerung trotz der retentionalen Modifikation des Jetzt als Wahrnehmung 

bezeichnet werden, da sie das Vergangene nicht repräsentiert, sondern präsentiert. Zu ihrem 

Wesen gehört, „dieses Neue und Eigentümliche zur primären, direkten Anschauung zu 

bringen, genau so wie es das Wesen der Jetztwahrnehmung ist, das Jetzt direkt zur 

Anschauung zu bringen“. Der Wiedererinnerung, d.h. der sekundären Erinnerung (sowie der 

Phantasie) dagegen geht jede Möglichkeit der originären Konstitution ab. Sie ist nicht 

produktiv, sondern reproduktiv. Das phantasierte sowie das vergegenwärtigte Jetzt sind bloß 

vorgestellt, repräsentiert und nicht selbst gegeben.144 Die an Brentanos Zeittheorie gerichteten 

Kritikpunkte werden daher durch die Unterscheidung von primärer und sekundärer 

Erinnerung bekräftigt. Die Zeitbestimmung Brentanos deckt sich weitgehend mit dem, was 

Husserl unter der sekundären Erinnerung meint. Der Ursprung der Zeit, so Husserl, liege nicht 

– wie dies Brentano annahm – in dem Phantasiebereich, vielmehr kann der Phantasie und der 

Vergegenwärtigung nichts Selbstgegebenes entstammen, denn es kann durchaus von einer 

vergegenwärtigten Zeit die Rede sein, „aber diese weist notwendig zurück auf ursprünglich 

gegebene, nicht phantasierte, sondern präsentierte. Vergegenwärtigung ist das Gegenteil von 
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ursprünglich gebenden Akt, keine Vorstellung kann ihr ‚entspringen’. D.h. Phantasie ist kein 

Bewußtsein, das irgendeine Objektivität oder einen wesentlichen und möglichen Zug in einer 

Objektivität als selbst gegeben hinstellen kann“.145 Demzufolge besteht auch keine 

Möglichkeit des stetigen Übergangs von der Wahrnehmung in die Phantasie bzw. von der 

Impression in die Reproduktion, denn das originäre Bewusstsein, so Husserl, ist ein „sich 

stetig abstufender Akt“.146 Andererseits gewährt uns die Vergegenwärtigung gewisse 

Freiheiten im Umgang mit ihnen. Im Unterschied zu dem affektiven Charakter der sich 

abstufenden Akte, die einen festen Verlauf nehmen, kann man auf die Art und Weise der 

Vergegenwärtigung Einfluss nehmen. Husserl nennt das „ein freies Durchlaufen“, den man 

mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, in unterschiedlichen Graden der Explizitheit 

und Klarheit und in den Vorgängen von größerer oder geringerer Komplexität vollziehen 

kann. Dabei ist zu beachten, dass gemäß dem oben geschilderten Unterschied zwischen der 

Retention und der Vergegenwärtigung die Klarheit der Vergegenwärtigung nur von dem Akt 

der Vergegenwärtigung abhängt, nicht also von vergegenwärtigten retentionalen 

Abschattungen. Diese werden in größerer oder geringerer Klarheit vergegenwärtigt, eben so 

wie sie verlaufen sind. Damit zusammenhängend lässt sich ferner sagen, dass das retentional 

Bewusste als originär gegeben absolut gewiss, das Vergegenwärtigte aufgrund seines 

reflexiven Charakters immer Irrtümern ausgesetzt ist. Husserl scheint aber doch eine 

Möglichkeit der Deckung des retentionalen und reproduktiven Verlaufs in Erwägung zu 

ziehen und zwar dort, wo die originäre Gegebenheit im Bewusstsein an der Präsenz noch 

nicht viel eingebüsst hat, so dass doch von einer Erfüllung der Wiedererinnerung gesprochen 

werden kann: „Wenn ich wiederhole c, d, so findet diese reproduktive Vorstellung der 

Sukzession ihre Erfüllung in der noch eben lebendigen früheren Sukzession“.147 Dieser 

Unterschied zwischen der primären und sekundären Erinnerung wird dann noch zusätzlich 

relativiert, indem Husserl von der Zugehörigkeit des retentional Gegebenen und seiner 

Reproduktion zu einem und demselben Zeithorizont ausgeht. Anders als etwa die Phantasie 

vermag die Wiedererinnerung das Reproduzierte zu setzen und es in ein Verhältnis zum 

aktuellen Jetzt (zum Jetzt des Aktes der Wiedererinnerung) zu bringen. Dieses 

Inbeziehungsetzen des reproduzierten und des vergangenen Jetzt geschieht, so Husserl, 

wiederum in einem originären Zeitbewusstsein. Der Vergegenwärtigungsfluss ist also selbst 

ein zeitkonstituierender. Daher spricht Husserl von einer zweifachen Intentionalität der 

Wiedererinnerung. Zum einen handelt es sich um die Intentionalität des zeitkonstituierenden 
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Bewusstseins, wobei durch Urimpression die retentionale (und protentionale) Abwandlung 

intendiert ist. Und zum anderen geht es um die für die Vergegenwärtigung charakteristische 

Intentionalität des reproduktiven Aktes, wobei Husserl betont, dass es sich dabei um eine nur 

den Vergegenwärtigungen eigene Intentionalität handelt, die ungeachtet dieser intentionalen 

Doppelung „der Form nach ein Gegenbild der zeitkonstituierenden Intentionalität ist“, das sie 

vergegenwärtigend reproduziert.148 Die doppelte Intentionalität der Wiedererinnerung macht 

aber deutlich, dass im Hinblick auf das Zeitbewusstsein letztendlich doch von nur einer 

Intention die Rede sein kann, genauer von einem intentionalen Fluss und nicht von einer 

Verkettung der verschiedenen für sich bestehenden Intentionen. Diese alle andere umfassende 

Intention kann aber, so Husserl, nur als eine leere, unanschauliche Intention gedacht werden, 

denn sie umfasst die anderen lediglich als ihre eigene mögliche Erfüllung. Ähnlich wie bei 

dem Raum konstituiert sie zuerst die ‚Umgebung’, das, was zu aktualisieren bzw. anschaulich 

zur Erfüllung zu bringen ist.  

Stellt sich aber die Frage nach den Unterschieden zwischen der Erfüllung der Erinnerung und 

der Erwartung so lassen sich laut Husserl die prinzipiellen Unterschiede lediglich hinsichtlich 

der Weise der Erfüllung feststellen. Das bedeutet zunächst, dass er für beide die Möglichkeit 

der Erfüllung einräumt. Denn indem die Möglichkeit einer ‚Verbildlichung’ der künftigen 

Wirklichkeit, also einer Veranschaulichung des kommenden Seins nicht auszuschließen ist, so 

ergibt sich soweit eine Gleichheit zwischen der Erinnerung und Erwartung. Obwohl für 

gewöhnlich die Erinnerung mehr an Bestimmtheit als die Erwartung aufweisen kann, lässt 

sich sowohl bei einer als auch bei der anderen der nichtadäquate anschauliche Anteil nicht 

ausschließen. Oder andersherum: idealiter können sowohl die Erinnerung als auch die 

Erwartung von der ‚uneigentlichen Wahrnehmung’ vollständig befreit werden. Hinsichtlich 

der Erwartung sagt Husserl daher, dass auch ein prophetisches Bewusstsein prinzipiell nicht 

ausgeschlossen werden kann. Thematisieren wir jedoch die Weise der Erfüllung so zeigt sich, 

dass die Erinnerung nur die „Bestätigung der Erinnerungsbestimmtheiten und 

Vervollkommnung durch Verwandlung in eine Reproduktion“ zulässt, die Erwartung dagegen 

die Erfüllung in der Wahrnehmung findet. Zum Erwarteten gehört wesentlich, „ein 

Wahrgenommenseinwerdendes“ zu sein, was es als Anschauung von der 

Erinnerungsanschauung abgrenzt und gleich diesem zu etwas Ursprünglichem macht.149 Das 

bedeutet, dass die Wiedererinnerung in gewisser Weise immer einen setzenden Charakter hat, 

d.h. die frühere Gegenwart sich nur in der reflexiven Zuwendung auf das bereits retentional 

abgewandelte Jetzt veranschaulichen vermag. Die Erwartung wird durch die Verwandlung des 
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Protentionalen in das Gegenwärtige veranschaulicht, somit aber auch als Erwartung 

aufgehoben. Nichtsdestoweniger bedeutet dies, dass sich dadurch eben ein protentionaler Akt 

erfüllt (oder nicht erfüllt, enttäuscht) hat. Die Erinnerung bewegt sich weg von der 

Urimpression und ihrer anschaulichen Fülle, die für sie als originäre Wahrnehmung 

unerreichbar bleiben wird, die Erwartung dagegen bewegt sich auf diese zu. Die Erfüllung der 

Wiedererinnerung ist die vergegenwärtigte Gegenwart, die Erfüllung der Erwartung die 

Gegenwart selbst. Aus diesem Gefälle erklärt sich auch, warum bei Husserl von einer 

primären und sekundären Erinnerung, nicht aber von der primären und sekundären Erwartung 

die Rede sein konnte. Daher meint die anvisierte prinzipielle Nichtausschließbarkeit einer 

vollständigen Wiedererinnerung nicht die Wiederherstellung einer originären, 

nichtmodifizierten Gegenwart. Eine wiedererinnerte, reproduzierte Melodie ist nicht 

leibhaftig selbstgegeben, ist keine Gegenwart, sondern die vergegenwärtigte Gegenwart, ein 

gegenwärtig Gewesenes.  

Die retentionale Abwandlung als primäre Erinnerung ist ein klares Votum Husserls für die 

Untrennbarkeit der Inhalte und der zeitlichen Abschattung, woran auch die sekundäre 

Erinnerung, die sich reflexiv nur auf das retentional Modifizierte beziehen kann, 

notwendigerweise gebunden bleibt. Jede Zeitvorstellung hat ihren Ursprung in der 

Zeitwahrnehmung. Auch die Idee einer objektiven Zeit als der auf die Leistung der 

sekundären Erinnerung zurückzuführenden Zeitvorstellung baut auf der konstitutiven Rolle 

der primären Erinnerung. Um in einer reproduktiven Erinnerung den Nullpunkt, den 

Bezugspunkt für die Identifikation der Zeitstellen setzen zu können, bedarf es der produktiven 

Individuierungsleistung der Urimpression und der Retention. Diese individuelle Intention, die 

individuelle Orientierung, die sich in der retentionalen Abwandlung erhält, bleibt dann auch 

in der Wiedererinnerung zwar erhalten, nun aber als ein Zeitobjekt auf das man immer wieder 

identifizierend zurückkommen kann. Die Materie und die Zeitstelle sind dieselben geblieben. 

Geändert, so Husserl, hat sich die Weise der Gegebenheit: „es ist Vergangenheitsgegebenheit. 

Auf diesem Empfindungsmaterial baut sich nun die objektivierende Apperzeption auf. Schon 

wenn wir rein auf die Empfindungsinhalte hinblicken […], vollziehen wir eine Apperzeption: 

der ‚Zeitfluß’, die Dauer steht uns dann  vor Augen als eine Art Gegenständlichkeit. 

Gegenständlichkeit setzt Einheitsbewußtsein, Identitätsbewußtsein voraus. Wir fassen hier 

den Inhalt jeder Urempfindung als Selbst auf“.150  

Nun drängt sich die Frage auf, ob das zeitkonstituierende Bewusstsein auch als 

urkonstituierendes Bewusstsein anzunehmen ist. Das Bewusstsein konstituiert sowohl die Zeit 
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der primären Erinnerung, die Gegebenheitszeit, als auch die Zeit der sekundären Erinnerung, 

die Vorstellungszeit. Scheinbar führt doch kein Weg daran vorbei, auch dieses 

zeitkonstituierende Bewusstsein selbst in die Zeit verorten zu müssen. Husserl tat sich schwer, 

die Möglichkeit abzuweisen, dass die Aktualität des konstitutiven Bewusstseins selber wieder 

einen Zeithof bilden und sich somit ein unendlicher Regress der zeitkonstituierenden 

Bewusstseine ergeben müsste. Rudolf Bernet, Iso Kern und Eduard Marbach verdanken wir 

einen Überblick über die Versuche Husserls, das absolute zeitkonstituierende Bewusstsein als 

ein außerhalb der Zeit stehendes Bewusstsein aufzufassen. Zunächst unterscheiden sie in der 

Husserlschen Phänomenologie der Zeit drei Zeitarten: die Gegebenheitszeit, die objektive Zeit 

(die Vorstellungszeit) und drittens die präphänomenale, präempirische Zeit, um sie alle dann 

von dem absoluten, zeitkonstituierenden, urgegenwärtigen, jeder Zeitmodalität baren 

Bewusstsein abzusondern. Von den ersten zwei Zeitarten war bereits oben die Rede. Die dritte 

Art ergab sich aus der Husserlschen Bestimmung der doppelten Intentionalität der Retention, 

wobei Husserl zwischen der Quer- und Längsintentionalität unterschied. Die 

Querintentionalität bezog er auf die Gegebenheitszeit, die Längsintentionalität auf die 

präphänomenale Zeit. Von der Doppelheit in der Intentionalität verspricht sich Husserl die 

Klärung der Frage nach der Möglichkeit des Wissens von der Einheit des letzten 

konstituierenden Bewusstseinflusses. Denn in einem und demselben Bewusstseinsfluss 

konstituieren sich sowohl die Einheit eines Zeitobjektes (z.B. eines Tons) als auch die Einheit 

des Bewusstseinsflusses selbst. Das letztere erklärt sich aus der, so Husserl, 

Wesenskonstitution des Bewusstseinsflusses bzw. der retentionalen Abwandlung, die 

ihrerseits auch eine doppelte Intentionalität aufweist: „einmal die für die Konstitution des 

immanenten Objekts, des Tons dienende, das ist diejenige, die wir ‚primäre Erinnerung’ an 

den (soeben empfundenen) Ton nennen, oder deutlicher eben Retention des Tones. Die andere 

ist die für die Einheit dieser primären Erinnerung im Fluß konstitutive; nämlich die Retention 

ist ineins damit, daß sie Noch-Bewußt-Sein, zurückhaltendes, eben Retention ist, Retention 

der verflossenen Ton-Retention: sie ist in ihrem stetigen Sich-abschatten im Fluß stetige 

Retention von den stetig vorangegangenen Phasen“.151 Nun die Retention des Tones, die 

Intention auf das Objekt (etwa den Ton) ist das, was Husserl mit der Querintentionalität der 

Retention bezeichnet. Es wird aber nicht nur das urimpressional einsetzende Objekt 

retentional abgewandelt, sondern auch diese sich stets einfügenden Retentionen. Es gibt also 

auch eine Intention auf die Retention selbst, eine Retention der Retention selbst. „Demnach, 

meinen wir, konstituiere sich im Flusse des Bewußtseins vermöge der Stetigkeit der 
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retentionalen Abwandlungen und des Umstandes, daß sie stetig Retentionen von den stetig 

vorangegangenen sind, die Einheit des Flusses selbst als eine eindimensionale quasi-zeitliche 

Ordnung“.152 Sie nennt Husserl Längsintentionalität. Und sie verweist nicht auf eine 

unendliche Reihe der Retentionen, auf eine „kontinuierliche Modifikation, die sozusagen in 

Form einer Abschattungsreihe das Erbe der ganzen vorangegangenen Entwicklung in sich 

trägt“153, sondern wie die erste Intentionalität auf die Urimpression zurück. Husserl spricht 

auch von einer Verflechtung zweier sich gegenseitig fördernden Intentionalitäten der 

Retention. „Diese präphänomenale, präimmanente Zeitlichkeit konstituiert sich intentional als 

Form des zeitkonstituierenden Bewußtseins und in ihm selbst“, Der Fluß des immanenten 

zeitkonstituierenden Bewußtseins ist nicht nur, sondern so merkwürdig und doch verständlich 

geartet ist er, daß in ihm notwendig eine Selbsterscheinung des Flusses bestehen und daher 

der Fluß selbst notwendig im Fließen erfassbar sein muß. Die Selbsterscheinung des Flusses 

fordert nicht einen zweiten Fluß, sondern als Phänomen konstituiert er sich in sich selbst“.154 

Und dennoch meint Husserl auch über diese präphänomenale konstitutive Leistung des 

Bewusstseinsflusses hinausgehen und ein zwar zeitkonstitutives aber im absoluten Sinne 

zeitentzogenes Urbewusstsein annehmen zu müssen. Ohne selbst irgendwelchen 

Zeitmodalitäten unterliegen zu müssen, soll dieses Urbewusstsein in sich alle Momente der 

Zeitkonstitution beinhalten: Impression, Retention, Protention, Wiedererinnerung, 

retentionale Längs- und Querintentionalität etc. Das Problem, vor dem Husserl hier steht, 

betrifft die Schwierigkeit, das zeitentzogene Urbewusstsein in seiner Aktualität zu denken. 

Obwohl außerhalb der Zeit soll das Urbewusstsein nicht als eine zeitlose Form gedacht 

werden, sondern im steten Wandel begriffen werden und zwar so, indem der Wandel des 

Bewussten von dem Wandel des Bewusstseins begleitet wird.  Es handelt sich um nichts 

weniger als um die Ansätze der transzendentalen Fragestellung in der Husserlschen 

Bewusstseinsphänomenologie. Die stete Auseinandersetzung mit der Möglichkeit eines 

unendlichen Regresses im Rahmen des Zeitbewusstseins, der sog. immanenten Zeitlichkeit 

können auch als Reflex der sich anbahnenden Einsicht in die Unzulänglichkeit der sog. 

natürlichen Einstellung hinsichtlich des Begründungsvorhabens verstanden werden. In den 

ergänzenden Texten des Bandes Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins stellt 

Husserl fest, es sei evident, dass die „zeitkonstituierenden Erscheinungen prinzipiell andere 

Gegenständlichkeiten sind als die in der Zeit konstituierten, daß sie keine individuellen 

Objekte sind bzw. keine individuellen Vorgänge und daß Prädikate solcher sinnvoll ihnen 
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nicht zugeschrieben werden können. Also kann es auch keinen Sinn haben, sie seien im Jetzt 

und waren vorher, sie folgten einander zeitlich nach oder seien miteinander gleichzeitig usw. 

Wohl aber kann und muß man sagen: Eine gewisse Erscheinungskontinuität, nämlich eine 

solche, die Phase des zeitkonstituierenden Flusses ist, gehöre zu einem Jetzt: nämlich zu dem, 

das sie konstituiert, und gehöre zu einem Vorher, nämlich zu dem, das konstitutiv ist (wir 

können nicht sagen: ‚war’) für das Vorher“.155 In der natürlichen Einstellung kann man also, 

so Husserl, sagen: ‚Ich erfasse jetzt ein Ton’, in dem auf die konstitutive Erscheinungen des 

inneren Bewusstseins gerichteten Blick aber: ‚Ich erfasse den Ton als jetzt seiend’.156 Dem 

Urbewusstsein, der absoluten Subjektivität entgeht jegliche Eigenschaft eines zeitlich 

‚Objektives’. Vielmehr hat sie die „absoluten Eigenschaften eines im Bilde als ‚Fluß’ zu 

Bezeichnenden, eines Aktualitätspunkts, Urquellpunkts ‚Jetzt’ etc. Im Aktualitätserlebnis 

haben wir den Urquellpunkt und einen Kontinuität von Nachhallmomenten. Für all das haben 

wir keine Namen“.157 Bernet, Kern und Marbach weisen daraufhin, dass sich die endgültige 

Wende zum zeitkonstitutiven aber zeitentzogenen Urbewusstsein in einigen vermutlich aus 

den Jahren 1908/9 stammenden Manuskripten, dies vor allem in dem Mn. Nr. 50 ‚Die primäre 

Erinnerungsmodifikation’ aus Husserliana X nachweisen lässt.158 Zunächst scheint Husserl 

das zeitkonstituierende Bewusstsein als in die Zeit gehörig zu verstehen, indem er die 

Meinung vertritt, dass eine jede Erinnerung selbst wieder ihr eigenes Jetzt hat. Das 

Manuskript schließt er aber mit der Bemerkung ab, die letztendlich auf eine geänderte 

Meinung hindeutet. Demnach sei es einerseits absurd, so Husserl, den Zeitfluss selbst als eine 

objektive Bewegung anzusehen, und andererseits hat die Erinnerung doch ihr eigenes Jetzt, ist 

also in der Zeit. Das zweite will er aber gleich verneinen: „Da steckt ein Grundfehler. Der 

Fluß der Bewußtseinsmodi ist kein Vorgang, das Jetzt-Bewußtsein ist nicht selbst Jetzt. […] 

Also Empfindung, wenn damit das Bewusstsein verstanden wird (nicht das immanente 

dauernde Rot, Ton etc., also das Empfundene), ebenso Retention, Wiedererinnerung, 

Wahrnehmung etc. ist unzeitlich, nämlich nicht in der immanenten Zeit. […] Das sind höchst 

wichtige Sachen, vielleicht die wichtigsten der ganzen Phänomenologie“.159  

War in diesem Manuskript die Gefahr eines unendlichen Regresses ausschlaggebend, so 

treten später andere Argumente in den Vordergrund, etwa die Überlegung, dass alle 

Veränderungen als Veränderungen nur an einem identischen dauernden Objekt, d.h. hier an 
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einem dauernden Fluss, denkbar sind, ferner auch schneller oder langsamer verlaufen können, 

wogegen die Veränderung des zeitkonstituierenden Flusses das Absurde habe, dass „sie genau 

so läuft, wie sie läuft, und weder ‚schneller’ noch ‚langsamer’ laufen kann“.160 Die 

Zeitlosigkeit des absoluten Bewusstseins soll laut Husserl als in sich bewegliche und doch 

immer stehende Aktualität aufgefasst werden. So finden sich in einigen späteren 

Manuskripten dafür auch Bezeichnungen wie „urtümlich stehend-strömende Vorgegenwart“ 

(Ms. C 3, 3a ff.; 1930) oder „Urgegenwart, die keine Zeitmodalität ist“161 Laut Bernet et al. 

scheint Husserl aber hinsichtlich der Frage nach der Möglichkeit, dieses Absolute erfassen zu 

können, zwischen einer konstruktivistisch anmutenden und einer an die Konstitution 

orientierten Lösung zu schwanken. In einer oben bereits zitierten Stelle aus Hua X. (S. 371) 

sprach Husserl von den absoluten Eigenschaften einer im Bilde als Fluss zu bezeichnenden 

absoluten Subjektivität, um danach aber in den Ausführungen zur doppelten Intentionalität 

der Retention von jeder Konstruktion auf Abstand zu gehen, indem sich der 

zeitkonstituierende Fluss durch die retentionale Kontinuität, also die Retention der Retention 

in der Längsintentionalität zur Selbsterscheinung bringt.  

Die Husserlsche Phänomenologie des Zeitbewusstseins scheint somit auf eine 

Zeitlichkeitsauffassung hinauszulaufen, die mit dem oben vorgestellten Konzept der 

kategorialen Anschauung weitgehend kompatibel ist. Das Zeitbewusstsein tendiert in seiner 

erfüllten, veranschaulichten Aktualität eben keine Zeitmodalität zu sein. Die Urgegenwart 

müsste daher als die Aufgehobenheit nicht nur jeder retentionalen und protentionalen 

Erstreckung, sondern auch des urimpressionalen Anfangs gedacht werden, insofern die 

Urgegenwart der Ermöglichungsgrund aller Momente des Zeitbewusstseins sein sollte. Die 

Veranschaulichung des konstitutiven Grundes ergibt eine erfüllte invariante Urgegenwart. 

Ähnlich wie bei der kategorialen Anschauung macht sich aber auch hier die Vorentscheidung 

zugunsten des vorstellenden (objektivierenden) Akttyps bemerkbar, insofern das Erscheinen 

der Urgegenwart ohne das Voraussetzen eines subjektiven Substrats nicht denkbar ist. Die 

Vorstellung eines Subjekts ist für das vermeintlich selbstkonstituierende urgegenwärtige 

Bewusstsein konstitutiv. Genauer genommen handelt es sich um die konstruktive Vorgabe 

einer Bewusstseinsaxiomatik, die es Husserl zufolge in der Phänomenologie zu vermeiden 

gilt.  

Solche Einwände lassen sich möglicherweise entkräften, indem die Urgegenwart sozusagen 

von der Gegenwart wieder eingeholt wird, d.h. wenn der konstitutive Grund doch als 
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urimpressionale Zeitigung aufgewiesen wird. Bei Rudolf Bernet und Klaus Held finden sich 

Versuche, den konstitutiven Charakter der Husserlschen Phänomenologie zu betonen, indem 

sie auf die bei Husserl vorhandene Überlegungen zur sog. ungegenwärtigen Gegenwart und 

der lebendigen Gegenwart anknüpfen. Beide gehen dabei von der konstitutiven Funktion der 

Nichtpräsenz des retentional Abgeschatteten aus. 

Im Mittelpunkt der Überlegungen von Klaus Held zur ‚lebendigen Gegenwart’162 steht der 

phänomenologische Befund der gegenwärtigenden Urfunktion des transzendentalen Ich. 

Demnach bestimmt sich die Seinsart von jeder dem Ich begegnenden Gegenständlichkeit in 

der Gegenwärtigung. Auf dieser Grundlage wird dann die Frage nach der Seinsart eines 

solchen Ich gestellt. Die Frage lautet: Wie muss es damit bestellt sein, damit das Ich 

gegenwärtigen kann? Folgt man dabei der phänomenologischen Herangehensweise der 

reduktiven Veranschaulichung, d.h. der reflexiven ‚Wahrnehmung’, dann wird der erste 

Schritt der sog. vertieften oder radikalisierten Reduktion in der Einklammerung der für 

gewöhnlich in der natürlichen Einstellung naiv vollzogener Vorurteile bestehen. Im Hinblick 

auf das transzendentale Ich bedeutet das die Suspension der Geltung des als selbstverständlich 

angenommenen Prozesscharakters des welterfahrenden Ich, des intentionalen Lebens. 

Eingeklammert werden der Vergangenheits- und Zukunftshorizont dieses Lebens. Die ganze 

Konzentration der transzendentalen Selbstbesinnung hat nun dem ‚Ich bin’, ‚Ich 

gegenwärtige’ etc. zu gelten. Wird auf eine solche radikale Weise von dem horizonthaften  

ichlichen Leben kein Gebrauch gemacht, dann bleibt als das phänomenologische Residuum 

nur die reine Gegenwart des fungierenden Ich, die aber, da sie aufgrund der reduktiven 

Ausschaltung der Vorstellung einer Zeitfolge nicht als eine Zeitstelle zu verstehen ist, nun 

„als Gegenwart ganz neuartigen Sinnes“ aufgefasst werden muss. Und insofern man dabei 

nicht in einen Substantialismus zurückfallen will, stellt sich die Frage nach der sog. 

lebendigen Gegenwart, d.h. wie der Zeitbezug dieser vorzeitlichen Gegenwart zu verstehen ist 

bzw. wie diese verharrende, nichtmodifizierte Gegenwart als eine lebendige zu begreifen ist.  

Reflektierend erfährt sich das Ich als „mitströmend“. Als „Funktionszentrum seiner 

mannigfachen Akte und passiven Affektionen“ hat es sich „immer schon so sehr auf 

begegnende Zeitlichkeit eingelassen, daß es selbst – in seiner vollen Konkretion genommen – 

auch als mitströmendes in der jeweiligen Ausformung seines Lebens auftritt. […] Wenn es 

auf sich selbst in radikaler Weise reflektiert, erfährt es sich auch und ineins mit dieser 

Ständigkeit als strömend“.163 Als stehend-strömend ist das transzendentale Ich „imstande, alle 
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Gegenständlichkeit als strömende begegnen zu lassen und sie zugleich in der Ständigkeit der 

stehenden Jetztform zu synthetisieren“.164  

Der Weg zu der Einsicht in den stehend-strömenden Charakter des transzendentalen Ich führt 

über die Selbstgegenwärtigung des Ich und das bedeutet: durch eine Reflexion auf eine 

Reflexion, wobei Held zufolge betont werden muss, dass das Reflektieren als die Tätigkeit 

des Ich selbst ein Gegenwärtigen ist. Die Vertiefung der Reduktion ist also ein Voranschreiten 

zu einem Ich, das nur als Gegenwart angetroffen werden kann. Die Selbstgegenwärtigung ist 

also nur ein Modus der gegenwärtigen Gegenwärtigung, so wie die Weltgegenwärtigung. Auf 

jeden Fall wird ein „Abstand, eine ‚Spaltung’ zwischen dem gewahrenden und dem 

gewahrten Ich“ vorliegen müssen, damit sich die Reflexion auf das Ich richten kann. Die 

Trennung von gewahrendem und gewahrtem Ich tut der Einheit des Ich aber keinen Abbruch. 

Das reflektierende Ich entzweit sich zwar im Zeitfeld, es ist immer auch ein retentionales 

„Nachgewahren“, aber in der Reflexion erfasse ich mich als fungierendes Ich. Der im Zuge 

der Reflexion auf das Ich retentional zustandegekommene Abstand ermöglicht die 

„Berührung“ des Ich in einem Jetzt als fungierendes Ich. Die retentionale Entzweiung bringt  

ein in der Entzweiung sich durchhaltendes Ich zum Vorschein. Und nur in seinem Strömen 

kann die Ständigkeit des Ich zur Erscheinung kommen. „Das letztfungierende Ich fungiert in 

der lebendigen Gegenwart an sich selbst als entgleitenlassendes Zusammennehmen“; diese 

aussage von Held bestimmt etwas, was bei Husserl unter dem Titel ‚urpassive, 

übergangssynthetische Gegenwärtigung’ bekannt ist.165 Bezüglich der Ausgangsfrage nach 

der Seinsweise des transzendentalen Ich erwies sich die Selbstgegenwärtigung als die 

„unausdrückliche Vorform der reflexiven Selbstgegenwärtigung“, als „Reflektierbarkeit des 

Ich“166 und somit auch als jeder Ontifikation, d.h. der Setzung des Ich als eines 

transzendenten Gegenstandes entgegengesetzt.  

Bernet sieht sich eher auf den Spuren der Heideggerschen Destruktion der Husserlschen 

Phänomenologie als Anwesenheitsmetaphysik. Im Aufsatz Die ungegenwärtige Gegenwart. 

Anwesenheit und Abwesenheit in Husserls Analyse des Zeitbewußtseins167 konzentriert er sich 

auf den Begriff der sog. gegenwärtigen Gegenwart aus der Husserlschen phänomenologischen 

Untersuchungen des Zeitbewusstseins. Auch Bernet stellt zunächst fest, dass ungeachtet der 

von Husserl hervorgehobenen stehend-strömenden Charakteristik des Urbewusstseins bzw. 
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der transzendentalen Subjektivität die Intention der transzendentalen Wende in der Husserls 

Phänomenologie, speziell der für diese Wende zentralen phänomenologischen Reduktion, 

darin besteht, doch „Geltung und Sinn allen Seins im Hinblick auf die gegenwärtige 

Gegenwart eines Gegenstandes für einen absolut gegenwärtigen und gegenwärtigenden 

transzendentalen Zuschauer zu rekonstruieren“.168 Der im Grunde zeitentzogene 

transzendentale Begründungsansatz, der transzendentale Grund, der Husserl zufolge von 

jedem Zeitbewusstsein abgekoppelt werden muss, läuft auf ein gegenwärtigendes 

Bewusstsein hinaus. Und Heideggers Vorwurf an Husserl, dass dieser mit seiner 

Phänomenologie die Anwesenheitsmetaphysik nicht überwinden könne, vielmehr durch die 

phänomenologisch unzulässige Übernahme der metaphysischen Voraussetzungen den Zugang 

zur Sache selbst verfehlt hat, versteht Bernet als die Abhängigkeit der Husserlschen 

transzendentalen Fragestellung von der Auffassung der gegenwärtigen Gegenwart. Bernet 

versucht aber zu zeigen, dass der Vorwurf der Anwesenheitsmetaphysik auf das 

Nichtbeachten der Möglichkeit, „die Anwesenheit der jetzigen Gegenwart von der 

Abwesenheit des Nicht-Jetzt herzuleiten“.169 Dieses Problem bezieht sich Bernet zufolge etwa 

auf die Frage nach dem Verhältnis von Urimpression und Retention: Ist die Retention 

lediglich das modifizierte Jetzt-Bewusstsein – wie es im Vorwurf der 

Anwesenheitsmetaphysik heißt – oder die „differenzielle Wiederholung der Urimpression, in 

welcher das Jetztbewusstsein erstmals und nachträglich seiner selbst bewußt wird“? Laut 

Bernet lässt sich die zweite Vermutung bejahen und zwar vor allem, weil eine zirkelfreie 

Definition des urimpressionalen Jetztbewusstseins nicht gelingen kann: das Jetzt lässt sich 

nicht durch das Jetzt definieren. Ferner fasst Husserl die Retention gelegentlich als 

perzeptives, dann wiederum als vergegenwärtigendes Bewusstsein auf. Es lassen sich also, so 

Bernets Fazit, bei Husserl viele Hinweise sowohl für als auch gegen einen metaphysischen 

Zeitbegriff finden und zwar deshalb, weil die phänomenologische Reduktion mit der 

Ausschaltung der Abwesenheit operiert, andererseits aber das reduktive Residuum ohne das 

ausgeschaltete Abwesende nicht bestimmbar ist.170  

Diese zweite Leseart der Husserlschen Zeitanalysen öffnet somit die Möglichkeit, Husserl 

nun auch jenseits des Metaphysikvorwurfs zu lesen, seine Analysen des Zeitbewusstseins als 

ein in der Konkurrenz zum Heideggerschen stehendes neues Denken der Nichtpräsenz zu 

verstehen. Die Dekonstruktion Derridas deutet sich hier an: die Überprüfung der 

metaphysischen Voraussetzungen Husserlscher Phänomenologie, d.h. die Lektüre der 
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Analysen zum Zeitbewusstsein als einen metaphysischen Text soll auf einen neuen, nicht-

metaphysischen Text verweisen. Es ist das Verfolgen einer in dem metaphysischen Text 

eingeschriebenen Spur (trace), „die zugleich ein Zeichen macht, das nicht auf eine andere 

Präsenz hinweist, sondern auf einen ganz anderen Text“ und die sich „more metaphysico“ 

weder denken noch irgendwie bemeistern (maîtrise) lässt.171 Für Bernet handelt es sich hier 

vor allem um die Radikalisierung des Heideggerschen Verfahrens der Destruktion der 

Anwesenheitsmetaphysik, insofern darunter die Differenzvergessenheit der metaphysischen 

Texte verstanden wird. Derrida zufolge besteht diese Differenz aufgrund der Begriffspaare 

wie etwa Substanz/Akzidenz, Essenz/Existenz, Anwesenheit/Abwesenheit etc., wobei jedoch 

stets die Begriffshierarchien aufgebaut werden, so dass stets einer von diesen Begriffen dem 

anderen untergeordnet und die Differenz nivelliert wird. Im Unterschied zu Heidegger aber, 

so Bernet, versucht Derrida diese metaphysische Nivellierung der Differenz nicht durch eine 

Zurückübersetzung in einen verschütteten Urtext aufzuheben, sondern wendet sich dem 

metaphysischen Text zu und ist um eine Lektüre bemüht, die sowohl die Begrenzungen des 

Textes durch die eigene Begrifflichkeit als auch die Möglichkeit seiner Entgrenzung durch 

dieselbe Begrifflichkeit aufzeigt. Bei Heidegger kann man, so Derrida, eher von einer 

Abgrenzung reden, die „bald in der Abwendung von einer zu engen und Hinwendung zu einer 

weniger engen Bestimmung der Präsenz im Rückgang vom Anwesenden auf ein 

ursprünglicheres Denken des Seins als Anwesenheit, und bald in der Befragung dieser 

ursprünglichen Bestimmung selbst und in ihrem Denken als Umschließung, als der 

griechisch-okzidental-philosophischen Umschließung“ besteht. „Eben dieser Gestus will 

letztlich ein Wesen denken, oder das Denken durch ein Wesen, das selbst noch nicht ein 

Anwesen wäre, anregen“.172 Derrida betont aber, dass dem Ungedachten, dem Vergessenen 

eines metaphysischen Textes, nämlich der Differenz vielmehr jeder Bezug zur 

Ursprünglichkeit abgeht, so dass die Nivellierung auch keinen Ursprung verdeckt, wie er die 

Heideggersche Frage nach dem Ursprung hier versteht.  

Das Verfahren der Dekonstruktion besteht aus zwei Phasen: erstens der Umkehrung des 

Gegensatzpaares, zweitens einer Verschiebung lediglich der Akzente innerhalb dieser 

metaphysischen Unterschiede, nicht also einer anderen Entscheidung zugunsten des einen 

oder des anderen Elements. Die Umakzentuierung soll für das aus dem Text Ausgeschaltete 

und Abwesende sensibilisieren, ohne dabei weder von einer neuen Logik des Verfahrens der 

Umakzentuierung auszugehen noch anstatt eines Urtextes einen Endtext anzuvisieren. Eine 

jede Spur ist Spur von einer Spur und Spur für eine andere Spur. Das Zeichen hat keine 
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andere Referenz als das andere Zeichen etc. Es gibt nur eine Vernetzung der Texte ohne 

Anfang und Ende: „Es gibt keinen Urtext, weil es keine vorausgehende Präsenz gibt, und es 

gibt keinen Endtext, weil jeder neue Text neues Ungesagtes und Ungeschriebenes 

einführt“.173  

 

In der Husserlschen Analyse des Zeitbewusstseins macht sich Bernet zufolge das 

metaphysische Erbe vor allem in der Konzentration auf das Problemfeld der Wahrnehmung 

bemerkbar. Verstehen wir das Anliegen der metaphysischen Zeitanalysen vereinfacht als 

Überwindung der Zeit in der die Vergangenheit und Zukunft aufhebenden, anschaulichen 

Vergegenwärtigung im Jetzt-Punkt, dann reiht sich die Husserlsche Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins in diese Tradition ein, indem sie analog zu der Frage nach der anschaulichen 

Gegebenheit des Raumgegenstandes nach der anschaulichen Erfassung der Zeitgegenstände 

fragt. Hier wie dort geht seine Phänomenologie von einer Wahrnehmbarkeit dieser 

Gegenstände aus, baut dabei aufgrund der Orientierung auf die in der Wahrnehmung 

gegebene anschauliche Erfassung des Gegenstandes einen Vorrang der Gegenwart auf. Und 

wenn die Wahrnehmung auch bei den Zeitgegenständen nur in einem Abschattungskontinuum 

möglich ist, also die volle originäre Veranschaulichung bzw. Vergegenwärtigung doch nicht 

erreichbar ist, fungiert die Jetzt-Gegenwart als „Nullpunkt der Orientierung“ des 

Wahrnehmungsaktes, wobei die retentionalen und protentionalen Abwandlungen nur die 

Modifikationen dieser urimpressionalen Gegebenheit bzw. der Gegenwart sind, sie also 

notwendigerweise voraussetzen. Laut Bernet wird gerade von der Bestimmung der 

Verfassung der Protention und Retention die Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit 

der Abkehr der Husserlschen Phänomenologie des Zeitbewusstseins von der metaphysischen 

Zeitauffassung abhängen. So etwa lässt sich der Status der Urimpression in Frage stellen, 

wenn man auf die zirkelhafte Definition des Zusammenhangs von Jetzt und Urimpression 

hinweist. Jetzt und Urimpression setzen sich gegenseitig voraus: „Die Urimpression zeichnet 

sich also gegenüber anderen Empfindungen als Empfindung des Jetzt aus, und das Jetzt 

zeichnet sich gegenüber anderen Zeitstellen als urimpressional bewußter Zeitpunkt aus“.174 Es 

handelt sich, so Bernet, um eine Verlegenheitslösung, die aber zeigt, dass ohne den Bezug auf 

ein Nicht-Jetzt von einer punktuell-jetzigen Gegenwart gar nicht gesprochen werden kann. Es 

handelt sich um einen Umstand, dem letztendlich sogar auch Husserl Rechnung trägt, wenn er 

sagt, dass erst die Vergangenheitsmodifikation imstande ist, den Jetztbegriff vollständig zu 

erschöpfen, „sofern er ein relativer ist und auf ein ‚vergangen’ hinweist, wie ‚vergangen’ auf 
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das ‚jetzt’“.175 Das Verhältnis der Elemente des metaphysischen Gegensatzpaares 

Anwesend/Abwesend, bzw. das urimpressional, unmodifiziert, anschaulich Gegebene und das 

abgewandelt, modifiziert, (reell) nichtanschaulich Gegebene erweist sich als eine verdeckte 

Differenz, d.h. als eine Einebnung der Differenz zugunsten der urimpressionalen 

Gegebenheitsweise. Bernet ist der Meinung, dass sich eine dekonstruktiv anmutende 

Umdrehung bereits bei Husserl anbahnt, indem der fundierende Status der Urimpression als 

einer Urquelle durch die Bestimmung des Urempfindungsbewusstseins als ein „Grenzpunkt 

zweier Kontinuen, des Noch-nicht und Nicht-mehr“176 relativiert wird, so dass sich eine 

völlige Umkehrung des Verhältnisses denken lässt, d.h. dass das Jetztbewusstsein durch das 

retentional Festgehaltene ermöglicht wird. Es handelt sich um einen Weg, so Bernet, den 

Husserl keineswegs bereit war zu betreten. Derrida aber versuchte diese „zwei scheinbar 

unvereinbaren Möglichkeiten“ zu verbinden: erstens der gemäß der „Treue der Erfahrung und 

den ‚Sachen selbst’ unantastbar scheinende Standpunkt: „Das lebendige Jetzt als absolute 

wahrnehmungsmäßige Quelle konstituiert sich nur im kontinuierlichen Zusammenhang mit 

der Retention als Nicht-Wahrnehmung“ und zweitens die sich gemäß denselben 

Voraussetzung verbietende Auffassung: „da die Quelle aller Gewißheit nun aber in der 

Originarität des lebendigen Jetzt liegt, muß man die Retention innerhalb des Bereichs der 

originären Gewißheit festhalten und die Grenze zwischen der Originarität und der Nicht-

Originarität verschieben. Diese Grenze soll nun […] zwischen zwei Formen der 

Wiederholung (re-tour) oder Re-stitution der Gegenwart verlaufen, zwischen der Re-tention 

und der Ver-gegenwärtigung (représentation)“. (Derrida 1967 a, 75) Die Spontaneität der 

Selbsterzeugung des lebendigen Jetzt, so Derrida, „muß, um ein Jetzt zu sein, sich in einem 

anderen Jetzt retinieren, sich selbst […] durch eine neue originäre Aktualität affizieren, in der 

es als vergangenes Jetzt ein Nicht-Jetzt wird […]. Die lebendige Gegenwart entspringt aus 

ihrer Nicht-Identität mit sich selbst und aus der Möglichkeit der retentionalen Spur. Sie ist 

immer schon eine Spur. […] Man muß das Originär-Sein von der Spur her denken und nicht 

umgekehrt“. (Derrida 1967 a, 94f.) Ausgehend von dieser Dekonstruktion des Husserlschen 

metaphysischen Textes ruft Bernet die oben bereits behandelten Ausführungen Husserls zur 

doppelten Intentionalität der Retention in Erinnerung. Denn die Längsintentionalität der 

Retention als eine stete sich mit jeder neu auftretenden Phase des Flusses rekapitulierende, 

differenzielle Wiederholung kann bezüglich ihrer Erscheinungsweise als etwas 

Nachträgliches bezeichnet werden. Es handelt sich um keine identische Wiederholung einer 

Erinnerung, sondern um eine Art nicht mehr an die Wahrnehmung orientierten Verschiebung. 
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Somit eröffnet sie den Weg für eine „an der Retention und ihrer Struktur der differentiellen 

Wiederholung orientierenden Stil phänomenologischer Beschreibung. Es gilt, anstelle 

objektivierender Widerspiegelung des Gesehenen die ‚fehlenden Namen’ für Phänomene zu 

suchen, die in der Sprache der reflexiven Phänomenologie gar nicht genannt werden 

konnten“.177 Die Möglichkeit, die Erscheinung des absoluten Bewusstseinsflusses eben von 

dieser Struktur der retentionalen Längsintentionalität zu denken, möchte Husserl aber nicht 

verfolgen, da der Nachträglichkeitscharakter der retentionalen Selbsterscheinung laut Husserl 

nicht dem Ideal der Erfassung der aktuell-unmittelbaren Gegenwart des Urbewusstseins 

genügen kann. Dabei gelingt es ihm nicht, die Phänomenalität dieses letzten Bewusstseins 

aufzuweisen, so dass er stattdessen gezwungen ist, bei solchen Formulierungen wie etwa 

‚unbewusstes Bewusstsein’ Zuflucht zu suchen. Die Husserlsche Metaphysik der Präsenz, so 

Bernet, ist durchzogen sowohl von Versuchen, dieses Ideal zu verwirklichen, als auch von 

Spuren, die eine andere Leseart nahe legen, einen anderen Text vermuten lassen. Doch auch 

die hier vorgelegten Ansätze dieser neuen Leseart ergaben laut Bernet noch kein neues 

metaphysikfreies Zeitverständnis, was aber, wenn wir uns die dekonstruktivistische 

Herangehensweise in Erinnerung rufen, auch nicht zu erwarten war. Der 

Anwesenheitsmetaphysik kann man sich nicht entziehen, sondern aufgrund der im 

metaphysischen Text entdeckten Spuren lediglich Verschiebungen vom einen zum anderen 

metaphysischen Text unternehmen. Weniger an Metaphysik ist gemäß diesem Ansatz nicht zu 

erwarten.178  

 

Die Behauptung von Derrida, dass Heidegger die aufgespürte Differenzvergessenheit der 

Metaphysik durch eine Rückübersetzung in einen Urtext aufzuheben versucht habe, dass ihm 

also doch ein Versuch der Entscheidung der metaphysischen Unterschiede unterlaufen ist, 

lässt sich aber vor allem im Hinblick auf die Berechtigung der Annahme eines Urtextes oder 

einer letzten Referenz im Kontext der Existentialontologie in Frage stellen. Ist 

möglicherweise das, was Derrida die Verschiebung der Differenz und das Fehlen einer 

letzten, nichttextuellen Referenz nennt, doch bereits von der Heideggerschen 

Fundamentalontologie und der existentialontologischen Zeitlichkeitsauffassung intendiert 

worden? Vielmehr scheint es so zu sein, dass Derrida (ähnlich wie Levinas) das ‚Positive’ der 

phänomenologischen Befunde als unterschwelliges Präsenzdenken missdeutet. Die von 

Heidegger intendierte ontologische Differenz soll kein verschüttetes, vergessenes 

ursprüngliches Repräsentationsverhältnis, d.h. eine ursprüngliche Hierarchie erneut etablieren. 
                                                
177 Ebd., S. 53. 
178 Ebd., S. 56. 
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Die ontologische Differenz als Repräsentationsverhältnis zu denken, würde Heidegger 

zufolge eher ein Verhältnis zweier Seienden zum Ausdruck bringen und nicht des Seins zum 

Seienden. Das Sein ist demnach überhaupt nicht repräsentierbar, weder im Zeichen noch im 

Urtext. Folgen wir den existentialontologischen Ausführungen werden wir im Hinblick auf 

Derrida und das umakzentuierende Denken der Differenz von einem existentialen 

Verweisungszusammenhang ausgehen müssen, der zwar auf einen Worumwillen (Dasein) 

bezogen ist, aber ähnlich wie die dekonstruktive Verweisungen weder eine anfängliche noch 

eine letzte Positivität aufweisen kann. Das Worumwillen der existenzialontologischen 

Verweisungszusammenhangs ist kein Telos, in dem die Mannigfaltigkeit der Verweisungen 

(das Zuhandensein der ‚metaphysischen Texte’) in einer den vergessenen Ursprung 

aufdeckenden metaphysischen Entscheidung aufgehoben werden sollte, sondern der Grund 

der steten Verwiesenheit, des Aufschubs, der Nichtpräsenz. Denn der Grund selbst ist ein Sein 

zum Ende, eine Nichtpräsenz schlechthin, die selbst die Gegenwart zur augenblicklichen 

Nichtpräsenz macht. Derrida wiederum bleibt an das Husserlsche Präsenzmodell gebunden, 

indem er die Nichtpräsenz nur durch eine Verdoppelung der urimpressionalen Spontaneität zu 

denken vermag. Das Denken der nichtreflexiven Diskretion, die nicht bloß ein sich 

abschattendes wahrnehmungsmäßiges Kontinuum sein soll, wird im Zuge der Selbstaffektion 

durch eine neue originäre Aktualität erreicht, wodurch aus einem vergangenen (retinierten) 

Jetzt ein Nicht-Jetzt wird. Die Wiederholung hängt bei Derrida also von einem ‚Willen’ zur 

Nicht-Identität ab, während bei Heidegger das Vorlaufen in das Nichtpräsente erst das 

Nichtpräsente, das diskrete Nicht-Jetzt des indiskret Retinierten zu erzeugen vermag. Sowohl 

Derrida als auch Heidegger versuchen die Husserlsche an die kontinuierliche 

Veranschaulichung gebundene Auffassung der Zeitlichkeit zu überwinden, indem sie das 

latente Differente vor dem urimpressional erzeugten Abschattungskontinuum setzten. Bei 

Derrida sind es die apriorischen Differenzen der metaphysischen Gegensatzpaare, die in sich 

die Spur für eine selbstaffektive Spontaneität des neuen urimpressionalen ‚Anfangs’ des das 

Jetzt umakzentuierenden Nicht-Jetzt bergen. Die Heideggersche temporale Differenz des 

Seins zum Ende kennt nur das Nicht-Jetzt, setzt also kein Kontinuum des sich abschattenden 

urimpressionalen Jetzt voraus. Derrida dagegen muss das Abschattungskontinuum 

voraussetzten, um das Nicht-Jetzt und die Nicht-Identität der Spur denken zu können.  

Heidegger setzt sich mit der Theorie der kategorialen Anschauung vor allem in der Vorlesung 

Prolegomena zu einer Geschichte des Zeitbegriffs179 von 1925 auseinander. Darin behandelt 

er die kategoriale Anschauung als eine der fundamentalen Entdeckungen der Husserlschen 
                                                
179 Heidegger, Martin: Prolegomena zu einer Geschichte des Zeitbegriffs (SS 1925), GA 20, Frankfurt am Main 
1979.  
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Phänomenologie (neben der Intentionalität und dem ursprünglichen Sinn des Apriori). 

Heidegger sieht die Funktion der kategorialen Anschauung in der Überwindung des 

konstruktivistischen Ansatzes in der transzendentalen Fragestellung ein, erkennt aber auch 

ihre wesentliche Ausrichtung auf die Entdeckung der idealen Bestände und damit 

zusammenhängend auf die Etablierung der Phänomenologie als der Wissenschaft vom reinen 

Bewusstsein.180 Entscheidend ist jedoch, dass es Heidegger gelingt, noch in der 

Phänomenologie der Logischen Untersuchungen die Möglichkeit eines Übergangs zur 

existentialontologischen Zeitlichkeitsauffassung ausfindig zu machen. In der Prolegomena 

schließen sich an die Kritik der Husserlschen Phänomenologie der Logischen Untersuchungen 

gleich die Explikation der Daseinsstrukturen und die Freilegung der Zeit an, d.h. ohne einen 

Rekurs auf die Husserlsche Phänomenologie des Zeitbewusstseins, die übrigens zu diesem 

Zeitpunkt Heidegger durchaus geläufig war. Dahinter steht die Einsicht Heideggers in die 

grundlegende Bedeutung des Modells der kategorialen Anschauung auch für die spätere 

Husserlsche Phänomenologie. Denn sowohl für die Phänomenologie des Zeitbewusstseins als 

auch für die Phänomenologie der Welt ist das Modell des Abschattungskontinuums der 

Wahrnehmung grundlegend. Die wahrnehmungsmäßigen retentionalen und protentionalen 

Abschattungen sowie die Abschattungen der Verweisungszusammenhänge des 

Welthorizontes sind die fundierende Schicht aller ‚reflexiv’ gewonnenen diskreten Einheiten, 

sei es der idealen kategorialen Bestände, der reduktiven Residuen oder etwa der 

geschichtlichen Sedimente. Man könnte auch sagen, dass sich die Kritiken an der 

Husserlschen Phänomenologie ja vor allem in der Art und Weise unterscheiden, in der sie sich 

gerade von diesem fundierenden Wahrnehmungsmodell absetzen. Heideggers Verdienst liegt 

nicht zuletzt darin, dass er bereits in dieser fundamentalen Funktion der Wahrnehmung, die er 

im Konzept der kategorialen Anschauung erkannt hat, die Seinstendenz der Husserlschen 

Phänomenologie vernommen und von da aus auch eine grundlegend andere 

Zeitlichkeitsauffassung entfaltet hat. Die existentialontologische Zeitlichkeit ist auch ein 

Abschied von jeglicher Annahme der Ursprünglichkeit eines sich abschattenden Kontinuums. 

Das sieht man in Sein und Zeit etwa bereits in den Ausführungen zur Räumlichkeit des 

Daseins. Dass die existentiale Nähe und Ferne nicht messbare Relationen zwischen den 

vorhanden Seienden sind, gilt auch für die schlichte wahrnehmende Erfassung dieser 

Relationen. Der existentielle Verweisungszusammenhang ist von der Vorstellung eines 

Wahrnehmungshorizontes abgekoppelt. Der Raum ist ursprünglich miterschlossen in der 

                                                
180 Ebd., S. 34-122. 
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Bedeutsamkeit des besorgenden In-Seins.181 In der Terminologie des frühen Heideggers 

ausgedrückt, wäre die Wahrnehmung nicht mit dem Umwelterlebnis gleichzusetzen. Die 

Wahrnehmung wäre bereits ein Schritt zur ‚theoretisierenden’ Entlebung der vortheoretisch 

erlebten Sphäre.182 Und gerade auf dem Beispiel des Unterschieds der Bedeutsamkeit der 

diskreten Punkte im Rahmen eines sich abschattenden Wahrnehmungskontinuums und der 

Bedeutsamkeit des Diskreten in dem Verweisungszusammenhang eines In-der-Welt-seins 

lässt sich der Unterschied der ihnen zugrunde liegenden Zeitigungsweisen herausstellen. Die 

Bedeutsamkeit in dem Wahrnehmungskontinuum ist das Ergebnis der Ideation und kann nur 

in der Weise einer zeitentzogenen solitären Invarianz vorkommen. Es ist daher nicht 

einsehbar, auf welche Weise die verschiedenen urimpressional gezeitigten Bedeutungen 

aufeinander verweisen könnten. Es lassen sich lediglich die Parallelitäten der verschiedenen 

urimpressionalen Stiftungen und der sich abschattenden retentionalen Abwandlungen 

feststellen, nicht aber kann darin ein Verweisungszusammenhang dieser diskreten Zeitlinien 

ausfindig gemacht werden. Erst aus der Antizipation eines gemeinsamen ‚Zwecks’, d.h. aus 

dem vorlaufenden Bezug auf ein ‚Ende’ können die sich qualitativ unterscheidenden diskreten 

Momente aufeinander bezogen werden. Und in der radikalen Auffassung des Zukunftsbezugs, 

den wir in den Heideggerschen Ausführungen zur Unbezüglichkeit und Uneinholbarkeit  der 

vorlaufenden Entschlossenheit beobachten konnten, könnte gesagt werden, dass das qualitativ 

Unterschiedliche als solches erst aus der Zukunft gezeitigt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
181 Heidegger, Sein und Zeit, S. 110ff. 
182 Heidegger, Martin: Zur Bestimmung der Philosophie. Frühe Freiburger Vorlesungen. Kriegsnotsemester 
1919 und Sommersemester 1919 (GA 56/57), Frankfurt am Main 1987. 



 106

 

 

 

 

 

 

 

3. Die Frage nach dem Verhältnis der Ausdrücklichkeit, Anschaulichkeit 

und Zeitlichkeit in den lebensphilosophisch geprägten Ansätzen von Josef 

König und Georg Misch 
 

Der Versuch, die Phänomenologie Edmund Husserls ausgehend von seiner Verwendung des 

Begriffs der Anschauung zu interpretieren, hat unsere Aufmerksamkeit auf eine bei Husserl 

nur andeutungsweise vorhandene Verbindung von Anschaulichkeit und Zeitbewusstsein 

gelenkt. Genauer genommen handelt es sich um eine Beziehung zwischen einerseits der 

spezifischen Auffassung der Anschaulichkeit bei Husserl, die sich zunächst im Umkreis der 

Begriffe der  kategorialen Anschauung und der Wesensschau entfaltet, und andererseits der 

Zeitlichkeit des Bewusstseins, so wie sie uns in den diversen Dokumenten der von Husserl 

gehaltenen Vorlesungen zur Phänomenologie des Zeitbewusstseins vorliegt. Im Zuge einer 

gewissen Abwandlung der Heideggerschen phänomenologischen Untersuchung der 

existentiellen Phänomene auf die in ihnen beschlossene Seinstendenz kamen bei dem 

Phänomen der kategorialen Anschauung die Momente zum Vorschein, die das bei Husserl mit 

der Anschauung wesenhaft verknüpfte Konzept der Ideation in Frage stellten. Es wurde 

nämlich klar, dass auch der Vollzugsweise des Erfüllungsgeschehens eine für das Phänomen 

konstitutive Funktion zugewiesen werden müsste. Denn insofern an der indefiniten 

Mannigfaltigkeit der im Bewusstsein erscheinenden Phänomene festgehalten werden soll – 

und aus dem phänomenologischen Vorhaben, von jeglichem Konstruieren der Phänomene, d. 

h. auch von der sich aus den Konstruktionsvorgaben ergebenden definiten Mannigfaltigkeit, 

abzusehen, geht das deutlich hervor -, gilt es auch das gesamte Spektrum der Phänomene bzw. 

der intentionalen Akte im Blick zu behalten. Wie gezeigt wurde, hat sich bei Husserl ein 

Vorrang der objektivierenden Akte ergeben, der an der Erschauung der Invarianzen als den 

‚Ergebnissen’ des Erfüllungsgeschehens orientiert war, worauf in einem phänomenologisch 

kaum ausgewiesenen Schritt sich die Ansicht durchsetzte, dass die objektivierenden Akte für 
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die anderen Formen der intentionalen Akte (Wünsche, Gefühle etc.) als fundierend angesehen 

werden müssen. Spätestens hier hätte nachgewiesen werden können, dass die Gleichsetzung 

von Individuation und Invarianz der materiellen Wesenheit (z. B. der Spezies) nicht für die 

Erfassung der phänomenalen Charaktere, die uns in den anderen, von den objektivierenden 

Akten unterschiedenen intentionalen Formen begegnen, auszureichen vermag. In diesem 

Zusammenhang hätte die Frage nach der Zeit als dem principium individuationis gestellt 

werden müssen, d. h. – in der Terminologie der Logischen Untersuchungen gesagt – nach der 

konstitutiven Funktion der Vollzugscharaktere der Erfüllungsakte, die im Husserls Fall eine 

Interpretation dieser Vollzüge aus dem Horizont der Strukturen des Zeitbewusstseins nach 

sich ziehen könnte. Für Heidegger wird diese Problematik vor allem im Hinblick auf den 

Existenzvollzug zum zentralen Anliegen der Existentialontologie. Und es spricht nur für die 

oben vorgebrachte These über die in dem Problem der kategorialen Anschauung beschlossene 

und von Husserl nicht herausgestellte Seinstendenz (bei Heidegger: der Tendenz zu der 

Zeitlichkeit als dem Sinn des Seins), dass Heidegger – wie vor allem aus der Vorlesung 

Prolegomena zu einer Geschichte des Zeitbegriffs ersichtlich ist – auch an dem Punkt den 

Einstieg in die Problematik der existentialontologischen Fragestellung fand, der in keinem 

Gegensatz zu jener kurz darauf folgenden und das Thema der kategorialen Anschauung kaum 

ansprechenden Fragestellung aus Sein und Zeit steht. Heidegger teilte mit Husserl aber immer 

noch die grundsätzlich abwertende Haltung gegenüber dem Ausdruck und der 

Ausdrücklichkeit. Oben wurde ein Modell vorgestellt, das in gewisser Weise die Möglichkeit 

einer Verträglichkeit der Existentialontologie mit der Ausdrücklichkeit über die Einführung 

der narrativen Komponente aufzeigen sollte. In diesem Zusammenhang ist es vom Interesse, 

diejenigen philosophischen Entwürfe heranzuziehen, die sich auch mit dem für diese 

Problematik wesentlichen Verhältnis von Zeitlichkeit, Ausdrücklichkeit und der indefiniten 

Mannigfaltigkeit der Phänomene befasst. Vor allem die Lebensphilosophie Diltheyscher 

Prägung bietet in dieser Hinsicht viele Anknüpfungspunkte. So lässt sich bei Josef König die 

Thematisierung einer mit dieser vergleichbaren Konstellation von Zeit, Ausdruck und der 

Mannigfaltigkeit der Seinscharaktere sehen, die ihre von Husserl und Heidegger 

unterschiedliche Gestalt nicht zuletzt einem entsprechend abweichenden 

Anschauungsverständnis verdankt. Es wird zu zeigen sein, dass König, indem er den 

Husserlschen an der sinnlichen Wahrnehmung ausgerichteten Anschauungsbegriff 

unverändert in den lebensphilosophischen Kontext überträgt, auch - trotz Annerkennung der 

zentralen Funktion der Ausdrücklichkeit in seinem Entwurf - an ein die Dimension der 

konstitutiven Zeitlichkeit nivellierendes Präsenzdenken gebunden bleibt. Auch die Kritik 
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Georg Mischs an der Existentialontologie Martin Heideggers, die Misch ausgehend von seiner 

Auffassung der Lebensphilosophie Wilhelm Diltheys unternimmt, wird hier von Interesse 

sein. Misch kritisiert dabei vor allem die existentialontologische Vorrangstellung der 

Seinsfrage, bei der sich aus dem lebensphilosophischem Blickwinkel betrachtet nur um ein 

metaphysisches Residuum handeln kann. Es wird zu zeigen sein, wie diese 

lebensphilosophische Auffassung der Existentialontologie auf einer Verkennung der 

fundamentalontologischen Intention und der darin beschlossenen Funktion der 

Existentialontologie beruht. Vielmehr wird sich bei der Lebensphilosophie das implizite 

Voraussetzen der Seinsfrage bzw. einer bestimmten Seinsauslegung nachweisen lassen, die 

im lebensphilosophischen Ausgehen von der Geschichtlichkeit bzw. dem Geschichtlichsein 

des menschlichen Lebens ersichtlich ist. Somit würde die Lebensphilosophie bereits vom 

Apriori eines konstitutiven Zeithorizontes ausgehen, ohne ihn eigens als solchen in Betracht 

ziehen zu können. Insbesondere wird sich dies an der Weise der spezifischen Zeitigung aus 

der Gegenwart zeigen lassen, von der in der Lebensphilosophie der Gebrauch gemacht wird.  

 

3. 1. Die Zeitentzogenheit von Sein und Sein-Denken bei Josef König 

 

Dass das Bewusstsein der Wichtigkeit der Beziehung von Anschauung, Zeit und Sein nicht 

einer interpretatorischen Überstrapazierung des Husserlschen Werkes entstammt, soll uns nun 

auch das oben bereits angedeutete Interesse Josef Königs an dem Verhältnis von Sein (und 

Sein-Denken) zur Anschauung und Zeit zeigen. So stellt er in seinem Werk Sein und 

Denken183 unter anderem auch die Anschauung in die Funktion des sog. Sein-Denkens, womit 

wiederum – wie zu zeigen wird - in einem wesentlichen Punkt auch die Funktion der Einsicht 

in die Zeitentzogenheit des Seins gemeint wird. Und gleich am Anfang des vierten Kapitels (§ 

32) von Sein und Denken, in dem König die Zeitentzogenheitsthese eingehend behandelt, 

drückt er das auch unmissverständlich aus: „Die Erkenntnis der Funktion der Anschauung im 

Sein-Denken ermöglicht die Einsicht, daß das Sein in einem gewissen eigenständigen Sinn 

zeitentzogen ist“.184 Wie bereits gezeigt wurde, wird der Anschauung bei Husserl die 

Funktion des phänomenalen Ausweisens des bloß signifikant Gemeinten zugeteilt. Es wurde 

aber auch darauf hingewiesen, dass Husserl dabei versäumte, der zeitlichen Struktur des 

Erfüllungsgeschehens ihre konstitutive Rolle einzuräumen. Als primär sah er nämlich nicht 

das Erfüllungsgeschehen, sondern die anschaulich erfüllte invariante Endgestalt an. Bei Josef 

                                                
183 König, Josef: Sein und Denken. Studien im Grenzgebiet von Logik, Ontologie und Sprachphilosophie, Halle 
(Saale) 1937. 
184 Ebd., S. 160. 
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König werden wir eine etwas andere Funktion der Anschauung antreffen, die aber insofern an 

die Husserlsche Auffassung anschließt, als König die Anschauung an das Gegenwärtig-Sein 

bindet, sie also an eine Stelle, an der die konstitutive Rolle der Zeitlichkeit gerade von der 

Anschaulichkeit ausgehend befragt werden könnte, schlicht in die Funktion des Präsens stellt. 

Es wird zu zeigen sein, dass sich, obwohl die Anschaulichkeit nicht an das ganze Spektrum 

der Seinscharaktere verteilt wurde, hier doch der Husserlsche an der sinnlichen 

Wahrnehmung orientierte, vergegenwärtigende Anschauungsbegriff durchgesetzt hat. Die 

Frage ist, inwieweit sich der Einsatz der Heideggerschen Anschauungsauffassung, in der der 

Schwerpunkt auf die temporäre Seinstendenz der Anschauung gelegt wird, im Kontext des 

Königschen Seindenkens auf die These von der Zeitentzogenheit des Seins auswirken würde. 

Dies ist hier insbesondere vom Interesse, weil dann die (eventuelle) Verzeitlichung der 

Königschen Seinscharaktere in einem direkten Zusammenhang mit ihrer von König als 

wesenhaft angesehenen Ausdrücklichkeit stehen würde. Dies könnte als ein Denkmodell 

dienen, das in die bereits angeschnittenen Überlegungen zur Aufwertung der Ausdrücklichkeit 

im Rahmen der Heideggerschen Existentialontologie einbezogen werden könnte. Dies umso 

mehr, wenn beachtet wird, dass die Ausdrücklichkeit des Seinsdenkens bei König durchaus 

die indefinite Mannigfaltigkeit der Seinscharaktere zulässt und außerdem trotz ihrer 

präsentischen Ausrichtung doch eine klare Absage an jede Eidetik Husserlscher Prägung 

darstellt.  

Bevor wir diese Funktion der Anschauung im Sein und Denken anschließend etwas 

eingehender weiterverfolgen, sollen wir doch einige Schritte zurückgehen, um zunächst die 

Seinsauffassung Josef Königs zu umreißen.  

König postuliert eine wesentliche Rückbezogenheit von Sein auf das so-Denken bzw. sagt, 

dass die Bestimmung des Seins „zugleich die einwohnende Bestimmtheit dieses Denkens ist“. 

Denn „das Sein denken heißt so denken, daß, was wir denken, das Sein ist. Die Bestimmtheit 

des Seins – diejenige nämlich, auf der es beruht, daß es ist, was es ist – und die Bestimmtheit 

desjenigen Denkens, das das Sein denkt, sind eine und dieselbe Bestimmtheit“.185 König 

unterscheidet nämlich zwischen den determinierenden und modifizierenden Prädikaten, so 

etwa wie wenn zwischen ‚Das Zimmer ist leer’ [determinierend] und ‚Das Zimmer wirkt leer’ 

[modifizierend] unterschieden wird. ‚Das Zimmer ist leer’ lässt durchaus die Zuschreibung 

anderer Prädikate zu. Man kann etwa zwei Prädikate in einem Satz auf denselben Subjekt 

beziehen und sagen ‚Das Zimmer ist leer und klein’ usw. In der Aussage ‚Das Zimmer wirkt 

leer’ ist das Subjekt durch das Prädikat modifiziert, durchgehend bestimmt, so dass man 

                                                
185 Ebd., S. 87. 
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sagen kann, das Zimmer ist so wie es wirkt (hier: leer). ‚Etwas wirkt leer’ ist der Ausdruck 

des Leer-Seins, ‚Etwas wirkt klein’ des Klein-Seins usw. Dabei sind das Leer-Sein und das 

Klein-Sein nicht aufeinander reduzierbar und streng genommen nicht addierbar. ‚Das Zimmer 

wirkt leer und klein’ wäre somit nicht eine Synthese von ‚Das Zimmer wirkt leer’ und ‚Das 

Zimmer wirkt klein’, sondern eine eigenständige Modifikation des Subjekts ‚Zimmer’ durch 

das eine modifizierende Prädikat ‚leer und klein wirken’, so dass auch das Leer und klein-

Wirken, das Leer und klein-Sein als ein eigenständiges so-Sein aufzufassen sind. Nicht zu 

übersehen sind die Parallelen zu der Heideggerschen Bestimmung des Phänomens aus der 

Sein und Zeit, wobei Heidegger unter anderem beispielsweise im Erscheinen neben dem Sich-

zeigen auch ein Erscheinen als Sich-nicht-zeigen annimmt.186 Beim Königschen so-Wirken 

fehlt dieser ‚in die Tiefe’ gehender Verweisungszusammenhang, da es um keinen 

anzeigenden oder sonstigen verweisenden Verhältnis handelt. 

Das Sein ist König zufolge also immer ein so-Sein, das Sein-Denken ein so-Denken (laut 

König als das Offenbaren des so-Wirkens bzw. des Eindrucks-von). In Bezug auf die These 

von der Zeitentzogenheit des Seins überhaupt heiß dies, dass das wahrhaft so-Seiende 

wesentlich nicht überführbar ist in ein Gewesenes und ein Zukünftiges. Es ist zeitentzogen 

und zwar so, dass es wesentlich präsentisch ist. Das Vorhandene oder - um mich präziser an 

die Terminologie Josef Königs zu halten – das bloß Vorhandene ist nicht zeitentzogen und 

kann sinnvoll in ein Gewesenes und ein Zukünftiges überführt werden. Die determinierende 

Prädikation ‚Das Zimmer ist leer’ kann in ‚Das Zimmer war leer’ oder ‚Das Zimmer wird leer 

sein’ überführt werden. ‚Das Zimmer wirkt leer’ aber ist streng genommen präsentisch d. h. 

nicht in ‚Das Zimmer wirkte leer’ und ‚Das Zimmer wird leer wirken’ überführbar. Dort, wo 

wir dennoch solche Aussage bilden, tun wir es in determinierende Weise. Dann sprechen wir 

nicht vom so-Wirken, vom so-Sein einer Wirkung, sondern von der Wirkung als etwas, das 

wir einem sog. vorausgesetzten Subjekt [hier: Zimmer], nämlich dem Subjekt der 

determinierenden Prädikationen, prädizieren. König redet in diesem Fall auch vom 

sekundären, bloßen so-Wirken. An diesem Beispiel sehen wir auch, dass es zu einer gewissen 

Deckung der vorausgesetzten und hinterhergesetzten Subjekten (d. h. der Subjekte 

modifizierender Prädikationen, die als vorhanden nicht vorausgesetzt werden könne, sondern 

vorhanden sind, nur wenn sie wirken bzw. werden als Subjekte eines so-Wirkens hinterher 

identifiziert, sie sind also erst hinterher als Subjekte vorhanden) kommen kann. Das 

Entscheidende im Hinblick auf die Problematik der Zeitentzogenheit ist aber, dass „die 

hinterhergesetzten Subjekte modifizierende[r] Synthesen, wenn man sie für sich, d. h. wenn 
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man sie in Abstraktion von der Deckung mit vorausgesetzten Subjekten betrachtet, nichts 

[sind], das es einmal gegeben haben oder zukünftig einmal geben könnte“.187 Wäre dies 

machbar, dann würde das so-Wirken (so-Sein) zu einem ganz anderem werden als es ist, 

„zugleich nämlich das so-gewirkt-Haben und das so-wirken-Werden“.188 Das so-Wirken ist 

nur als so-Wirken ein so-Wirken, das so-Sein nur als so-Sein ein so-Sein.  

Das Sein-Denken, insofern es als aktuell gedacht wird, ist aber charakterisiert durch die 

Teilhabe der Vielen, die diesen Gedanken denken, und somit als solcher nicht wie das 

nichtaktuelle Sein-Denken rein zeitentzogen, sondern „nur rein gegenwärtig oder wesentlich 

aktuell“.189 Das aktuelle Sein-Denken als die unmittelbare Einheit von Einem (dem Sein-

Gedanken) und Vielen (vielen Gedanken-Denkenden) hat also doch einen Zeitbezug, ist also 

doch zeitunterworfen jedoch ausschließlich als präsentisches, d. h. in die Vergangenheit und 

die Zukunft nicht überführbares Denken, denn das Sein-Denken „zugleich in die 

Vergangenheit zu überführen, würde besagen, daß es ein vergangenes und dennoch aktuelles 

Denken wäre.“ Das Sein-Denken ist daher ein „lediglich präsentisches Denken“.190 Ein so-

Wirken kann zwar so erinnert werden, dass es mal in uns aktuell da war, aber es ist nicht mehr 

dieses so-Wirken. Auch wenn es sich, wie König sagt, bildlich in die Vergangenheit versetzen 

lässt, besteht nicht mehr die Einheit zwischen uns und dem so-Wirken, dem Gefühl-von.  

Nun soll die These von der Zeitentzogenheit des Seins weiterverfolgt werden, indem die 

Zeitentzogenheit der Zeit selber behauptet wird, „denn die Zeit steht nicht im Gegensatz zum 

Sein, sondern ist selber ein Sein, d. h. ein bestimmtes so-Sein und gleichsam eine der vielen 

möglichen Farben des Seins“.191 Für König gehört die Zeit als Einheit von Zeit-Denken und 

Zeit-Wirken nicht nur gleichberechtigt neben die anderen Seinsweisen, sondern er weitet sie 

zunächst auch auf die Zeitmodi aus und behauptet, dass auch diese jeweils nur als ein 

wahrhaft Seiendes, d. h. in ihrem so-Sein zu denken sind. Die Vergangenheit etwa ist die 

Einheit von vergangen-Wirken und Vergangenheit-Denken. Als solche ist die Vergangenheit 

(und die Zukunft) genauso wie die Gegenwart präsentisch und nicht in die Vergangenheit 

(vergangen-gewirkt-Haben bzw. zukünftig-gewirkt-Haben) und die Zukunft (vergangen-

wirken-Werden bzw. zukünftig-wirken-Werden) überführbar.  

Daraus, so König, folgt eine zweifache Zeitentzogenheit der Zeit. Zum einen ist sie 

zeitentzogen wie Sein und Sein-Denken, zum anderen in ihrem konkreten so-Wirken, das 

immer Wirken eines der Zeitmodi ist. Im Unterschied zur Gegenwart aber decken sich bei 
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Vergangenheit und Zukunft der voraus- und hinterhergesetzte Subjekt nicht und zwar decken 

sie sich wesentlich nicht. Ein Umstand, wodurch laut König „bei ihnen die problematische 

Sachlage, die an und für sich eine generelle ist, besonders offenkundig“ wird.192 Da sie als 

Vorstellungen „ihrerseits wieder als Erfüllungen möglicher determinierender Sätze 

fungieren“ müssten, können im Falle von Vergangenheit und Zukunft veranschaulichende 

Erinnerungs- bzw. Erwartungsbilder nicht das Phänomen der Deckung konstruieren, denn die 

„sog. Erinnerungsvorstellung, die das vergangene Erlebnis ‚meint’, ist, wie bemerkt, nicht 

dasjenige, in welchem das so-Wirken seinen Quellpunkt hat“. Trotz ihrer Nähe zu diesen kann 

die Vorstellung, bei der sich eigentlich um „Selbstaffektion“ handelt, keineswegs die 

„Gewißheit originärer Anschauung“ ersetzen.193 Laut König kann der Gedanke an eine 

Analogie zwischen dieser Gewissheit und der sog. Erinnerungsgewissheit nicht 

aufrechterhalten werden. Der sinnliche Gehalt der anschaulichen Erinnerung und der sinnliche 

Gehalt der sog. originären Anschauung sind grundsätzlich verschieden. Anders als 

Erinnerungen wird die originäre Anschauung nicht durch die Phantasie bestimmt d. h. sie ist 

nicht selbstaffektiv.  

Das zweite Moment der zweifachen Zeitentzogenheit des Seins läuft also zumindest auf eine 

entscheidende Schwächung der Einheit der Zeit hinaus. In einer Anmerkung  in § 34 ist König 

im Hinblick darauf im Klaren: „Die Zeit ist so zunächst je entweder die Vergangenheit oder 

die Gegenwart oder die Zukunft. Die Einheit dieser Modi und d. h. die Einheit streng der 

einen Zeit ist damit nicht schon ohne weiteres angezeigt. Wenn ich daher im Text einfach von 

Zeit-Denken und Zeit-Wirken spreche, so ist das nur ein abstrakter Hinweis, der sich lediglich 

im Hinblick auf je einen dieser Modi erfüllt. Das Problem der Einheit der Modi und also der 

der einen Zeit hängt wesentlich zusammen mit einem gewissen Vorrang der Gegenwart, 

worüber das Weitere zu vergleichen ist“.194 Und offensichtlich, so lässt sich hier anmerken, 

hängt dieser Vorrang der Gegenwart zu einem beträchtlichen Teil mit dem Vorrang der 

originären Anschauung zusammen. Die Frage, die sich hier stellt, soll vor allem die 

Haltbarkeit eines solchen Anschauungskonzepts betreffen.  

Wie bereits gezeigt wurde, ergibt sich aus dem Zusammenhang des Seinsdenkens eine 

selektivere Verwendung der Anschauung als dies bei Husserl der Fall ist. Zumindest wenn es 

um die Zeitmodi der Zukunft und Vergangenheit geht, wird bei König von keiner Möglichkeit 

der Veranschaulichung ausgegangen. Bei Husserl ist die Möglichkeit der Veranschaulichung 

prinzipiell für den ganzen phänomenalen Bereich gegeben. Oben wurde bereits angedeutet, 
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dass der Husserlsche an der sinnlichen Wahrnehmung orientierte Anschauungsbegriff 

dennoch in einer ganz bedeutenden Weise für das Königsche Seindenken bestimmend ist. 

König versteht nämlich unter der originären Anschauung nur die sinnliche Anschauung. Man 

kann hier durchaus von einer weitgehenden Ausblendung der Husserlschen These von der 

kategorialen Anschauung sprechen. Denn das Sein wird bei König letztendlich als 

selbstaffektiv bestimmt. Das Sein kann wie im Falle des Gegenwärtig-Seins zu einer Deckung 

mit der originären Anschauung kommen, muss es aber nicht. Die Anschauung, die zunächst 

als für die Gegenwart konstitutiv eingeführt wurde, wird nun zu einer begleitenden 

Möglichkeit der ansonsten selbstaffektiven Gegenwart. Die Selbstaffektivität des so-Wirkens 

‚erzeugt’ laut König seine eigene ‚Sinnlichkeit’. Es erzeugt nämlich das, wovon es eigentlich 

die Wirkung sein sollte. Dieser Skizze der abschließenden Ausführungen Königs zu der 

Zeitentzogenheit des Seins und der damit zusammenhängenden Rolle der Anschauung soll 

noch ein ausführlicheres Eingehen auf diese Problematik folgen, um schließlich den Weg 

nachzeichnen zu können, über den der (obwohl nur selektiv) übernommene 

Anschauungsbegriff Husserls für das Einhalten des Präsenzdenkens bei Misch von Bedeutung 

war. 

In § 29. ‚Die Bedeutung der Anschauung im Sein-Denken’ fasst König die Anschauung als 

Element des menschlichen Geistes auf, wobei sie als Element ihre Bedeutung nur aus der 

Bestimmung ihrer Stellung in dieser Ganzheit erlangen kann. Laut König handelt es sich 

dabei auch um den Hauptgrund verschiedener Anaschauungsauffassungen, da 

unterschiedliche Anschauungsweisen auch die Verhältnisse zwischen dem Teil und dem 

Ganzen oder zwischen den Teilen selbst unterschiedlich bestimmen. Vor allem ist es das 

Verhältnis der (wesentlichen) Elemente Anschauung und Denken, das hier interessiert. Im 

Kontext der Königschen Ausführungen in Sein und Denken haben wir es aber mit zweierlei 

Auffassungen von Denken zu tun. Wie schon oben angedeutet, unterscheidet König zwischen 

dem Denken, das das Sein enthält (es entspricht dem in den modifizierenden Prädikaten 

enthaltenen Sein-Denken) und dem das Sein nicht enthaltenden Denken (es ist in der 

determinierenden Rede enthalten). Der Logik von Ausdruck und Ausgedrücktem folgend lässt 

sich sagen, dass in dem Denken, das nicht das Sein enthält und nun als Ausdruck betrachtet 

wird, das Ausgedrückte, der ausgedrückte Gegenstand nur in den anschaulichen Gehalten zu 

suchen ist. König verweist dabei auf Husserl und Kant: „Husserl hat für diese Stellung der 

Anschauung den ganz passenden Ausdruck gewählt, daß die Anschauung das sprachlich-

begriffliche Meinen oder bedeuten – das Denken – ‚erfüllt’, daß jene diesem ‚Erfüllung gibt’. 

Ganz ebenso hat Kant’ Gedanken ohne Inhalt … leer’ genannt, was auf dasselbe 
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hinauskommt, da an dieser Stelle ‚Inhalt’ den Gegenstand in der (scil. sinnlichen) 

Anschauung meint [König verweist auf Kant, KdrV B 75]“.195 Im Seindenken, so König, 

haben wir es mit einer ganz anderen Situation zu tun. Genauer genommen spielt die 

Anschauung für das Seindenken keine Rolle. Hier bezieht sich der Ausdruck auf „nichts, von 

dem man sagen könnte, es sei ‚in der Anschauung gegeben’“.196 Als Analogon zu dem 

Gegenstand, der im das Sein nicht enthaltenden Denken ausgedrückt wird, fungiert hier „die 

Rede des Gefühls oder des Eindrucks“, der Ausdruck im Sein-Denken bezieht sich eigentlich 

auf sich selbst, er drückt sich selbst aus.197 Denn vorausgesetzt, das Seindenken würde sich 

lediglich der Selbstaffektion verdanken, dann könnte in der Tat von keiner Bedeutung der 

Anschauung für das Seindenken die Rede sein. König schließt aber gleich eine Korrektur 

dieses Befundes an. Das Sein-Denken, so König, hat aber eher die „Kraft des Weckens, 

Anstoßens und ineins damit die des Versinnlichens dessen, wovon sie eine Idee vermittelt“.198 

Die Anschauung beteiligt sich am Seindenken nur als Versinnlichung des bereits 

‚unterirdisch’ Wirkenden, des Erwirktseins. Sie kann aber in diesem Zusammenhang auch 

ausbleiben, denn es wirken und gegebenenfalls ‚versinnlichen’ sich auch die Ideen, ohne dass 

diese, so König, als solche anschaulich gemacht werden können: „Das Versinnlichen ist hier 

niemals ein solches Veranschaulichen, wie es etwa die bild- oder schemamäßige Darstellung 

nennender Worte (Dreieck, Tier, Haus, Purpur) ist. Durchaus nicht versinnlicht z. B. Purpur 

die Idee von Majestät in dem Sinn, in dem in einer gewissen Blickrichtung gesagt werden 

mag, der Hund dort veranschauliche und versinnliche den Hund in specie, die Art. Der Art 

selber, die durch ein solches Exemplar illustriert wird, ansichtig werden zu wollen, ist 

widersinnig“.199 Es handelt sich hier um eine deutliche Absage an das Husserlsche Konzept 

der kategorialen Anschauung. In dieser Absage spielt aber auch die bereits angedeutete 

selektive Rezeption des Anschauungsbegriffs von Husserl eine entscheidende Rolle. Denn es 

lassen sich durchaus Parallelen zwischen der kategorialen Anschauung und der nun 

eingeführten ‚Versinnlichung’ der ‚unterirdischen’ Wirkungen ziehen. Wenn akzeptiert wird, 

dass der Husserlsche Anschauungsbegriff nicht in der schlichten sinnlichen Wahrnehmung 

aufgeht und die kategoriale Anschauung eine synthetisierende Erhebung aus dem sinnlichen 

Fundament, sozusagen eine höherstufige ‚Versinnlichung’ ist, in der das Kategoriale zur 

Erscheinung gebracht wird, d. h. auch die Charaktere hervorgebracht werden, dann scheint 

der Unterschied doch nur darin zu liegen, dass bei Husserl eine wie auch immer entfernte 
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Verbindung zum sinnlichen Fundament beibehalten wird sowie dass der synthetisierende Weg 

zum Kategorialen nicht einer des Erlebens der ‚unterirdischen’ Wirkung, sondern des 

Nachvollzugs der Konstitutionsleistung ist. Eine andere Frage ist die, ob sich – wie in den 

vorherigen Kapitel bereits ausführlich dargelegt wurde – diese ‚Sinnlichkeit’ der kategorialen 

Anschauung, d. h. die temporale Erstreckung der Synthesis als konstitutiv für die 

hervorgebrachten kategorialen Charaktere auffassen lässt. Der Übergang zu dem Begreifen 

der kategorialen Charaktere als temporaler Charaktere, d. h. die Temporalisierung der 

Veranschaulichung zieht auch eine Vereinheitlichung der bei König als voneinander 

abgesondert zu denkenden Zeitcharaktere nach sich. Betrachten wir also die Anschauung als 

ein für alle Seinscharaktere konstitutives Moment und achten wir zugleich auf die wesentliche 

Zeitlichkeit der Veranschaulichung, dann gilt auch nicht die Königsche These von der 

Zeitentzogenheit des Seindenkens. Somit wäre jeder ausdrückliche Seinscharakter, jeder 

Eindruck-von einem Sein als in einem Zeithof eingebettet zu denken. Um zu klären, wie 

dieser Zeithof verstanden werden sollte, wären wir dann auf die oben bereits thematisierte 

Alternative zwischen der Zeitigung aus Gegenwart und der Zeitigung aus der Zukunft 

verwiesen. Bezogen auf die Königschen Seinscharaktere würden wir von einer Alternative der 

kontinuierlichen temporalen Abschattung jedes einzelnen Eindrucks-von und der 

gegenseitigen Verwiesenheit aller Seinscharaktere in einem gemeinsamen 

Verweisungszusammenhang stehen. Dabei soll vor allem die mögliche Beziehung zwischen 

Ausdrücklichkeit, Anschaulichkeit und Zeitlichkeit hervorgehoben werden, die wir in dieser 

modifizierten Gestalt des Königschen Seindenkens finden.  

 

3. 2. Die Verkennung des Vorrangs der Seinsfrage in der Lebensphilosophie von Georg 

Misch 

 

Im Unterschied zu Josef König setzt sich Georg Misch direkt mit Heidegger auseinander und 

wirft ihm in seinem erstmals 1930 erschienenen Werk Lebensphilosophie und 

Phänomenologie200 eine Verkennung des eigentlichen Anliegens der Lebensphilosophie und 

einen Rückfall in die ontologische Fragestellung vor. Genauer besehen sei Heidegger laut 

Misch der von der Lebensphilosophie vorgenommenen Ersetzung des Seinsbegriffs durch den 

Lebensbegriff nicht gefolgt, weil er schon immer von einer an das Sein orientierten 

Fragestellung ausgegangen ist. Sein philosophisches Problem, so Misch, ist stets die Frage 

nach dem Sinn des Seins, die vor allem ausgehend von den Unklarheiten der Aristotelischen 
                                                
200 Misch, Georg: Lebensphilosophie und Phänomenologie. Eine Auseinandersetzung der Diltheyschen Richtung 
mit Heidegger und Husserl, Darmstadt 31967. 
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Ontologie nun im Zuge einer radikaleren Durchdringung des Seinsproblems wieder 

aufgenommen werden soll. Dabei greife Heidegger vor allem auf die Zeitlichkeit zurück, die 

jedoch auch von der Lebensphilosophie als die grundlegende Bestimmung des Lebens in 

Anspruch genommen wird. Die Frage, die Misch hier stellt, betrifft die Bedeutung dieser 

‚Verzeitlichung’ der Seinsfrage angesichts der bereits vorliegenden, von der 

Lebensphilosophie eben auf der Grundlage der Überlegungen zur Geschichtlichkeit und 

Zeitlichkeit vorgenommenen Verabschiedung der Seins- zugunsten der Lebensfrage. 

Möglicherweise lässt sich laut Misch Heideggers Unternehmen doch ausgehend von der 

Lebensphilosophie klären, dies allerdings unter der Voraussetzung, dass man „deren 

philosophische Intention nur ganz voll nimmt, voller noch als es Heidegger tut“.201 Und wenn 

Heidegger statt ‚Lebensphilosophie’ die Formulierung ‚Analytik des Daseins’ verwendet, 

dann doch nur deshalb, weil sein Vorwurf, in dem Titel ‚Lebensphilosophie’ sei eine 

Tautologie zu erkennen, nur auf die Tatsache seiner Verkennung des Umstands 

zurückzuführen ist, dass die Lebensphilosophie nie von einem selbstverständlichen Bezug des 

Lebens auf die Philosophie ausging, sondern davon, dass „in allen philosophischen Systemen 

eine Deutung des menschlichen Lebens und eine dieser zugrunde liegende ‚Lebenserfahrung’ 

vom metaphysischen Gehalt das unbewußt leitende und zugleich auch das kernhaft Wahre 

sei“.202  

Der sich somit andeutende Gegensatz der Lebensphilosophie und der Heideggerschen 

Phänomenologie lenkt von den durchaus bestehenden Gemeinsamkeiten ab. Der Umstand, 

bemerkt Misch, dass die Hervorhebung der Lebensbedeutung jeden Anspruch auf die 

Absolutheit eines philosophischen Systems unterläuft, unterstreicht nur zu deutlich eine doch 

bestehende Parallele zu der existentialontologischen Analytik Heideggers, dem es nicht darum 

geht, „eine ‚Idee der Existenz’ in Systemform auszubauen, sondern er will das Leben selber, 

das innere bewegliche Gefüge des menschlichen Daseins, aus dem die Auslegungen 

hervorgehen, systematisch erfassen“.203 Und ungeachtet des Bewusstseins von dem primären 

nichtethischen Anliegen der Existentialontologie sind für Misch die Ähnlichkeiten von dem  

Diltheys Diktum ‚Das Leben aus ihm selber verstehen’ und der von Heidegger intendierten, 

rein immanent zu vollziehenden Daseinsinterpretation unübersehbar. Dies nämlich auch dann, 

wenn es um ihre ethische Wirkung geht. Denn aus der die innere Form der Seinsweise des 

Menschen erschließenden Daseinsinterpretation geht ein „allgemein verbindliches 

Lebensideal von ethisch-metaphysische[m] Charakter“ hervor, so wie es bei der 
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lebensphilosophischen Auforderung zur „Aufrichtung des Lebensideals auf dem Boden des 

Lebens selbst“ der Fall ist.204 

In der Heideggerschen Existentialontologie erkennt Misch auch eine seiner Meinung nach für 

die Philosophie ansonsten wesentliche Polarität von Sein und Wissen, die sich hier - 

existentialontologisch modifiziert - in der Polarität des seinsverstehenden und 

seinsvollziehenden Daseins äußert. Nun statt einer dialektischen Erfassung dieser Polarität, so 

Misch, vollzieht Heidegger eine ontologisch motivierte, an dem Fundierungsvorhaben 

orientierte  Verbindung von Seinsverständnis und Sein des Daseins. Anders als bei einem 

dialektischen Vorgehen stellt das Fundierungsverfahren „nicht innerhalb des vorgängigen 

Ganzen die herausanalysierbaren Züge in ihrer relativen Selbstständigkeit gegensätzlich hin, 

um zu dem produktiven Punkt ihrer Vereinigung vorzudringen, sondern sucht für sie ein 

einziges bestimmtes (wenn auch in sich selbst bewegtes) Grundphänomen auf“.205 Das 

Vordringen zum Grundphänomen verläuft dann über die Hauptstationen: In-der-Welt-sein, 

Sorge und schließlich Zeitlichkeit, auf die als das Grundphänomen alle Daseinszüge als ihre 

Modifikationen zurückgeführt werden.206  

Misch zufolge weist diese begründende Haltung auf die Verzerrung des ursprünglichen, 

ansonsten mit dem lebensphilosophischen vergleichbaren Vorhabens der immanenten 

Erschließung des Daseins als der menschlichen Seinsweise hin. Das Fragen nach dem Sein als 

dem ‚Nächsten’ wird bei Heidegger somit von einer theoretischer Haltung teilweise 

zurückgedrängt und diese Haltung verlangt, so Misch, nach der Rechtfertigung der 

Erneuerung der Seinsfrage. Denn der ‚Vorrang der Seinsfrage’ wird bei Heidegger zunächst 

von der ‚ontologischen Not’ der einzelnen Wissenschaften her erklärt und die Seinsfrage aus 

der Innenperspektive der Existenz in den Innenbereich der Philosophie verlagert. Misch 

vermutet hier die Auswirkungen einer Vorentscheidung, die sich vor allem in der Umkehrung 

des Verhältnisses der aus dem Lebenszusammenhang argumentierenden Hermeneutik des 

Daseins einerseits und der Fundamentalontologie andererseits äußert. Diese Vorentscheidung 

leitende Einsicht sollte doch erst am Ende des erfahrenden hermeneutischen Weges stehen, 

nun ist sie aber zu einer alles umgreifenden prima philosophia avanciert. Dabei zeigt sich, so 

Misch, dass die Seinsfrage keine ursprüngliche Frage ist, da sie sich aus dem Leben erhebt 

und als Seinsfrage erst dann auftaucht, „wenn die Bewegung des Fragens und Antwortens, in 

der die Philosophie ihr wirkliches Dasein hat, zu einem einmaligen Abschluß gekommen ist; 

so hat der Begriff des Seins auch seine geschichtliche Ursprungsstelle am Abschluß einer 
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Entwicklung, in der das vorangegangene ‚metaphysische Wissen’ in gegenständlicher 

Feststellung seines Besitzes zur Ruhe kam“.207 Denn die Bewegung von Frage und Antwort 

beinhaltet ursprünglich keine Abstrakta, sondern nur die Konkretisierungen des 

„metaphysischen Zug[s]“, die nicht mal an ihrem Ende das Sein als Ergebnis haben müssen. 

„So wird z. B. gerade da, wo das philosophische Fragen im Blick auf die menschliche 

Gemeinschaft aus der Sorge um das rechte Handeln aufsteigt, […], das Ziel des Fragens gar 

nicht im Sein, sondern im Walten konzipiert […]“. So ist die grundlegende Stellung des Seins 

in der griechischen Philosophie lediglich die Folge einer geschichtlichen Entscheidung 

(Parmenides): „die Selbstgewißheit der Vernunft über die Zulänglichkeit ihrer diskursiv-

logischen Formen zur Feststellung des metaphysischen Wissens“.208 Laut Misch macht sich 

im Hintergrund des theoretischen Charakters der Heideggerschen Fragestellung der 

Husserlsche Philosophiebegriff geltend, insofern er auf das (methodische) Nichtbeachten 

solcher historischer Wirkungszusammenhänge zurückzuführen ist. Von der ausdrücklichen 

Aufnahme der Geschichtlichkeit in die Existentialontologie soll man sich daher dabei nicht 

täuschen lassen, da sich diese Heideggersche Akzeptanz der Untrennbarkeit von 

systematischer Philosophie und historischer Darstellung (Graf Yorck) eigentlich nur einer 

Umänderung der Diltheyschen und Yorckschen Geschichtsauffassung verdankt. Bei 

Heidegger, so Misch weiter, wird die Geschichtlichkeit nämlich als Idee der Wahrheit 

verstanden, denn Heidegger universalisiert den lebensphilosophischen Begriff der 

Lebenswahrheit unter dem Vorbehalt des ursprünglichen Zusammenhangs von Sein und 

Wahrheit. Der Versuch, diese zwei Wahrheitsauffassungen auf eine gemeinsame Grundlage 

zu stellen, wird wiederum durch eine Umdeutung der Wahrheits- und Seinsidee unternommen 

und zwar durch den Rückgriff auf einen - im Sinne des aus dem Lebenszusammenhang 

ausgehenden ‚metaphysischen Zugs’ – im Wirkungszusammenhang sekundären, spät 

auftretenden sprachlichen Ausdrucks: des griechischen Wortes aletheia, an dem der 

Wahrheitssinn der Unverborgenheit und Entdecktheit abgelesen wird.209 

Der von Heidegger an Dilthey gerichtete Vorwurf der ontologischen Indifferenz des 

Lebensbegriffs, die laut Heidegger auf das Versäumnis Diltheys zurückzuführen ist, die sich 

in der Lebensphilosophie abzeichnende Tendenz zu einer Ontologie des Lebens nicht erkannt 

zu haben, versteht Misch als eine Fehlentwicklung im Rahmen des von Heidegger radikal 

ergriffenen lebensphilosophischen Ansatzes, wodurch dann der Ontologie dasjenige 

zugemutet wurde, was ansonsten die Aufgabe einer „von innen heraus sich erweiternden 
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transzendentalen Logik“ sein sollte.210 Daher ist laut Misch jede ‚Ontologisierung’ des Lebens 

suspekt, wie etwa wenn man das „’primäre’ zum Lebensverhalten gehörige Verstehen, aus 

dem die Aussage sich restlos soll herleiten lassen, als ein ‚Seinsverständnis’ gekennzeichnet“ 

wird. Misch fragt, ob sich das ansonsten erst in der Aussage auftretende ‚Ist’ problemlos in 

das ‚vorontologische Seinsverständnis’ übertragen lässt. Und ob überhaupt von einem 

‚vorontologischen Seinsverständnis’ gesprochen werden darf, da dadurch eigentlich das 

ursprüngliche Lebensverhalten auf das ‚Sein’ festgelegt wird, denn so „scheint von 

vornherein festzustehen, daß die ursprüngliche Linie des Zusammenhangs vom Leben her 

zum ‚Sein’ hingeht, ja zugleich, daß dieses jenem zugrunde liegt, da das Seinsverständnis zu 

einer bestimmten Seinsverfassung, der des Daseins eben, gehört“.211  

Weg von der Bewegung des Lebens, so Misch, führt bereits die Heideggersche Rede von dem 

Leben als der menschlichen Seinsweise. Und indem die Seinsweise des Daseins dann als das 

Seinkönnen und die existentiale Möglichkeit („Möglichkeit als Existential“212) bestimmt wird, 

setzt sich das Entfernen von der ursprünglichen Lebensbewegtheit fort. Der Ausdruck, der 

laut Misch dieser Bewegtheit angemessener ist, ist die ‚Macht’ und zwar in der „elementaren 

verbalen Bedeutung genommen, in der es, im Unterschied sowohl zu dem nominalen 

Ausdruck ‚Kraft’ (copia) wie zu dem erlernbaren Können der ‚Kunst’ zunächst die leibhafte 

Beweglichkeit und sodann die personale Gestaltungskraft ebenso wie das genialische 

Sprudelnkönnen umfaßt“.213 Der Mensch ist nicht sein Seinkönnen als (existentiale) 

Möglichkeit, sondern das, was er vermag, die „innere Mächtigkeit des menschlichen 

Lebens“.214 Der Unterschied lässt sich also bereits an diesem Sprachgebrauch ersichtlich 

machen, d. h. in der Bevorzugung der ‚Möglichkeit’ vor dem der ‚Macht’ entsprechenden 

‚Können’. Der Begriff ‚Möglichkeit’ stammt laut Misch aus der diskursiven Sphäre und 

insofern das ‚Können’, sei es auch existentialontologisch, als ‚Möglichkeit’ verstanden wird, 

verliert es den Bezug zu dem lebendigen Boden, von dem ausgehend das menschliche 

Können eigentlich ‚Macht’ oder die ‚Mächtigkeit’ heißen sollte. Der Einsatz der 

‚Möglichkeit’ bzw. des ‚Möglichseins’ entspricht Misch zufolge der Tendenz der 

‚Ontologisierung’ des Lebens und der Umdeutung der Geschichtlichkeit in die Idee der 

Wahrheit (Seinsidee), denn nur „indem die Lebensmacht und die apophantisch-logische 

Kategorie unter dem […] Begriff ‚Möglichsein’ zusammengenommen werden, können sie 
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unter den einen Hut der Seins-Idee gebracht werden, so wie von dieser der Dualismus von 

Dasein und Vorhandensein überhaupt ‚umgriffen’ wurde“.215  

Nicht zuletzt geht es Misch hier auch um die Aufrechterhaltung der geschichtlichen Erfahrung 

als dem Ausgehen aus der Mitte des eigenen Lebens, was aber nicht heißen sollte, einen 

unmittelbaren Zugang zu sich zu haben, sondern „sich an den Hervorbringungen zu halten“. 

Das für den Phänomenologen als unmittelbar erfassbar betrachtete ‚Sein des Menschen’ ist 

aus der Perspektive der geschichtlichen Erfahrung und des historischen Bewusstseins nur „das 

Nachträgliche, ein Ergebnis isolierender Formbetrachtung, gegenüber den mannigfaltigen 

Weisen, ein Mensch zu sein, den bioi, die das Allgemeine und Besondere ineins zeigen und 

zu denen als inhaltvollen Daseinsformen die ursprüngliche Linie des Zusammenhangs vom 

beweglichen Leben her direkt hingeht“.216 Hinter der Suche nach dem ‚Wesen’, nach einem X 

der konkreten geschichtlichen Verwirklichung, so Dilthey, versteckt sich bloß eine an dem 

betreffenden Gebiet orientierte begriffliche Konstruktion.217 Das Leben soll als ein Ursprung 

verstanden werden, „das nicht ist, sondern lebt“ und dem sein ‚Ist’ erst nachträglich, erst im 

Zuge der wissenschaftlichen (bei Heidegger: ontologischen) Thematisierung der Totalität des 

Lebens in Gestalt der hermeneutischen Begriffe (bei Heidegger: die Seinsweise) beigefügt 

wird, dies aber ohne den lebendigen Grund, auf den sich die Wissenschaft richtet, völlig zu 

verdecken: „Und sofern es der Gegenstand dieser Wissenschaften ist, zeigt es sich zwar als 

ein Wie des Seins, aber notwendig in seiner Mannigfaltigkeit, deren Verbindung im 

Menschentum eben nicht bloß die Besonderung eines Allgemeinen, sondern ein geschichtlich 

erwirkter Zusammenhang ist, […]“.218  

Dass seiner Meinung nach eine solche Gegenüberstellung der Hermeneutik Diltheyscher 

Prägung und der Heideggerschen existentialontologischen Hermeneutik des Daseins 

gerechtfertigt ist, zeigt Misch an der unterschiedlichen Funktion des Ausdrucks in der 

Hermeneutik Diltheys und der Existentialontologie Heideggers. Beide beanspruchen den 

Ausdruck als das Moment eines indirekt-direkten Verfahrens, in dem die Indirektheit des 

Ausdrucks im Zuge der Direktheit der Intentionalität zum Vorschein kommt. Bei Heidegger 

wird der Ausdruck jedoch als Selbstauslegung in die Indifferenz gegenüber dem Sich-selbst-

finden und dem Sich-an-die-Welt-verlieren gedrängt. Denn die Ausdrücklichkeit der 

Selbstauslegung lässt beide Optionen zu, nimmt genauer genommen an dem „dynamischen 

Zusammenhang im ‚Sein des Menschen’“ teil, den Heidegger „auf eine gleichförmige 
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Bewegtheit“ in der Spannung zwischen den Extremen der Selbstfindung und des 

Selbstverlustes zurückführt. Die Ausdrücklichkeit der Selbstauslegungen im 

existentialontologischen Verständnis kann sowohl verdeckend als auch erschließend sein, 

wodurch die „Entscheidung über den Aufschluß, den sie [die Selbstauslegungen] zu geben 

vermögen, der ontologischen Systematik überantwortet, im Gegensatz zu der von Dilthey 

geforderten absoluten Wechselbeziehung zwischen dem systematischen und dem 

geschichtlichen Zuge der Lebensinterpretation, […]“.219 Im Hinblick auf diese 

Wechselbeziehung lässt sich laut Misch auch das Festhalten Diltheys an dem Terminus 

‚Kategorie’ rechtfertigen, der in einer Abwandlung jener bei Kant zu findenden 

Gebrauchweise bei Dilthey zu ‚Lebenskategorie’ wurde. Die Lebenskategorie bezieht sich auf 

die Mannigfaltigkeit der aus dem Leben aufsteigenden Ausdruckswelt, was eine Erweiterung 

des Bereichs des Kategorialen um die sog. Lebensbegriffe nach sich zieht. Und trotz dieser 

Erweiterung bleiben die Lebenskategorien Kategorien, da sie an das Schema Bezeichnung-

Bezeichnetes, Ausdruck-Ausgedrücktes gebunden sind. Auch die Dynamisierung dieser 

Struktur in der Triade ‚Erlebnis, Ausdruck, Verstehen’ ändert daran nichts. Die Einführung 

der Existenzialien anstelle der Kategorien für die Seinsweise des Daseins markiert den Bruch 

mit diesem Schema, das bei Heidegger der Seinsweise der Vorhandenheit vorbehalten wird. 

Denn – um diese Beobachtung von Misch zu ergänzen – streng genommen als 

Vollzugscharaktere bezeichnen die Existenzialen nichts. Die Verwendung der diesem Schema 

nahe stehenden Wörter wie ‚Anzeige’, ‚melden’ etc. unterstreicht nur dieses im Rahmen der 

Ausarbeitung der Existenzialen vorgenommene Abgrenzungsvorhaben. Die Verwendung 

solcher Wörter durch Heidegger hat nur die methodische Vorläufigkeit bzw. die 

Nichtursprünglichkeit jedes Bezeichnungsverhältnisses in der Existentialontologie 

anzudeuten, die gemäß dem Vorhaben des angemessenen Einstiegs in den (fruchtbaren) 

Verstehenszirkel bereits im Ansatz die Auflösung solcher Verhältnisse zugunsten der (im 

existentialen Sinne) verstehenden Vollzüge zum Ziel hat.  

Für Misch jedoch bestätigt dies nur das bereits in der These des Vorrangs der Seinsfrage 

intendierten Überspringen der Lebenssphäre. Denn ausgehend von den daseinsanalytisch 

ausgearbeiteten Grundstrukturen des Daseins sowie nicht zuletzt dem Existenzial der 

Weltlichkeit hätte eine „metaphysische Bewegung zur Befreiung des Daseins aus der 

Befangenheit von der Welt“220 ausgehen können, also gegebenenfalls sich eine 

Lebensrelevanz der Grundstrukturen geltend machen müssen. Die leitende Seinsidee macht 

aber der Ausbau dieser Struktur zu den Lebensbegriffen unmöglich. Die Zugehörigkeit der 
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Lebensbegriffe zum Leben selbst, das „menschliche Lebensverhalten zu dem das Verstehen 

wesentlich gehört, trägt in sich selbst in der ganz innerlichen Weise eine produktive 

Spannung, den Grund der Bewegung, in der ein Zusammenhang – nicht eines neutralen 

‚Daseins’, sondern des einzelmenschlichen bzw. menschlich-gesellschaftlichen Lebens 

geschichtlich hervorgebracht wird und aus der die zusammenhaltenden, Einheit und Ganzheit 

in der menschlichen Existenz ermöglichenden Strukturen herauszuholen sind“.221 Dilthey 

nannte in dem Sinne das Verstehen eine „inverse Operation“222 und zielte damit auf die 

verstehende Rückführung der am Leben aufgegangenen Kategorien, sei es im Zuge des 

höheren oder des elementaren Verstehens, in das Leben selbst. 

Die Zugehörigkeit des Verstehenden zum Leben, das ‚weltanschauliche’ Moment der 

Diltheyschen Hermeneutik holte laut Misch letztendlich auch Heidegger ein. In seiner 

Existentialontologie mache sich das sowohl beim Ausgang der Daseinsanalyse von den 

‚alltäglichen’ Phänomenen als auch am Ergebnis, dem „Ergreifen einer wesentlichen 

Lebensbewegung“ bemerkbar. Denn es handelt sich dabei lediglich um die mit Hilfe seiner 

sophistizierten Terminologie von Heidegger vorgenommene Formalisierung einer „typischen 

Bewußtseinsstellung“, was in konkreter Lebenssprache heißen würde: „die Möglichkeit einer 

voll erfüllten menschlichen Existenz wird durch den Akt der Entscheidung zu dem eigenen 

einsamen Selbst hergestellt, derart, daß das Selbst nun nicht […] als ‚Zuschauer’ bloß, […], 

die Befreiung von der Weltbefangenheit erreicht, sondern aus der Vereinzelung entspringt 

vielmehr die große ‚Entschlossenheit’, in voller Verantwortung, ja freudig die ‚Last’ des 

Daseins auf sich zu nehmen“.223  

Misch übersieht allerdings, dass das ‚Ergreifen einer Lebensbewegung’, insofern es sich an 

die Hervorbringungen und die kategoriale Erfassung der Hervorbringungen als solcher hält, 

aus dem, was in Heideggerschem Sinne ‚Ontik des Lebens’ genannt werden könnte, nicht 

heraustreten kann. Die Phänomenologie enthält sich ihrerseits unter anderem auch von einer 

Vorentscheidung zugunsten des ‚Lebens’, da die Diltheysche verstehende inversive Operation 

hier nur heißen kann: ein Seiendes erfasst ein Seiendes. Nun verstehen wir die 

‚Vorentscheidung’ zugunsten der Idee des Seins nicht als Rückfall in eine ontologische 

Setzung, sondern als eben die Enthaltung von jeder ontologischen Setzung, um dadurch 

überhaupt den Blick auf das Erscheinen selbst frei zu bekommen. Im Fall der 

Lebensphilosophie würde sich das auf das lebendige Hervorbringen beziehen, an dem das 

geschaut werden sollte, was die Lebensphilosophie an den Hervorbringungen des Lebens 
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nicht sehen kann. Konkret erschließt sich dem phänomenologischen Blick das Stehen der 

Hervorbringungen des Lebens in einem zeitlichen Horizont. Das Hervorbringen ist ein 

Geschehen von dem sich mehr sagen lässt, als das es nur eine Lebensbewegung oder etwa ein 

‚unterirdisches Geschehen’ (König) ist.  Die inversive Operation der Phänomenologie ist 

insofern eine ontologische, d. h. von der Seinsfrage geleitet, als es keine Entscheidung 

zugunsten einer Seinsweise ist, sondern die Bedingungen der Möglichkeit der Seinsweisen zu 

ermitteln versucht. Die fundamentalontologische Frage nach dem Sinn des Seins hat im 

Rahmen der existentialontologischen Untersuchungen die Bedingung der Möglichkeit der 

Seinsweisen als Horizont der Zeitlichkeit bestimmt. In einem vor diesem Hintergrund auf die 

Lebensphilosophie geworfenen Blick lässt sich dann das von ihr ‚Ungedachte’ aufweisen, 

nämlich vor allem die antizipative Struktur des Lebens, d. h. der für das Leben konstitutive 

Zukunftsbezug. Dieser bleibt in seiner konstitutiven Funktion für das Leben in den 

lebensphilosophischen Ausführungen nicht beachtet. Dies auch dann, wenn die 

Geschichtlichkeit und somit auch die Zukunft thematisiert werden, so etwa wenn es um das 

zirkelhafte Vorgreifen auf das Ganze des Text- oder Lebenszusammenhangs geht. Hier 

nämlich macht sich eher eine Logik von Teil und Ganzem geltend, als dass es um die 

Thematisierung der zeitlichen Voraussetzungen dieses zirkelhaften Verhältnisses geht. Wir 

erinnern an den von Misch vorgebrachten Vorwurf gegen die Existentialontologie, sie sei 

nicht auf ein vorgängiges aus, in dem sich dann dialektisch die relative Selbständigkeit der 

gegensätzlichen Momente nachweisen lässt, sondern möchte zu einem Grundphänomen, 

nämlich der Zeitlichkeit vorstoßen. Man kann nun an Misch die Frage richten, in welcher 

Weise denn ein Ganzes vorgängig sei. Insofern die Lebensphilosophie die aus der Mitte des 

Lebens aufsteigende Lebensbewegungen eben in diesem ‚dialektischen’ Sinne versteht, stellt 

sich auch die Frage nach dem Verständnis des vorgängigen Ganzen innerhalb der 

Lebensphilosophie. In welcher Weise ist das Leben ‚ganz’, damit von einer Regung der 

unselbstständigen Momente in seiner Mitte geredet werden kann? Denn wenn die 

Existentialontologie von einem Ganzen redet, dann primär im Sinne eines Entwurfscharakters 

des Ganzen. Das Ganze ist nur auf die Weise des Ausgreifens auf ein Noch-nicht, also von 

dem Sein-können her zu verstehen. Und in jeder Seinsweise hat man sich auf ein anderes 

Ganzes, auf andere Möglichkeit seiner selbst entworfen. Im Entwerfen auf ein Noch-nicht 

zeitigt sich jedes Mal ein neues Verhältnis von Teil und Ganzen. Das Zurückgehen auf ein 

Grundphänomen, die ‚Fundierung’ hat daher die Aufgabe, diesen vorausgesetzten zeitlichen 

Horizont zum Vorschein zu bringen und nicht eine Entscheidung für dieses oder jenes ‚Ist’ zu 

treffen. Auffallend ist also, dass Misch im Zuge seiner Auseinandersetzung mit Heidegger 
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eben diese fundamentalontologische Fragestellung übergeht. Wie gezeigt wurde, bezog er 

sich darauf indirekt, als der nichtdialektische, ‚begründende’ Charakter der 

Existentialontologie angesprochen wurde. Das wurde aber als eine Bewegung im Rahmen 

einer schlechten Immanenz des ontologischen Selbst interpretiert, wozu nur der Gegensatz zu 

der lebensphilosophisch verstandenen immanenten Erschließung des menschlichen Lebens 

betont wurde. Claudius Strube erkannte das „grundsätzliche Mißverständnis“224 der 

Heideggerschen Methode durch Georg Misch auch als ein Ergebnis des Nichtbeachtens dieser 

temporalen Struktur. Misch entging die Differenz zwischen dem Ist-Sagen und dem 

Seinsverständnis bzw. die notwendige Einbettung des Ist-Sagens in einen vorgängigen 

interpretativen Horizont. „Der Fundierungszusammenhang zwischen unseren möglichen 

Aussagen und unseren ursprünglichen, nicht immer ausformulierbaren Auslegungen bricht 

den gewöhnlichen Horizont unseres Ist-Sagens auf und indiziert, daß es im Grunde 

genommen einen weiteren Gebrauch des ‚ist’ als den in unseren Aussagen geben muß.“225 

Das Seinsverständnis geht also nicht im Ist-Sagen auf, ist vielmehr wesentlich auf die 

ursprüngliche Schicht des Verhaltens zu den Seienden bzw. des Verhaltens zu den eigenen 

Möglichkeiten bezogen.  

Heidegger selbst äußert sich zu den von Misch vorgebrachten Kritiken in der im 

Sommersemester 1929 gehaltenen Vorlesung Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, 

Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart226 und zwar in dem § 12. Die 

verschärfte Heraushebung des Gegenstandes der Auseinandersetzung mit dem deutschen 

Idealismus in Verbindung mit einer Erwiderung auf Mischs Kritik an ‚Sein und Zeit’ (S. 131 

139.). Claudius Strube widmet dieser Auseinandersetzung auch den Artikel Heideggers erste 

Entgegnung auf die Kritik von Georg Misch227, in den auch der genannte Paragraph von 

Heidegger eingefügt ist. Anders als in Sein und Zeit betont Heidegger nun seine Nähe zu der 

Diltheyschen Intention, wirft vielmehr Misch vor, die Position Diltheys aufgegeben und 

darüber hinaus die philosophische Grundproblematik des Zusammenhangs der Seinsfrage und 

der Frage nach der Endlichkeit des Menschen verkannt zu haben. Das aber, so Heidegger, 

weist unweigerlich auf die Zeitlichkeit des Daseins hin. Auch die Lebensphilosophie setzt 
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notwendig die Seins- bzw. Menschproblematik voraus228, nicht jedoch so, dass 

Lebensphilosophie auf Ontologie oder Ontologie auf Lebensphilosophie gegründet werden, 

sondern so, dass die Falschheit überhaupt dieser Fragestellung klar wird. Letztendlich, so 

Heidegger weiter, übersieht Misch die grundlegende Unterschiede zwischen der Husserlschen 

Bewusstseinsphänomenologie und seiner fundamentalontologischen Fragestellung. Denn es 

handelt sich nicht um den Unterschied zwischen der abstrakten (Husserl) und konkreten 

(Heidegger) Fragestellung, sondern um die „grundverschiedene Fragestellungen“. Vor allem 

die Verkennung des Charakters des fundamentalontologischen Fragestellung in seinem 

Unterschied zu der Bewusstseinsphilosophie Edmund Husserls, so lässt sich hinzufügen, 

macht Misch blind für die Zeitlichkeitsproblematik bzw. die darin zu findenden 

grundlegenden Unterschiede der Zeitigungsweisen. Die Verkennung des Charakters der  

Seinsfrage nimmt Misch die Möglichkeit, nach dem Besonderen der lebensphilosophischen 

Zeitigungsweise zu fragen. 

Von Interesse könnte in diesem Zusammenhang möglicherweise auch ein abschließender 

Hinweis auf die relative Überlappung der von Georg Misch und Jacques Derrida gegen die 

Existentialontologie vorgebrachten  Einwände sein. Für Derrida ist die Existentialontologie 

die Fortführung eines bestimmten Verhältnisses von Signifikat und Signifikant und zwar der 

metaphysischen Herrschaft des Signifikats über den Signifikanten. Dabei wird das Sein als 

das Signifikat schlechthin, als die letzte Referenz verstanden. Misch seinerseits sieht in der 

auf den Seinsvollzug ausgerichteten Existentialontologie die fortschreitende Auflösung des 

Verhältnisses von Signifikat und Signifikant. Die dekonstruktivistische und die 

lebensphilosophische Kritik an Heidegger stimmen überein, insofern beide das 

Bezeichnungsverhältnis voraussetzen und die Heideggersche Auflösung desselben als einen 

Schein entlarven, der auf einer zugunsten der Idee des Seins getroffenen Vorentscheidung 

beruht.  

 

 

 

                                                
228 Strube weist auf eine Stelle in der Idealismus-Vorlesung von 1929 hin, wo Heidegger den 
lebensphilosophischen Ansatz im Hinblick auf die Seinsfrage als einen Rückfall hinter die Positionen des 
deutschen Idealismus begreift. Heidegger sagt nämlich, dass die Lebensphilosophie „in der zentralen Dimension 
durch und durch dilettantisch [bleibt] und erreicht nicht einmal die schärfe der Problematik des deutschen 
Idealismus, der diese Frage auch nicht stellt. Man gibt das Problem aus der Hand, begreift es gar nicht, wenn 
man die Ontologie im alten Sinne nimmt und daraus schließt, also ist das, was wir mit ‚Leben’ meinen von aller 
Ontologie ausgeschlossen. Gerade umgekehrt: Wenn es hier eine ausgezeichnete Weise des Seins gibt, dann ist 
das gesamte Problem der Ontologie von Grund auf neu zu stellen“, Heidegger, Der deutsche Idealismus, S. 108f; 
Strube, Heideggers Entgegnung, S. 184. 
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4. Die narrativistischen Theorien und das Problem der 

transzendentalphilosophischen Begründung 

 
Die Betrachtung insbesondere des lebensphilosophisch geprägten Ansatzes von Georg Misch 

machte klar, inwiefern die Frage nach dem Geschichtlichsein des menschlichen Lebens in 

ihrem Kern eine Seinsfrage ist. Ungeachtet aller antimetaphysischen Impulse, die  

lebensphilosophische und ähnliche Entwürfe begleiten, macht sich die darin beobachtete 

Verkennung des Stellenwertes der Seinsfrage gerade im implizit vollzogenen Rückgang auf 

die ontologische Positionen, die vom transzendentalphilosophischen Standpunkt aus gesehen 

nicht unproblematisch sind. Die Lebensphilosophie etwa setzt stets eine Ontologie des Lebens 

voraus, ohne ausreichend die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit einer solchen 

Ontologie zu klären. Im Folgenden gilt es aber die philosophischen Ansätze zu befragen, die 

sich diese transzendentale Frage explizit gestellt haben, um auf dieser Basis den Vorrang der 

narrativen Erfassung der menschlichen Erfahrung zu erweisen. Zunächst werden wir uns den 

transzendentalphilosophisch begründeten narrativistischen Theorien Emil Angehrns und Hans 

Michael Baumgartners zuwenden, um zu prüfen, inwiefern innerhalb der 

transzendentalphilosophischen Fragestellung selbst eine unzureichende Erfassung des 

Geschichtlichseins möglich ist. Es wird zu zeigen sein, wie die transzendentalphilosophische 

Fragestellung zu einem auf dem Akt der Anerkennung aufgebauten Formalismus (Angehrn) 

bzw. zu einem von den empirisch motivierten Annahmen über ein apriori gegebenes 

pragmatisches Interesse an der Geschichtskontinuität ausgehenden und anthropologisch 

anmutenden Unterfangen (Baumgartner) werden kann. Diesen Überlegungen wird die 

Darstellung der Trennung von Handlung und Geschichte im Rahmen des systemtheoretischen 

Narrativismus Hermann Lübbes vorausgeschickt, da nicht zuletzt diese systemtheoretische 

Tilgung jeder Teleologie aus dem Geschichtsbegriff die transzendentalphilosophische 

Begründung der Zweckmäßigkeit der Geschichte bei Angehrn und Baumgartner veranlasst 

hat. Es wurde bereits angedeutet, dass sich die phänomenologische Auffassung der 
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Transzendentalphilosophie nicht nur von jeder Bewusstseinsaxiomatik entfernt, sondern die 

transzendentale Fragestellung mit der Seinsfrage explizit verbindet. In diesem 

Zusammenhang soll unsere Aufmerksamkeit der sog. Geschichtenphilosophie Wilhelm 

Schapps gelten, der auf der Grundlage der Phänomenologien Husserls und Heideggers die 

Erzählung zu der primären Erfahrungsweise des geschichtlichen Menschen ausgebaut hat. 

Schapp, so die hier zu prüfende These, blieb hinsichtlich der transzendentalphilosophischen 

Frage inkonsequent, was in dem phänomenologischen Kontext heißt, dass er hinsichtlich der 

konstitutiven Zeitigungsweise zwischen der Husserlschen Zeitigung aus Gegenwart und der 

Heideggerschen Zeitigung aus der Zukunft schwankte. Dadurch blieb auch sein 

phänomenologischer Narrativismus auf der ontischen Ebene stecken. 

 

4. 1. Die Unterschiede zwischen den systemtheoretischen und 

transzendentalphilosophischen Bemühungen um einen nichtspekulativen 

Geschichtsbegriff 

 

Eine Auffassung von der strikten Trennung von Handeln und Geschichte und damit auch von 

der Nichtidentität der Geschichte und der Narration finden wir bei Hermann Lübbe. Seine vor 

allem systemtheoretisch fundierten Überlegungen zur Konstitution historischer Identität sehen 

in den Geschichten die „Prozesse der Systemindividualisierung, durch die Systeme, infolge 

ihrer Umbildung unter externen Ereignisbedingungen, die zu Funktion oder Sinn dieser 

Systeme sich zufällig verhalten, unter ihresgleichen einzigartig und unverwechselbar 

werden“.229 Der Ablauf eines solchen Individualisierungsprozesses wird narrativ 

rekonstruiert, wobei sich der Unterschied zwischen der Individualisierung der natürlichen und 

kulturellen Systeme erst durch die nichtnarrative ergänzende Bestimmung der kulturellen als 

reflexive Systeme erfassen lässt. Lübbe zufolge sprechen wir von reflexiven Systemen und 

von geschichtlicher Identität, insofern die Identifikation in Bezug auf sich selbst erfolgt. Unter 

solche Systeme werden etwa Personen und Gesellschaften gezählt.230 Emil Angern wendet 

hierzu ein, dass dieser Ansatz von Lübbe, obwohl scheinbar mit denen von Droysen, Litt und 

Dilthey verwandt, dennoch ein reduzierter ist, da Lübbes „Identitätsbegriff ein bewußt 

unemphatischer“ und „nicht mit den ganzen Konnotationen der Subjektivitäts- oder 

Selbstbewusstseinsproblematik belastet“ ist. Es handelt sich, so Angehrn weiter, vielmehr um 

ein eher dem Vorgang der verwaltungsmäßigen Identifikation zuzuordnendes Rekurrieren auf 

                                                
229 Lübbe, Hermann: Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historie, Basel 
1977; hier: S. 11. 
230 Ebd., S. 146, 151. 
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einen Komplex der zureichenden Anzahl der Merkmale, die ein Individuum als dieses und 

dieses identifizieren.231 Diese Frage nach der Referenz erweist sich aber in Bezug auf die 

komplexeren Zusammenhänge als nicht ausreichend. Gemeint sind die Zusammenhänge, in 

denen nicht primär nach der Identifizierung, sondern nach der Selbstverständigung gefragt 

wird. Angehrn zufolge lassen sich in diesem Punkt bei Lübbe auch die Parallelen zu den 

Bemühungen der transzendentalen Phänomenologie erkennen, unter der Voraussetzung der 

temporalen Verfasstheit des Subjekts die zeitlich-genetischen Strukturen zu erfassen, d.h. das 

Selbstverhältnis einer Person als ursprüngliche temporale Synthesis zu bestimmen. Lübbe 

selbst liegt aber fern, seinen systemtheoretischen Ansatz in die explizite Erfassung der 

temporalen Strukturen zu überführen. Im Vergleich zu den einschlägigen 

phänomenologischen Untersuchungen bleibt das Apriori der Temporalität des Systems nur 

angedeutet. Angehrn zufolge steht jedoch nichtsdestoweniger fest, dass bei Lübbe die 

ansonsten transzendentalphänomenologisch als ursprünglich betrachtete „Einheit von 

Protention und Retention [als] Voraussetzung für jeden Erinnerungsakt […] gewissermaßen 

immer schon vorausgesetzt in allen Aspekten expliziter historischer Vergegenwärtigung“ 

ist.232 Lübbe bleibt bei der Postulierung des selbstreflexiven Systems als desjenigen, das die 

Wer-Frage im Medium der Historie stellen und beantworten kann, ohne auf temporale 

Voraussetzungen dieser Selbstreflexivität einzugehen, da sie systemtheoretisch als zureichend 

geklärt erachtet wird: „Wer einer ist, läßt sich einzig über seine Geschichte sagen; aber nur 

wer einer ist, kann das“.233 Und in der Tat bleibt die von Lübbe gemachte Unterscheidung 

zwischen reflexiven und nichtreflexiven Systemen nie eindeutig bestimmt. Die in diesem 

Zusammenhang von Angehrn angemahnte und auf diese Undeutlichkeit zurückzuführende 

„Unterbestimmtheit des Identifizierungsbegriffs“234 bei Lübbe lässt sich m.E. nur durch den 

Erweis der apriori temporalen Verfassung der selbstreflexiven Systeme aufklären. Dieser 

Erweis würde vor allem die Grenzen des systemtheoretischen Ansatzes bezüglich der 

Beantwortung der Wer-Frage aufzeigen. Die Frage nach der Selbstreflexivität sprengt das 

systemtheoretische Paradigma spätestens dann, wenn die zunehmende Temporalisierung der 

Selbstreflexivität zur Frage nach dem Sich-zu-sich-verhalten wird. Die eigentlich formale 

Struktur der systemtheoretischen Selbstreflexivitätsauffassung kommt umso mehr zum 

Vorschein, je mehr die diachrone Komplexität der Systeme wächst. Es erscheint immer 

zweifelhafter, ob sich das zeitliche Individuationsprinzip mit der Menge der zugeschriebenen 

                                                
231 Angehrn, Emil: Geschichte und Identität, Berlin/New York 1985; hier: S. 53. 
232 Angehrn, Geschichte, S. 55. 
233 Lübbe, S. 334. 
234 Angehrn, Geschichte, S. 56. 
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Prädikate, die die unter den externen Einflüssen entstandenen Veränderungen des Systems 

ausdrücken, ersetzen lässt. 

Der systemtheoretische Ansatz wird bei Lübbe in einen starken Gegensatz zu jeglicher Form 

der teleologischen Geschichtsauffassung gebracht. Die Verfassung der Außenwelt, mit der 

das System interagiert und sich dadurch individualisiert, ist vom System her nicht 

antizipierbar. Also weder die Einsicht in die Struktur des Systems noch in die vom System 

ausgehenden Zielsetzungen kann seine individualisierte Gestalt erklären. Die Erfassung der 

sich dem teleologischen Zugang entziehenden „Interferenzen und Gemengelagen“235 ruft bei 

Lübbe jedoch nicht eine kausal-deterministische Erklärungsweise auf den Plan, sondern die 

Narration. Angehrn weist in diesem Zusammenhang der Einführung der Narration in den 

systemtheoretischen Ansatz als einer diesem Ansatz angemessenen ‚Erklärungsweise’ auf die 

Ähnlichkeiten mit der strukturalistischen Erzähltheorie hin. Denn Lübbe schreibt der 

Narration sowohl deskriptive als auch explikative Funktion zu. Genauer genommen wird bei 

den Strukturalisten zwischen den narrativen und deskriptiven Elementen unterschieden, 

„welche letztere durch Einfügung anderer, nicht dem chronologischen Strang entnommenen 

Faktoren dessen Verlauf verständlich machen, in einem gewissen Sinn also gerade die von 

Lübbe geschilderte Interferenz herstellen“, wobei bei Lübbe das Verhältnis der explikativen 

zu den narrativen Momenten nicht restlos geklärt ist. Es bleibt, so Angehrn, die wichtige 

Frage offen, „ob diese Verknüpfung selber noch die Leistung der Narration bezeichnet wird 

oder nicht“.236  

Die Absage an die teleologische Zugangsweise zur Geschichtlichkeit, d.h. an jegliche Form 

der Zielsetzung führt bei Lübbe auch zu der Abgrenzung der praktischen Subjektivität von der 

geschichtlichen Subjektivität. Die Systeme als ‚Subjekte’ der Geschichte werden Lübbe 

zufolge nicht durch die Angabe der aus ihrer Struktur hervorgegangenen Zielsetzungen 

bestimmt. Und insofern man das tut, bestimmt man ein praktisches und nicht historisches 

Subjekt. „Der Unterschied zwischen einer Handlung und einem durch die Raison von 

Handlungen verfügten Handlungszusammenhang einerseits und einer Geschichte andererseits 

beruht also auf dem Unterschied zwischen dem, was man tut, und dem, was passiert, und 

durch das, was passiert, wird aus dem, was man tut, eine Geschichte. Geschichten seien 

Vorgänge ohne Handlungssubjekt – dieser Satz hat insofern nur den schlichten, aber 

weitreichenden Sinn, dass wir nicht Handlungssubjekt dessen sind, was uns passiert“.237 

                                                
235 Lübbe, S. 54. 
236 Angehrn, Geschichte, S. 57f. 
237 Lübbe, Geschichtsbegriff, S. 75. „Meine geschichtliche Identität erfassen heißt“, so Angehrns 
Zusammenfassung, „die Kontingenz meines Gewordenseins erfahren. Daß ich zwar (Referenz-)Subjekt, aber 
nicht Täter meiner Geschichte bin, folgt aus dem Geschichtsbegriff selber“, Angehrn, Geschichte, S. 58. 
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Lübbe zufolge ist die Geschichte als der Bereich der gestörten Handlungsabläufe zu 

verstehen, deren Kontingenz sich jeder Angabe von Gründen und jeder Erklärungsmuster 

entzieht und deshalb nur erzählt werden kann. „Geschichten sind nicht Handlungen und 

Geschichten werden erzählt, nicht Handlungsabläufe“.238 Hinsichtlich der 

Geisteswissenschaften ergibt sich daraus eine klare Trennung zwischen den Disziplinen, die 

auf die Gesetzmäßigkeiten abzielen (etwa die Soziologie), und der Historie, die sich auf die 

nicht-theoriefähigen Elemente konzentriert und versucht, sie narrativ als Exemplum zu 

präsentieren. Die ‚historische Erklärung’ stößt in die Lücken der rationalen Erklärungen vor, 

„sie ist dort am Platz, wo eine begründete Rationalitätserwartung enttäuscht wird und ein 

funktional der erwarteten Rationalität sich nicht fügendes Element einzig genetisch, durch 

Rekurs auf die Geschichte des gegebenen Zusammenhangs sich plausibel machen lässt“.239 

Dabei kommt es gewiss vor, dass trotz vorliegenden zureichenden Erklärungen man dennoch 

auf die Schilderung des Werdens bestimmter Sachverhalte zurückgreift. Obwohl solche 

Leistungen laut Lübbe durchaus auch etliche ungeahnte Möglichkeiten ans Licht bringen 

können, handelt es sich doch um die Erzeugung der Scheinprobleme. So etwa wenn die 

Etymologie genetische Erklärungen liefert, die man nicht kennen muss, um eine Sprache 

funktional richtig zu verwenden.240  

Ungeachtet dieser scharfen Trennung geht Lübbe dennoch von einer starken 

Komplementarität  zwischen der rationalen und historischen Erklärung aus. Das vor allem von 

Dilthey aufgestellte Konzept des komplementären Verhältnisses von nomothetischen und 

idiomatischen Wissenschaften ist von Lübbe allerdings in einigen Punkten durchbrochen 

worden, so dass der Eindruck entsteht, Lübbes Konzept läuft letztendlich auf eine Aufhebung 

des geschichtlich Besonderen in dem Gesetzmäßigen aus. Im Zuge der Kritik an der 

Diltheyschen Unterscheidung zwischen ‚Erklären’ und ‚Verstehen’ etwa schwächt er die 

Autonomie des ‚Verstehens’ ab, die bei Dilthey auf der Annahme einer besonderen Klasse der 

‚intentional’ verfassten Gegenständlichkeiten beruht hat, und führt stattdessen eine 

Komplementarität von ‚Verstehen’ und ‚Erklären’ ein, die tendenziell doch eine Aufhebung 

der im Diltheyeschen Sinne verstehenden Erfassung der ‚intentionalen’ Gegenständlichkeiten 

im Erklären bedeuten könnte. Die Formel ‚Das kann man nur historisch erklären’, die Lübbe 

in diesem Zusammenhang benutzt, ist eine Aussage, die ein zwar auf anderer Grundlage als 

bei Dilthey aufgebauter aber klar definierter Gegenstandsbereich für die von ihm intendierte 

historische Erklärung vorsieht. Lübbe definiert das geschichtlich Besondere anders als 
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Dilthey, indem er es als ein sich jeglicher Intentionalität entziehendes Kontingent begreift. 

Die von Lübbe geforderte Aussonderung der Intentionalität aus der Geschichtlichkeit bedeutet 

also nicht zugleich, dass die Geschichtlichkeit als Bereich der Kontingenz ontologisch nicht 

bestimmt werden kann. Lübbes Analysen zu Handlungsinterferenzen, dann zur (im Anschluss 

an W. Wundt) sog. Heterogonie der Zwecke, zur Widerfahrnis oder etwa zu der Rolle des 

Zufalls in der Geschichte erfüllen diese Aufgabe. So zeigt er beispielsweise, dass man 

notwendig immer mit einem Rest des Nichtintentionalen rechnen muss, einem Rest von 

Interferenzen, Gemengelagen oder Zufällen, der in keiner Angabe von Handlungsgründen 

oder Gesetzen aufhebbar ist. Die Geschichte ist nicht nur nicht-theoriefähig, sondern auch 

nichtintentional.  

Im Hinblick auf diese Absage an die Intentionalität in der Geschichte stellt sich aber die 

Frage, weshalb Lübbe meint, doch von der Konvergenz der Narration und der Kontingenz der 

historischen Gegebenheiten ausgehen zu können. Die kontingenten Gegebenheiten fasst er im 

Sinne einer nichtintentionalen Nichtnotwendigkeit auf. Diese aber - wenn auch in ihrem 

Nacheinander - festzuhalten, heißt, sie aufzuzählen und nicht sie zu erzählen. Die Affinität der 

narrativen Strukturen und der kontingenten Gegebenheiten könnte also nur behauptet werden, 

wenn bei diesen doch eine der narrativen Verfassung entsprechende apriori Struktur 

nachweisbar wäre. Denn der Zusammenhang der narrativen Struktur ergibt sich nicht aus dem 

Nacheinander der erzählten Elemente. Sie beinhaltet einen Intentionalitätsbegriff, der nicht 

mit dem auf das Subjekt und das Wollen orientierten gleichzusetzen ist, den Lübbe im 

Bereich der Geschichtlichkeit fallengelassen hat. Und insofern man die Behauptung der 

Affinität des geschichtlich Kontingenten und des Narrativen aufrechterhalten möchte, muss 

eine andere, der Geschichtlichkeit und der Geschichte angemessenere Kontingenzauffassung 

eingeführt werden. Genauer betrachtet stellt sich hier die Aufgabe der angemessenen 

Bestimmung des geschichtlich Möglichen. Lübbe operiert mit einem Möglichkeitsbegriff, der 

das Mögliche nur als das Nichtnotwendige zu erfassen vermag. Dazu kommt die Annahme, 

dass dieses Notwendige nur durch die Narration erfassbar ist, da es sich weder ausreichend 

durch die Ermittlung der Kausalketten noch durch die Angabe der praktischen Gründe 

erfassen lässt. Für das Narrative ist aber eine andere Möglichkeitsauffassung 

ausschlaggebend. Sie haben wir im Anschluss an Heidegger die existentiale Möglichkeit 

genannt. Wie wir gesehen haben, entspricht das, was Heidegger mit der existentialen 

Möglichkeit genannt hat, eben nicht dem von Lübbe für die Geschichte reservierten 

Kontingenzbegriff. Negativ wurde die existentiale Möglichkeit bestimmt als weder ein 

Mangel an Wirklichkeit noch als Nichtnotwendigkeit. Dabei ist Lübbes Versuch, auf der 
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systemtheoretischen Grundlage die ‚metaphysischen’ Reste aus dem Begriff der Geschichte 

zu entfernen, bis zu einem gewissen Punkt doch auch für die existentialontologische 

Zugangsweise zu der Geschichtlichkeit nicht uninteressant. Denn Lübbes Kritik betraf die 

Intentionalität der Handlungszusammenhänge, er wehrte sich also gegen ein Aufgehen der 

Geschichtlichkeit in der Praxis. Er entfernte sich jedoch von jeder phänomenologischen oder 

existentialontologischen Position, indem er für den Bereich der Geschichte jegliche 

Intentionalitätsauffassung verwarf. Somit wurde auch jede antizipative Haltung aus dem 

Geschichtlichkeitsbegriff ausgeschlossen. Die teleologischen Strukturen dürfen Lübbe 

zufolge erst nachträglich eingeführt werden und zwar über die Narration, wenn es darum geht, 

die Geschichtserzählung als die Umgangsweise mit den rationalitätsfreien kontingenten 

geschichtlichen Räumen auszuweisen. Angehrn spricht von einer bei Lübbe zu findenden 

„restringierten Fassung dessen, ‚was’ zur Geschichte gehört“, der einer zwar über das bloße 

Konstatieren hinausgehende narrative historische Vergegenwärtigung entspricht, die aber als 

ein doch genuin theoretischer Akt die Funktion der explikativen Anteile nicht ausreichend 

bestimmt. Diese sind nämlich die gleichen sowohl bei der Schilderung der Geschichte der 

Natur als auch der Geschichte der Menschen, die Explikation besteht also in der „Darlegung 

der Geschichte als eines Interferenzzusammenhangs“.241 Dass das explikative Moment der 

Geschichte ungeachtet solcher Unklarheiten doch nur als ein theoretischer Akt aufgefasst 

werden soll, kann Angehrn zufolge mit der sonstigen Praxis der Vergegenwärtigung der 

Geschichte nicht in Einklang gebracht werden. Denn dieser Bezug zur Geschichte ist nicht 

nur ein kognitiver, sondern auch ein praktisch-wertender. Die von Lübbe nicht beachtete 

Frage der Angänglichkeit der praktischen Subjekte durch die Geschichte lässt die 

Berechtigung der von ihm vorgenommenen strikten Trennung der Bereiche Geschichte und 

Praxis fraglich werden. Angehrns diesbezüglich eingebrachter Hinweis auf das traditionell 

stark vertretene Denken der Zusammengehörigkeit von Geschichte und Praxis, „von 

historischem Erzählakt und praktischer Vernunft“, führt zu seiner Behauptung von der 

Beantwortung der Wer-Frage durch die Erzählung als einem askriptiven Akt, denn sie ist 

keine bloße Feststellung, sondern eine Zuschreibung im askriptiven Sinn, eine Anerkennung, 

eine ‚Aneignung’ von Geschichte“.242 Auch Lübbe, so Angehrn, scheint zunächst diese 

Position zu vertreten, als er im Falle der reflexiven Identifizierung von einer 

Zusammengehörigkeit der Erzählung und der Identität ausging. Er  gab sie jedoch wieder auf, 

indem er letztendlich „zwischen der Präsentation der Vergangenheit und deren ‚Aneignung’ 

[unterschied]; erstere soll die Leistung des historischen Bewußtseins sein, die zweite dagegen 
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ausschließlich in den Bereich der praktischen Vernunft fallen. Erst durch die Aneignung soll 

die Identität des Subjekts wirklich gestiftet werden“.243 So zutreffend dieser Hinweis auf die 

Zusammengehörigkeit des historischen Referenzsubjekts und des Subjekts der praktischen 

Vernunft auch sei, gibt uns Angehrn keinen Grund dieser Zusammengehörigkeit an. Anstelle 

der Untersuchung der Angänglichkeit des Subjekts der praktischen Vernunft durch die 

Geschichte setzt er alles auf den Akt der Anerkennung der Geschichte durch dieses Subjekt, 

um auch die Verantwortung für die eigene Geschichte übernehmen zu können, um sie auch 

dort, „wo ihre entlastende Rationalisierung nicht durchführbar ist“, übernehmen zu können.244 

Erst der Akt der Anerkennung macht aus der Vergangenheit die Geschichte, die nun nicht 

unreflektiert wiederholt werden, sondern aneignend tendenziell verfügbar gemacht wird, was 

wiederum die Voraussetzung für eine offene Zukunftsvorstellung und das 

Freiheitsbewusstsein ist: „Es ist kein Zufall, daß gerade jene Kulturen, die über ein (in 

unserem Sinne) eigentliches historisches Bewußtsein verfügen, auch Geschichte als offenen, 

auf Zukunft gerichteten Prozeß verstehen und gleichermaßen einen emphatischen 

Freiheitsbegriff entwickelt haben; in ihrem Licht erscheint die Wiederkehr des Ewiggleichen 

gerade als der Bann, als Verbleiben im Unverfügbaren. […] Nur die ‚aufgearbeitete’ und 

‚übernommene’ Geschichte, die gewissermaßen von ihr selbst, vom Zwang der Wiederholung 

befreit, läßt das im Vergangenen angelegte Potential erschließen, läßt Zukunft als offene und 

neue, nicht als Permanenz des Gewesenen erscheinen“.245   

Angehrn führt also als die Bedingung der Möglichkeit der Geschichtlichkeit das Vermögen 

des Subjekts ein, sich zu eigener Vergangenheit in ein Verhältnis zu setzen. Dabei setzt er die 

Zeitlichkeit dieses Subjekts voraus, ohne ihr eine konstitutive Funktion einzuräumen. Wie bei 

dem systemtheoretischen Referenzsubjekt (System als Subjekt der Geschichte) fehlt auch dem 

transzendentalen Subjekt der praktischen Vernunft die Angabe der Bestimmtheit, warum ein 

solches Subjekt apriori die Geschichte etwas angehen sollte. Stattdessen verweist Angehrn auf 

den empirischen Befund, dass die Vergangenheit stets vergegenwärtigt wird und zwar narrativ 

in der Historie.  

Das Unvermögen der systemtheoretischen Geschichtsauffassung, in der Erfassung der unter 

externen Einflüssen geschehenden Veränderungen des Systems so etwas wie ein Interesse an 

der Selbstbestimmung aufzuzeigen, rief bei Angern wieder die Eingliederung der 

Geschichtlichkeit in das Vermögen der praktischen Vernunft auf den Plan. Die Bestimmung 

des Interesses an der Geschichte ging aber im Rahmen dieses Ansatzes nicht über die formale 
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Angabe des Freiheitsvermögens des transzendentalen Subjekts hinaus. Jede materielle 

Auffassung dieses Vermögens verbot sich aus der Befürchtung, dass dadurch die spekulativen 

Elemente in die Transzendentalphilosophie eingeführt werden könnten. Das bedeutet, dass 

sowohl die systemphilosophische als auch die transzendentalphilosophische 

Geschichtsauffassung um einen nichtspekulativen Geschichtsbegriff bemüht waren, mit dem 

Unterschied, dass die Transzendentalphilosophie (Angehrn zufolge) dies auch unter der 

Einbeziehung der Praxis in geschichtsphilosophische Betrachtungen leisten könnte. Den 

Ausgang aus dem transzendentalphilosophischen Formalismus bietet sich laut Angern im  

Rückgriff auf einen Kontinuitätsbegriff, den er vor allem bei Hans Michael Baumgartner zu 

finden meint. Im Unterschied zu dem spekulativ vorbelasteten Entwicklungsbegriff handelt es 

sich nämlich bei dem von Baumgartner verwendeten Kontinuitätsbegriff um ein „restriktives 

Konzept“, wobei die „ganze Geschichte der Geschichtsphilosophie […] die Geschichte der 

zunehmenden Restriktion der Geschichtsidee“ ist.246  

Zu der Restriktion der Geschichtsidee rechnet Baumgartner auch die lebensphilosophische, 

hermeneutische und existentialontologische Geschichtsidee, aber auch die „Phänomenologie 

des Handelns und schließlich die hegelsches und marxistisches Gedankengut vermittelnde 

dialektische Geschichtsphilosophie in praktischer Absicht“.247 Allen diesen Konzepten ist, so 

Angehrns Zusammenfassung der Position von Baumgartner, die „sukzessive Zurücknahme 

der Vergegenständlichung“ gemeinsam, die „dem unbefangen-emphatischen 

Geschichtsbegriff zugrunde liegt und die gerade den wirklichen Bezug von Geschichte und 

menschlicher Praxis verhüllt“.248 Stattdessen reflektieren sie, so Baumgartner, „jeweils 

verschiedene Strukturmomente von Geschichte als Geschichtlichkeit, sei es das Moment der 

Lebendigkeit des Prozesses, oder den durch die Wertbeziehung qualifizierten historischen 

Gegenstand, sei es das Geschichte bildende Strukturgefüge von Verstehen, Handeln, oder die 

Implikate der Geschichte als Arbeit“.249  

Ein letzter Rest der metaphysischen Bestimmungen, den laut Baumgartner auch diese 

Geschichtstheorien immer noch beinhalten, ist nur durch eine Auffassung von der 

Geschichtlichkeit als der Praxis der radikalen Konstruktion zu entfernen. Genauer genommen 

spricht Baumgartner von der „Konstruktion in praktischer Absicht“250, die rein konstruktiv 

und d.h. hier ohne die Einbeziehung der außergeschichtlichen Faktoren, die aus dem vom 
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geschichtlichen Subjekt konstruktiv eingesteckten Rahmen herausfallen würden, das als 

apriori gegeben angenommene subjektive Interesse an der geschichtlichen Kontinuität 

befriedigt. Anhand der Untersuchung der Konstruktion der geschichtlichen Kontinuität in den 

oben erwähnten, mit dem transzendentalphilosophischen Entwurf konkurrierenden Theorien 

der Entgegenständlichung der Geschichte versucht Baumgartner den seiner Meinung nach für 

diese Theorien noch bestimmenden metaphysischen Rest nachzuweisen. Wir werden uns hier 

auf seine Auseinandersetzung mit der auf der Existentialontologie basierenden Hermeneutik 

Hans-Georg Gadamers beschränken, da wir sie gerade wegen ihrer Nähe zu der 

Existentialontologie für eigentlichen „kritischen Widerpart“ der konstruierend verfahrenden 

transzendentalen Philosophie halten und nicht etwa wie Baumgartner die 

Lebensphilosophie.251 Genauer genommen führt die existentialontologisch geprägte 

Hermeneutik die transzendentale Fragestellung fort, indem sie zugleich die 

lebensphilosophischen Impulse übernimmt. Darunter gehören die Fragen nach den 

Bedingungen der Möglichkeit der geschichtlichen Erfahrung und damit zusammenhängend 

auch die für die Gadamersche Philosophie charakteristische Auffassung von der 

geschichtlichen Kontinuität. Was Baumgartner an diesem hermeneutischen Konzept 

bemängelt ist der seiner Meinung nach  illegitim vollzogene „Übergang von Geschichtlichkeit 

zu Geschichte, das heißt von der feststellbaren jeweiligen situativen Bedingtheit und 

Bestimmtheit des Verstehens zu einem prozeßhaft gedachten, dialogisch sich vollziehenden 

Geschehen der Überlieferung“. Es handelt sich also um „unter methodischen Gesichtspunkten 

den unvermittelten Übergang von einer Strukturanalyse des Verstehens zu einer Ontologie der 

Geschichte“ und der „darin eingeschlossene doppelte Interpretationssprung von 

Verstehensbedingungen zu Geschehen und von Geschehenskontinuum zu 

Geschichtskontinuität stellt das Konzept einer vorgängigen, in allem Verstehen bereits 

wirksamen und vollzogenen, also primär angeeigneten historischen Kontinuität grundsätzlich 

in Frage“.252 Das was Baumgartner hier unter einem unerlaubten Übergang von Verstehen zu 

Geschichte nennt, ist eigentlich die Integration der Geschichte – und damit auch der Frage 

nach der Kontinuität der Geschichte – in den universalen Verstehenshorizont und zwar als das 

Strukturmoment des Verstehensvollzuges. Und dieser gegen die Gadamersche (und 

existentialontologische) Hermeneutik vorgebrachte Einwand ist Baumgartner zufolge 

berechtigt auch dann, wenn - wie im Rahmen der philosophischen Hermeneutik - einem 

Geschichtsobjektivismus (und einer objektiven Geschichtskontinuität) eine klare Absage 

erteilt wird. Also auch wenn man dabei bleibt, die Geschichte als ein Geschehen zu 
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betrachten, ist es laut Baumgartner nicht ersichtlich, warum dieses als ein Strukturmoment des 

Verstehensvorgangs gelten soll. Denn die in dem Verstehensvorgang zu leistende Vermittlung 

zwischen dem Vergangenheits- und Gegenwartshorizont kann den Charakter der historischen 

Kontinuität nicht für sich beanspruchen, da das Verstehen auch an bestimmte methodische 

Vorgaben gebunden sei, die ihm dies verbieten. Wenn der Verstehensvorgang als Vermittlung 

überhaupt ein erforderliches Mindestmaß an Kontrollierbarkeit erreichen und somit als 

Methode gelten soll, muss er die zu vermittelnden Horizonte als voneinander trennbare und 

dadurch auch begrifflich bestimmbare d.h. objektivierbare Elemente ansehen, weshalb „sind 

damit in den Vollzug des Verstehens Bedingungen einzutragen, die nicht nur diesen Vollzug 

in seinem bloßen Geschehenscharakter, sondern auch das Problem der Kontinuität 

modifizieren“.253 Die Unmittelbarkeit der Verschmelzung der Horizonte sollte laut 

Baumgartner zugunsten einer reflektiert zu vollziehenden Verschmelzung aufgegeben 

werden, so dass „eine von der Horizontverschmelzung her verstandene Kontinuität der 

Geschichte nicht eigentlich als Voraussetzung, sondern primär als Produkt des 

Verstehensvollzugs gedacht werden müßte. So gesehen wäre der Begriff der historischen 

Kontinuität der Geschichte eher im Bereich der reflektierenden Konstruktion als auf der 

Ebene eines diese Konstruktion unterlaufenden, sie hervorbringenden Geschehens 

anzusiedeln: eine Konsequenz, der die hermeneutische Theorie ihrer ursprünglichen Intention 

nach widerspricht“.254 Auch die Gadamersche Orientierung an dem Gesprächsmodell ist 

Baumgartner zufolge vor diesem Hintergrund nicht unproblematisch. Baumgartner sieht 

nämlich die Schwierigkeiten in der Übertragung des Modells des gelingenden Gesprächs auf 

die Geschichte, wobei aufgrund des ansonsten ohnehin nicht ausreichend ausgearbeiteten 

Modells „die Bedeutungsskala geschichtlicher Realität idealisierend verengt und Erkenntnis 

von Geschichte für den Verstehenden zu einer bloß meditativen Erfahrung der 

Geschichtlichkeit seines Daseins“ wird.255 Im Rahmen der Gadamerschen Hermeneutik 

kommt der Sprache die Funktion der steten Synthetisierung des Vergangenheits- und 

Gegenwartshorizontes zu, wodurch die Sprache auch zum universalen Medium der 

Verständigung avanciert. Diese synthetische Leistung wird aber insbesondere dem Gespräch 

zugeschrieben, denn insbesondere das Gespräch erweist alle die für die Sprache 

charakteristischen Vermittlungsvermögen. Im Dialog mit der Vergangenheit, in der durch das 

Gespräch geleisteten lebendigen Vermittlung werde die geschichtliche Realität erfahren. 

Baumgartner bemängelt aber hier, dass das Gespräch- bzw. Dialogmodell nicht ausreicht, um 
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die ganze Reichweite der „Spontaneität des wechselseitigen Hörens und Antwortens“ zu 

erfassen. Vielmehr handelt es sich um die „ausgeborgte Spontaneität“, denn die „Antwort des 

Vergangenen hat angesichts der gestellten Frage nicht jene Freiheit schöpferischer und 

fragend in Frage stellender Spontaneität, die den personalen Dialog mehr sein läßt als ein bloß 

wechselseitiges Abfragen“.256 Die Geschichte lässt sich Baumgartner zufolge nicht in die 

Kommunikation auflösen, da sie auch ganz entscheidende gesprächslose Anteile aufweist. 

Damit verwirft Baumgartner lediglich die Orientierung an das Gesprächmodell, d.h. die 

Gadamersche Gleichsetzung von Sprache und Gespräch, die eine „personalistische 

Geschichtsontologie“ zu Folge hat. Baumgartner behält aber die Auffassung von der 

sprachlichen Ausgelegtheit der geschichtlichen Realität, da sie an sich noch keine 

Gleichsetzung von sprachlichem Verstehen und Geschichte impliziert. Ein weiterer Einwand 

Baumgartners bezieht sich auf die Gefahr, dass das Gesprächmodell das Tor für ein nicht 

mehr wissenschaftlich verbindliches und an der Planung des zukünftigen Handelns 

uninteressiertes Teilhabedenken öffnet, ja für eine „unmittelbare Teilhabe an jener 

metaphysischen Ordnung, die ihm gesetzt ist“, für die „kontemplative Teilhabe an der 

prinzipiellen und universalen Schicksalhaftigkeit seines geschichtlichen Wesens“257, wodurch 

- trotz Gadamers Abstreitung der Möglichkeit eines absoluten Wissens – „im 

Verstehensbegriff selbst das idealistische Modell des Selbstbewußtseins und der 

Subjektivität“ wiederkehrt und die Gebrochenheit der verstehenden Existenz zur Geschichte 

verdeckt.258 Augrund ihrer ontologischen Wendung, die in einer kontemplativen 

Geschichtsanschauung mündet, erweist sich die philosophische Hermeneutik als „ohne 

konstitutiven Bezug zur menschlichen Praxis“ und somit ohne die Aussichten auf einen 

kritischen Umgang mit der Überlieferung und Tradition.259  

Im Rahmen des konsequent zu Ende gedachten Gesprächmodells erweist sich Baumgartner 

zufolge das Gespräch mit der Vergangenheit nicht als das Gespräch schlechthin, sondern als 

ein Gespräch unter Gesprächen. Die Vergangenheit stellt lediglich eine der möglichen 

Gesprächsarten dar und zwar eine solche, die unter den historischen Gesprächspartnern 

geführt wird. Der Gegenwartshorizont wiederum ist ein gegenwärtiger Dialog, in dem es um 

„Sinn, Bedeutung und Möglichkeiten des Handelns“ geht. Angesicht der, so Baumgartner, 

tendenziell gegebenen Transparenz des im Horizont der Gegenwart geführten Gesprächs, 

vermögen die Gesprächspartner darin - trotz der weiterhin wirksamen Vorurteilsstruktur - das 
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Gespräch doch primär durch „Sinnvorstellungen und Handlungsmodelle“ zu bestimmen, die 

„sich als reflektierte Ergebnisse den bewußten Überlegungen verdanken“.260 Insofern im 

Gesprächsmodell der im Gegenwartshorizont waltende praktische Bezug in den Vordergrund 

gerückt wird, ergeben sich Konsequenzen auch für den Dialog mit der Überlieferung. Der 

konstitutive Praxisbezug des sog. Dialogs mit der Gegenwart lässt den Dialog mit der 

Überlieferung im Hinblick auf die bewusst formulierten gegenwärtigen Handlungsziele 

stattfinden. Der Dialog mit der Überlieferung erhält somit einen primären Praxisbezug. Er 

steht „unter Bedingungen einer kommunikativen Auseinandersetzung um Sinn und 

Möglichkeiten menschlichen Lebens“ d.h. „unter den Bedingungen gegenwärtiger 

Kommunikation“, die die Spontaneität des Verstehenden in den Vordergrund rücken, d.h. die 

zuvor als zumeist unverfügbar und nichttransparent angesehene, von Gadamer als das 

Einrücken in das Überlieferungsgeschehen bezeichnete Selbstentfaltung des 

Verstehensvollzugs in eine subjektive, die Überlieferung zur Anrede stellende Freiheit 

umwandeln.261 Dies zieht eine deutliche Absage an die Vorstellung einer sich dem 

Verstehenden weitgehend entziehenden und sich anonym konstituierenden präreflexiven 

Kontinuität der Geschichte nach sich. „Der historische Zusammenhang ist vielmehr“, so 

Baumgartner, „prinzipiell retrospektive Konstruktion in hypothetischen Begriffen“, d.h. eine 

„mannigfaltig, wiewohl nicht selbst durch Kontinuität, bedingte theoretische Leistung“, die 

Gadamer von seinem existentialontologischem Hintergrund ausgehend veranlasst, die 

Geschichte und den Verstehensvollzug als Eins zu denken und somit die Spontaneität des 

Verstehenden nicht zu beachten.262 Laut Baumgartner ist nur die durch die subjektive 

Spontaneität geleistete geschichtliche Kontinuität eine solche, die auch als Aufgabe, als auf 

das konkrete Handeln bezogene und nicht als die bloße Fortschreibung der Überlieferung 

aufgefasst werden kann. Baumgartner spricht auch von „rückwärts orientiertem konkreten 

Handeln“, bei dem die Retrospektive und Retroaktive, also die theoretische und die praktische 

Komponente ineinander spielen. Dementsprechend gewinnen die Begriffe Konstruktion und 

Handeln zugunsten des Verstehensbegriffs stark an Bedeutung.  

Da Baumgartner die Spontaneität nicht in ein formales transzendentales Ich, sondern in ein 

Geflecht der praxisorientierten Kommunikationsgemeinschaft bereits konstituierter Subjekte 

verortet, meint er, dem Vorwurf des Formalismus im Hinblick auf die Geschichte entgehen zu 

können. Traf dieser Vorwurf noch etwa die Symboltheorie Ernst Cassirers, indem diese m.E. 

trotz aller darin aufgewiesenen Mannigfaltigkeit der Symbolformen die Begrifflichkeit und 
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Prozessualität nicht zusammen zu denken vermochte, so ist Baumgartner von ihm (zunächst) 

freizusprechen, da er die symbolisierende Leistung der kommunikativ konstituierten 

Spontaneität als Narrativität auffasst. Die Erkenntnis von Danto und Habermas, dass das 

„historische Wissen die Struktur narrativer Aussagen besitzt“, ergänzt er durch die These, 

dass „Geschichtsbewußtsein, Geschichtsforschung, und Geschichte im Ganzen sich im 

Medium des Erzählens allererst konstituieren“.263 Strukturell sind das Erzählen und 

historisches Wissen gleich, da in beiden die Retrospektivität, die Konstruktivität und das, was 

Baumgartner die kommunikativ motivierte praktische Absicht nennt, wesentlich aufeinander 

bezogen sind. Von der Klärung dieser Gleichheit und der darin einbeschlossenen 

Zusammengehörigkeit dieser sowohl für das historische Wissen als auch für das Erzählen 

konstitutiven Charaktere verspricht sich Baumgartner auch die Lösung des Problems der 

geschichtlichen Kontinuität. Denn die narrative Auffassung der Konstruktion in praktischer 

Absicht, die die „Kontinuität nur noch als organisierende bzw. konstruierende Erzählung“ zu 

denken vermag, ist laut Baumgartner die radikalisierte „Depontenzierung der Geschichte“, 

d.h. die letzte Stufe der Verabschiedung sowohl des metaphysisch-teleologischen als auch der 

objektivistischen Deutungen des Geschichtsprozesses. Sie tut dies unter dem Verzicht auf 

jede Form von Teleologizität, die noch für die Theorien, die noch etwa auf die Begriffe des 

Lebens, Entwicklung, ja auch des Verstehensvollzugs etc. rekurrierten, charakteristisch 

war.264 Baumgartner versteht sein Anliegen aber auch als eine Umformung des 

transzendentalen Ansatzes, indem er das transzendentale Ich und die apriorische 

Selbstkonstitution des Bewusstseins als den Träger der Geschichtlichkeit verwirft und an ihre 

Stelle die „unter transzendentalen Gesichtspunkten sekundäre, apriori nicht konstruierbare, 

zufällige und frei, wenn auch nicht willkürliche und unvernünftige Kommunikation und 

Interaktion bereits konstituierter Subjekte“ setzt und dementsprechend das historische Wissen 

nicht in einer apriori konstituierten Intersubjektivität verortet. Weit über die Kritik an der 

spekulativen Geschichtsauffassung hinaus haben wir es hier mit einer Kritik an der 

theoretischen Begründung der historischen Vernunft zu tun. Das historische Wissen soll 

vielmehr auf der „Kommunikation endlicher Subjekte“ aufgebaut werden, sein Träger soll 

„weder das theoretisch konstruierende noch das einsam kontemplativ zuschauende Ich, 

sondern der unter Gesichtspunkten gemeinsamer Lebenspraxis sich mit den anderen über den 

Sinn menschlichen Lebens verständigende Mensch unter Menschen“ sein.265 Daher lässt sich 

das in diesem Zusammenhang waltende praktische Interesse an der Geschichte, so 
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Baumgartner, nur ausgehend von dem Begriff der Erzählung aufklären. So weisen die 

historischen Begriffe die Narrativitätsstruktur auf bzw. ungeachtet dessen, dass die 

historischen Ausdrücke „in anderen Zusammenhängen auch als theoretische Begriffe 

verstanden werden können, stehen [sie] in narrativen Supposition, d.h., sie sind Ausdrücke für 

Mikroerzählungen und repräsentieren jeweils das Thema einer zu erzählenden Geschichte“. 

Der Bergriff und die Projektion werden in der Narration identisch. „Im narrativen Ausdruck 

verschwindet ebensowohl die Autonomie vermeintlich rein-logischer theoretischer Begriffe 

als auch die Nachträglichkeit jenes den Begriffen äußerlich bleibenden Verfahrens einer den 

Begriffsgehalt verflüssigenden Introjektion von Lebensdynamik“.266 Diese ausschließlich 

durch die Erzählung geleistete Einheit kommt also ohne Annahme eines die Kontinuität 

stiftenden dynamischen Substrats der Geschichte aus. Die Dynamik ist nun die Charakteristik 

des Erzählens selbst.  

In seiner Auseinandersetzung mit den Überlegungen von Hans Blumenberg zu dem 

Verhältnis von Strukturen und Geschichte bzw. zu den kontinuitätsstiftenden Strukturen in 

der Geschichte werden die Ausführungen zu dem Begriff und die Dynamik der Geschichte 

noch deutlicher auf die Aufgabe einer nichtontologischen Begründung der historischen 

Kontinuität bezogen. Die Aporie der Vorstellung von der Geschichte als der Identität im 

Wandel lässt sich laut Blumenberg weder durch eine oberste invariante Struktur noch durch 

eine wie auch immer subtil aufgebaute Aufschichtung der Strukturen auflösen. Andererseits 

lässt sich dies auch nicht durch diverse Dynamikkonzepte erreichen, weder durch den 

Entwicklungsgedanken noch durch das im Wandel der Selbstauslegung mit sich selbst 

identische Selbstbewusstsein. Die einzige Möglichkeit, die Blumenberg sieht, so 

Baumgartner, ist die „restriktive Konzeption einer narrativen Kontinuität“, die gleichermaßen 

die Struktur und den Wandel beachtet und somit „auf eine nicht spekulative Weise dem 

gleichsam spekulativen Verhältnis einer Identität von Identität und Nichtidentität“ 

entspricht.267 Sie ist sowohl gegen die Aufhebung in eine einzige Geschichte, etwa die 

Weltgeschichte, als auch gegen die immer wieder aufkommenden Erwägungen zur 

Geschichtslosigkeit immun. Eine alles umfassende Oberstruktur verbietet sich schon aus dem 

Grund, dass die Charakteristik der Strukturen eben in einem selektiven Bezug auf die 

einzelnen Ereignisse besteht. Im Hinblick darauf zeigt dann die Frage nach den Bedingungen 

der Geschichtslosigkeitserfahrung, dass diese nicht in den metaphysischen Konzeptionen der 

Weltgeschichte zu suchen sind. Vielmehr muss nach ihnen  „unter dem Gesichtspunkt von 

Konstruktion und praktischem Interesse“ gefragt werden. Denn jede Erfahrung der 
                                                
266 Ebd., S. 255. 
267 Ebd., S. 259. 



 141

Geschichtslosigkeit, so Baumgartners Fazit, setzt eine bestimmte Konstruktion der 

Geschichtlichkeit voraus, da sie sich als Ausdruck eines Interesses an Kontinuität bzw. an 

dem bestimmten geschichtlichen Selbstverständnis und somit auch als nur im Rahmen der 

narrativ verfahrenden geschichtlichen Konstruktion möglich erweist. Auch dieses Interesse an 

Kontinuität, das sich als Erfahrung der Geschichtslosigkeit meldet, ist laut Baumgartner 

eigentlich ein Interesse an Konstruktion, die jeder Erfahrung bereits zugrunde liegt, was zur 

Folge hat, dass qualitativ gesehen das Interesse an Kontinuität jedenfalls nicht primär als 

Interesse am Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart gedacht werden kann.268 

Baumgartner koppelt also die konstitutive Funktion der konstruktiven Vernunft von jedem in 

der geschichtlichen Erfahrung gegebenen Prozessualitätsgedanken ab. Das praktische 

Interesse an der Geschichte ist in der Begrifflichkeit solcher Erfahrung (sei es der Erfahrung 

der Krise, der Geschichtslosigkeit, der bedrohten Ordnung, der Entzweiung von Herkunft und 

Zukunft etc.) transzendental und in diese „bereits objektiv gesetzt und in eine quasi objektive 

Wirklichkeit eingegangen, aus der dann Historie und Geschichtsphilosophie objektiv 

begründet werden sollen. Ebensowenig wie die Idee der Kontinuität in einem geschlossenen 

transzendentalen Deduktionsgang begründet werden kann, ebenso wenig lässt sie sich 

geschichtlich explizieren“.269  

 

4. 2. Der phänomenologische Narrativismus der Geschichtenphilosophie Wilhelm Schapps 

und die transzendentale Frage nach der Zeitlichkeit 

 

Schapp geht zunächst von den Geschichten aus als den Gebilden, die man neben anderen 

Gebilden (Mensch, Tier, Haus etc.) vorfindet. Die Besonderheit der Geschichte liegt aber 

darin, dass sie nicht zu diesem Gebildeensemble einfach hinzutritt, als etwas, worin die 

anderen Gebilde nachträglich zu ihrem Be- und Erkanntsein auch erzählend erfasst werden 

könnten. Den Geschichten kommt Schapp zufolge die grundlegende Funktion zu, da sie die 

anderen Gebilde erst hervortreten lassen. Die Dinge und die sog. Wozudinge (d.h. von 

Menschen geschaffene Dinge) kommen als Dinge bzw. Wozudinge primär in den 

Geschichten vor. Zu den Geschichten gehört dazu stets auch jemand, der in sie verstrickt ist. 

Genauer die Menschen sind stets in die Geschichten verstrickt und dieses Verstricktsein in die 

Geschichten ist das primäre Verhältnis zu den Artefakten und den Dingen der Außenwelt. Die 

phänomenale Selbstgegebenheit erfährt hier eine narrativistische Umdeutung. Das 

Verstricktsein in die Geschichten gehört konstitutiv zu den Geschichten. Es gibt keine 
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Geschichten ohne die Verstrickung in die Geschichte. Die Fragen, die Schapp davon 

ausgehend stellt, betreffen hauptsächlich die Unterschiede und Vernetzungen der Fremd-, 

Eigen- und Wirgeschichte. Für die Geschichte kann man sowohl behaupten, dass sie einen 

Anfang hat und dass sie keinen Anfang hat. Jede Geschichte hebt irgendwo ab, sie verweist 

aber auch immer auf eine Vorgeschichte, wenn auch zumeist nicht explizit. Jede Geschichte 

ist umgeben von dem Horizont der sich im Dunkel verlierenden anderen Geschichten. Die 

Frage ist, ob sich von dieser apriorischen Zusammengehörigkeit der Geschichten und ihrer 

Horizonte doch auf einen äußersten, sie alle umgreifenden Horizont schließen lässt, so dass 

eigentlich von einer Geschichte die Rede sein müsste. Schapp betont aber den „lebendigen 

Zusammenhang der Geschichten untereinander“, womit die vor- und nachgeschichtliche, 

vorder- und hintergründige Horizontalität der Geschichte sowie ihr Verhältnis zu dem, der die 

Geschichte hört, und zu dem, der sie erzählt, gemeint ist.270  

„Die Geschichte steht für den Mann“271, will heißen, in erster Linie haben wir Zugang zu 

einem Selbst über seine Geschichte. „Der Mensch ist nicht Mensch von Fleisch und Blutt. An 

seine Stelle drängt sich uns seine Geschichte auf als sein Eigentliches“.272 Wir treten an einen 

nie so nah heran, als in der Kenntnis der Geschichten über ihn. Das persönliche Kennenlernen 

bleibt in dieser Hinsicht weit hinter den Geschichten zurück, es sei denn, es liefere selbst eine 

weitere reiche Geschichte. Das bestätigt laut Schapp aber nur den Vorrang der Geschichte, 

wenn es um den unmittelbaren Bezug zum Selbst geht.  

Die Geschichten können beim Erzählen und Hören auftauchen und sie können auch durch ein 

Stichwort, d.h. durch eine Veranlassung evoziert werden. In allen Fällen zeigt sich die 

Einbettung der Geschichte in einen poietischen, rezeptiven oder assoziativen Horizont. Dieser 

Horizont ist unhintergehbar und zwar auch nicht durch eine Erklärung des Bekanntseins der 

potenziell evozierbaren Geschichten. Die Seinsform von Geschichten, so Schapp, ist eine 

andere, so dass auch das Bekanntsein der Geschichten in die Geschichten selbst gehört. Das 

Bekanntsein der Geschichte ist nie eine schlichte neutrale Kenntnisnahme und es kann sich 

etwa unter Umständen bis zu solchen Verstrickungen wie Entblößungen steigern. Die 

Seinsform der Geschichte ist immer ein Zusammenhang, sei es der Lebensgeschichte, der 

Gemeinschaftsgeschichte oder ein anderer. Alle Geschichten sind darauf angelegt, weiter 

erzählt bzw. gehört zu werden. Die Geschichten werden aber nicht beliebig fortgeführt. Der 

Zusammenhang, in den die Geschichte gehört, macht sich hier geltend. Einerseits verweist die 

                                                
270 Schapp, Wilhelm: In Geschichten verstrickt. Zum Sein von Mensch und Ding, Frankfurt am Main 42009, S. 
95. 
271 Ebd., S. 103. 
272 Ebd., S. 105. 



 143

Horizontalität der Geschichten auf einen Gesamthorizont, andererseits ist die Geschichte nicht 

einfach völlig verfügbar für die Weitererzählung. „Die Geschichte kann nur eingebaut werden 

in vorhandene Horizonte. Wenn die Geschichten so eingebaut sind, ist das, was damit 

begonnen ist, auch noch nicht zu Ende, sondern die Geschichten wirken nach. Bei dem einen 

so, bei dem anderen anders, und diese Nachwirkung gibt wieder Grundlage für neue 

Geschichten. Die Nachwirkung ist eine Fortsetzung der gehörten Geschichte“.273  

Die Zusammengehörigkeit von Eigen- und Fremdverstrickung verdeutlicht die Seinsweise der 

Geschichten. Ungeachtet des Grades der Fokussierung auf die eigene Geschichte schließt jede 

Eigenverstrickung immer auch die Fremdverstrickung mit ein. Nicht nur dass jede 

Fremdverstrickung die Eigenverstrickung eines anderen ist, sondern sie kann vom Rande der 

Eigenverstrickung in seine Mitte hereinbrechen und sie völlig überlagern.  

Die Eigengeschichten stehen Schapp zufolge aber paradigmatisch für die Gleichsetzung von 

Menschsein und dem Verstricktsein in die Geschichten. „Wir sind der Meinung“, so Schapp, 

„daß sich das Menschsein erschöpft im Verstricktsein in Geschichten, daß der Mensch der in 

Geschichten verstrickte ist“.274 Bereits die Konzentration auf die Eigenverstrickung bringt die 

Unabschließbarkeit des Horizontes der Geschichten. Gleich wie weit wir in diesen Horizont 

vordringen, werden wir nicht auf die erste Geschichte stoßen. Wir haben aber, so Schapp, 

keine andere Möglichkeit als auf diese, narrative Weise in diesen Horizont vorzudringen. 

Indem wir das aber tun, führen wir die Geschichten auch fort: „Nur Geschichten können nach 

rückwärts, die Fortsetzung von Geschichten bilden“.275 Der eigene Vergangenheitshorizont 

schattet sich aber nicht gleichmäßig ab. In den Geschichten zugänglich präsentiert er sich in 

mehr oder weniger klaren Partien, wobei die weit entfernten heller sein können als die nahe 

liegenden. „Die zeitlich weit entfernte Geschichte kann in anderem Sinne uns die nächste 

Geschichte sein“.276 Die Geschichten sind dadurch möglicherweise in einem ausgezeichneten 

Sinne unabschließbar und zwar nicht im steten und unendlichen Herabsinken in den 

Vergangenheitshorizont, sondern im Sinne dass sie jederzeit an Aktualität gewinnen können. 

Prinzipiell ist diese Möglichkeit abgekoppelt von der Klarheit ihrer Vergegenwärtigung. Denn 

eine nur vage erinnerte Geschichte steht in der Möglichkeit, mehr an Aktualität zu gewinnen 

als etwa eine präzise und reichlich erinnerte Geschichte.  

Die Eigengeschichten lassen sich Schapp zufolge nie völlig aus unserem Leben entfernen. Er 

bezweifelt die Möglichkeit, dass es vergangene Eigengeschichten geben kann, die jede 
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Aktualität verloren haben. „Vielleicht wechselt nur der Grad der Aktualität“.277 Der ganze 

Horizont der Eigengeschichten lässt sich weder veräußern noch kann man aus ihm aussteigen. 

Er wandelt stets mit der aktuellen Geschichte und umgibt sie, so dass die Selbstbetrachtung 

nur aus der Innenperspektive erfolgen kann. Die Selbstbefragung in dem Horizont der 

Geschichten kann allerdings verschiedene Richtungen annehmen, so dass sich die 

Geschichten im Hinblick darauf anordnen. „Es mag viele Geschichten geben, die gleichzeitig 

auf viele Fragen Antwort geben, und es mag Geschichten geben, die fast alle Fragen mit 

einem Male beantworten“.278 Dabei gehören diese Fragen auch zu unserer Geschichte und 

müssen dementsprechend mit Vorsicht gehandhabt werden, da die Explizitheit solcher 

Befragungen etwas von dem Charakter der außenperspektivischen Betrachtung annehmen 

kann.  

Die Geschichten fügen sich in eine Einheit, indem die vergangenen Geschichten die jetzige 

mittragen und die zukünftige Geschichte vorbereiten. Gleichwie eine aktuelle Geschichte die 

vergangenen überragen möge, bleibt diese in dem Horizont der jetzigen Geschichte erhalten. 

Im Hinblick auf die zukünftigen Geschichten spricht Schapp von einer steten 

„Wachstumsrichtung“, d.h. davon, „daß in jeder Geschichte schon die zukünftige Geschichte 

mit angelegt ist, daß die vergangene Geschichte die zukünftige hervortreibt, aus sich heraus 

sprießen läßt […]“.279 Schapp greift dabei auf das Aristotelische Entelechiemodell zurück: 

„So wenig wie wir damit rechnen, daß eine Eiche morgen statt der Eichenblätter die Nadeln 

einer Tanne zeigen könnte, so wenig können wir damit rechnen, daß sich bei einem 

Verstrickten Stolz in Bescheidenheit, Tapferkeit in Feigheit, Vorsicht in Leichtsinn 

verwandele. […] Mit dieser Blickrichtung scheinen wir die Pflanze auch schon beim ersten 

Auftauchen und auch jede unbekannte Pflanze auch schon beim ersten Auftauchen und auch 

jede unbekannte Pflanze schon im Horizont ihrer Zukunft vor uns zu haben, der Zukunft, die 

ebenso zur Pflanze gehört wie die Vergangenheit. Wenn morgen an Stelle der Eiche, die wir 

kennen, eine Tanne steht und übermorgen ein Birnbaum, werden wir nicht sagen, daß die 

Bäume sich ineinander verwandelt haben, sondern daß an die Stelle der Eiche mit ihrer 

Vergangenheit und Zukunft getreten ist“.280 Gewiss zu diesem Entwicklungsgedanken der 

Eigengeschichte müssen auch die Fremdgeschichten hinzugefügt werden. Wenn wir bei der 

Entwicklungsmetapher der sich entfaltenden organischen Anlage bleiben, dann lassen sich aus 

der Entwicklungsgeschichte auch viele der Entwicklung förderliche bzw. abträgliche 
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äußerliche Faktoren nicht wegdenken. „Der Baum steht hier schon in Geschichten, in 

Fremdgeschichten verstrickt vor uns und kann auf andere Weise gar nicht als Baum 

auftauchen“.281 Die Zugehörigkeit des Horizontes der vergangenen und zukünftigen 

Geschichten gehört also notwendig zu der aktuellen Geschichte. Andererseits ist das Schapp 

zufolge nicht unproblematisch, da gerade dadurch die Gefahr entsteht, dass uns gerade das 

Verstricktsein entgeht und „an Stelle des Menschen, den wir suchen, schließlich nur eine 

Aufeinanderfolge von gleichartigen Geschichten“ rückt. „Auf gewisse Art sind wir ihm am 

nächsten in unserer aktuellen Geschichten, aber immer nur auf dem Horizont der vergangenen 

und zukünftigen Geschichten“.282  

Schapp betrachtet die Zeitlichkeit der Geschichten als die ursprünglichste, aus der alle 

anderen Zeitvorstellungen abgeleitet sind. Die Zeitlichkeit der Geschichten ist diejenige, in 

der es eigentlich keine vergangenen Geschichten gibt, da jede ‚vergangene’ Geschichte 

aktualisiert werden kann. Auch die zukünftige Geschichte ist bereits im gegenwärtigen 

Horizont und darüber hinaus in den vergangenen Geschichten. „Die in der Vergangenheit 

stets schon gegenwärtige Zukunft reicht dabei schon immer über jede Gegenwart, über 

Gegenwart in jedem Sinne hinaus“.283  

Burkhard Liebsch etwa bezweifelt zunächst aber, dass es sich hier um eine Schwankung 

innerhalb der Phänomenologie handelt. Vielmehr scheint es so, als ob Schapp mit seinem 

Narrativismus den genuinen Bereich der Phänomenologie verlassen würde. Liebsch spricht in 

diesem Zusammenhang von einer „narrativistischen Verabschiedung der Phänomenologie“284 

bei Schapp, die sich eigentlich vor allem gegen eine Radikalisierung der Phänomenologie 

wendet, die wiederum bestrebt ist, den Status der Gegebenheit zu bestimmen bzw. die 

Begründung des Sich-Zeigenden, also die Vorgegebenheiten zu ermitteln. Schapp, so 

Liebsch, erhebt die Frage, ob doch nicht wieder eher die Selbstgegebenheiten das 

Hauptanliegen der Phänomenologie sein sollten. Auf den ersten Blick scheint sich Schapp 

dann ganz von der Husserlschen Phänomenologie abzuwenden, indem er an die Stelle der 

Evidenzen die Erzählungen rückte und die Geschichten als Urphänomene bezeichnete. Die 

von Schapp in phänomenologischer Manier intendierte „Maßgeblichkeit der Erfahrung“ 

bedeutet eigentlich die Maßgeblichkeit der narrativen Erfahrung, die als der Ausgangspunkt, 

der wichtigste Gegenstand und die Grenze jeglichen Philosophierens fungieren soll. In allen 
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diesen Aspekten ist die Narrativität von der Philosophie nicht transzendierbar oder 

hintergehbar. Liebsch zeigt in einem Überblick, inwiefern der narrativistische Ansatz sich 

doch noch in der Sphäre der phänomenologischen Begrifflichkeit befindet bzw. inwiefern das 

Pochen auf die narrative Erfahrung zum Katalog der phänomenologischen Versuche gehört, 

die unter den phänomenologisch-reduktiven Vorzeichen einer kritischen Einstellung zum 

Erfahrungsbegriff von der ganzen Breite des Erfahrbaren ausgehen möchten. Er weist auch 

die Stelle auf, wo sich Schapps ‚Verstrickung in die Geschichten’ andeutet, in der er sich auch 

von diversen anderen phänomenologischen Ausführungen zum Sich-Zeigenden absetzt. Die 

Verstricktheit nämlich, so Liebsch, setzt bei der Indirektheit des Zugangs zu dem Sich-

Zeigenden an, so dass sie alle Komponenten des Sich-Zeigens umfasst: „den etwas 

Erfahrenden, den Prozess der Erfahrung und das Erfahrene als solches gleichermaßen; es gibt 

keinen neutralen Standpunkt außerhalb oder oberhalb ihrer“.285 Und ungeachtet einiger 

vorübergehend von Schapp vertretenen platonistisch anmutenden Standpunkte „drängt sich 

hier bereits eine unhintergehbare radikale Geschichtlichkeit auf, wenn Schapp feststellt, jedes 

Ding habe seine Geschichte [...], und wenn er den Weg zum Ding bedenkt“286, der zu dem 

Ding selbst mitgehöre. Liebsch zufolge wird sich dann die Einstellung Schapps zum Status 

des Dings insofern verschärfen, als diese Mitgehörigkeit der Zugangsart zum Ding, den 

Dingraum zum Verschwinden zu bringen.287 Die von Schapp behauptete schlichte 

Vorfindlichkeit hält Liebsch für „irreführend“, da sich darin die Vorbildlichkeit der von 

Schapp verworfenen Orientierung an Sachverhalte spiegelt. Auch die These Schapps: „Man 

ist in die Geschichte soweit verstrickt, wie man sie kennt, und man kennt sie soweit, als man 

darin verstrickt ist“288, d.h. die Untrennbarkeit vom Kennen der Geschichte und der 

Verstrickung in die Geschichte, ist laut Liebsch insofern problematisch, als die behauptete 

Identität nicht der Tatsache Rechnung trägt, dass die Verstrickung in die Geschichte eben dem 

Kennen der Geschichte durchaus abträglich sein kann.289 Ferner verweist das nicht in der 

Urheberschaft des Subjekts zentrierte ‚Auftauchen’ der Geschichten auf ein 

Auseinandertreten des Geschehens und des Ans-Licht-Tretens der Geschichte. Denn das Ans-

Licht-Treten der Geschichte lässt das bereits Geschehene in „originärer Nachträglichkeit“ 

erscheinen. Laut Liebsch wird der Befund, dass das „Selbst“ der Geschichte nie gegeben ist, 

nicht zur Kenntnis genommen, und damit auch der Unterschied zwischen gelebter (Schapp: 

„Passiertsein“) und zu erzählender Geschichte („Auftauchen“) von Schapp nivelliert, wenn er 

                                                
285 Ebd., S. 35. 
286 Ebd., S. 35f. 
287 Ebd., S. 36. 
288 Schapp, In Geschichten verstrickt, S. 86. 
289 Liebsch, S. 37. 



 147

nicht zulassen möchte, dass „passieren […] ohne Menschen oder nach unserer Sprechweise 

ohne Geschichten“ möglich ist.290 Die Folge dieser Absenz des Selbst der Geschichte käme 

laut Liebsch dem Verzicht „auf jegliche Selbstgegebenheit, Evidenz und Wesensforschung“ 

gleich.291 Um das Nichtbeachten dieses Auseinandertretens bzw. der Nachträglichkeit der zu 

erzählenden Geschichte konzentrieren sich noch zusätzliche Schwierigkeiten, wie etwa die, 

dass auch die von Schapp angenommene Verflochtenheit der Geschichten die Einheit von 

gelebter (erlebter) und zu erzählender Geschichte in Frage stellt. Dass das Erlebte „narrativ 

polymorph“ ist, d.h. in verschiedenen Geschichten auftauchen kann, verstärkt nur die 

Nachträglichkeitsthese von Liebsch. Und insbesondere wenn man das „unvermeidliche 

diastatische Auseinadertreten von Vor- und Rückgriff“, d.h. den für die gelebte Geschichte 

charakteristische Vorgriff auf die Erzählbarkeit und für die zu erzählende Geschichte 

bezeichnende Rückgriff auf das Gelebte in Betracht zieht, werden wir nicht umhinkommen, 

die Identität von der gelebten und der zu erzählenden Geschichte in Frage zu stellen.292 Die 

Liste der Einwände gegenüber Schapp, die in diesem Zusammenhang stehen, erweitert 

Liebsch auch auf das Verhältnis zum Anderen, wenn der nichtreproduktive Charakter der 

Weitergabe der Geschichte an die Anderen beachtet wird. Obwohl Schapp die Verflochtenheit 

der Eigen- und Fremdgeschichte durchaus in Betracht zieht, scheint diese doch, so Liebsch, 

auf eine Dominanz der Eigengeschichte hinauszulaufen, wogegen er einwendet, dass die 

Fremdgeschichte nicht aus der Eigengeschichte ableitbar ist. Vielmehr lässt sich nachweisen, 

- und in der Gestalt einer „Phänomenologie der Generativität“ in der Metaphysik des 

Muttertums293 tut das Schapp selbst -, dass die Eigengeschichte als die Fremdgeschichte 

beginnt. Der Andere tritt bei Schapp meistens als der Dritte, als von außen an die Geschichte 

herantretender Beobachter, also als jemand, der in die Geschichten nicht berichtigend 

eingreift. Wie in den obigen Einwänden stellt sich auch hier die Frage nach der Möglichkeit 

eines kritischen Verhältnisses innerhalb des Verstricktseins in die Geschichten, wobei Liebsch 

doch auch die Erwägung in Betracht zieht, „dass das Verstricktsein in Geschichten (wie das 

Dasein bei Heidegger) im Grunde diesseits von Wahr und Falsch liegt“.294  

Hans-Dieter Eichler betont wiederum den ontologischen Charakter des Narrativismus 

Schapps. In dem Aufsatz Wilhelm Schapps narrative Ontologie. Eine Problematisierung 
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seiner Geschichtenphilosophie295 charakterisiert Eichler die von Schapp herausgearbeitete 

Verstricktheit des Menschen in die Geschichten als ein wesentlicher Zug seiner Seinsweise 

und in Anlehnung an Heidegger bestimmt er die Verstricktheit in die Geschichten als eine 

„unhintergehbare Voraussetzung des menschlichen Seins im Sinne eines Existenzials“, 

woraus er auch die Bezeichnung der narrativen Phänomenologie von Schapp als narrative 

Ontologie für vertretbar hält. Das Verstricktsein in die Geschichten, seine Geschichte, wie 

Schapp sagt, „steht für den Mann“ und seine Geschichten sind „der letztmögliche Zugang zu 

den Menschen“, den wir haben.296 Das ‚Selbst’ des Menschen ist in den Geschichten fassbar, 

woraus auch von der ‚Jemeinigkeit’ des Verstricktseins geredet werden kann. Das 

Verstricktsein in die Geschichte kann man sich nicht gegenseitig abnehmen, in unserem 

Verstricktsein sind wir unvertretbar, so dass Schapp auch von dem „letzten Stigma der 

Geschichten“ spricht, dass „sie meine Geschichten sind“.297 Eichler bemerkt hier, dass 

Schapps „Holismus“ hier nicht weiter kommt, da er die Quelle des Wissens um das eigene 

Verstricktseins nicht zeigen kann. Die darin postulierte Unmöglichkeit der Aufhebung des 

Verstricktseins, die holistische Annahme der Thematisierung als der unvermeidbaren 

Fortführung der Verstrickung und die Unverfügbarkeit der ganzen Widerfahrnis der 

Verstrickung lassen die Frage nach der Möglichkeit eines expliziten Umgangs mit dem 

Verstricktsein offen. Denn, so Eichler, „dass Bewusstsein über das ‚Mein-sein’ einer 

Geschichte setzt eine Identifikationsleistung voraus, die keinen Widerfahrnischarakter haben 

kann“.298 Er verweist auf die literarischen Befunde, in denen ein Bruch zwischen dem 

Erzählen und dem Erzählten vollzogen wurde: „Das Erzählen unterbricht das Geschehen, in 

das ich verstrickt bin, der Reproduktionsakt setzt in der Erzählung eine Vergangenheit in eine 

vergegenständlichende Distanz zur Erzählung in der Gegenwart. Damit wird eine temporale 

Differenz gesetzt, auch wenn diese Differenz noch so gering sein mag. Nur so kann das 

vergangene Geschehen historisches Wissen werden“.299 Der Erzähler ist imstande, mit der 

Kontinuität der gelebten Geschichte zu brechen, sich von der eigenen Geschichte zu 

distanzieren und den Widerfahrnischarakter des Verstricktseins aufzuheben. Der 

narrativistische Holismus von Schapp geht aber so weit, dass er laut Eichler zu einer 

Überlagerung der biologischen und biographischen Fragestellung führt. Die erste, die 

biologische Frage nach der essentiellen Koexistenz des Lebens und der Erzählung weist auf 
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eine „Theologie und Ontologie der Inkarnation des Wortes“ hin, wonach ontologisch von 

einer strikten Gleichsetzung des Verstrickt- und Menschseins auszugehen wäre, wogegen die 

zweite, die biographische Fragestellung nach der Erkennbarkeit des Lebens außerhalb der 

Erzählungen mehr einen ‚epistemischen’ Charakter hat. Wie Liebsch verweist auch Eichler 

auf die Zugehörigkeit der narrativistischen Phänomenologie Schapps zum Wirkungskreis der 

Diltheyschen Hermeneutik, die von einer ursprünglichen Konstitution der menschlichen 

Erfahrung auf dem Leitfaden der narrativen Logik ausgeht. In der Verbindung damit steht 

auch seine Kritik der traditionellen Wahrnehmungstheorien, was im Verständnis Schapps 

nichts anderes bedeutet, als die Reduktion des Weltbezugs auf die Wahrnehmung der Dinge. 

Diese den eigenen Standpunkt ausschließende Weltaneignung sieht er bereits bei den 

Griechen präformiert, für die er eine Trennung von Subjekt und Objekt annimmt, bei der das 

reflexive Moment, d.h. das Reflektieren des eigenen Standpunktes zu der Welt 

zurückgedrängt wird. Wie Eichler zutreffend bemerkt, ist diese Einschätzung von Schapp 

pauschal und geht an den wichtigen Differenzen innerhalb der griechischen Philosophie 

vorbei, wie etwa der Tatsache, dass ein reflexiver Bezug des Menschen zu sich auch im 

Rahmen einiger teleologischer Systeme der antiken Philosophie eine große Rolle gespielt hat. 

Sokrates etwa kritisiert stets ein Wissen, dass meint, ohne einen Selbstbezug auskommen zu 

können. Dieser Selbstbezug ist gewiss kein unmittelbarer neuzeitlicher Zugriff auf ein Selbst, 

sondern nimmt den Weg der Überprüfung des Wissens über die Welt, vollzieht also nicht, wie 

von Schapp angenommen, eine Trennung von Subjekt und Objekt, vielmehr versucht es „das 

Selbst und die Welt auf ein und derselben ontischen Ebene anzusiedeln“ und meidet somit die 

„Vorstellung von Selbst, das dem Gegenstandsbereich der Welt als eine autonome Instanz 

gegenübertritt“.300 Ungeachtet dieser nivellierenden Betrachtung der antiken Philosophie ist, 

so Eichler, Schapp zuzustimmen, wenn es um die Kritik an dem wahrnehmungstheoretischen 

Reduktionismus der Welt geht. Denn in seinem Umgang mit den Dingen der Welt begegnen 

dem Menschen bereits die Ordnungen der Welt, bevor er irgendwelche 

Abstraktionsleistungen wie etwa die Aussonderung der Sinnesqualitäten vollzieht. „Man muss 

von der Einheit der Phänomene ausgehen und davon, dass der Mensch immer schon in der 

Welt ist, bevor er die Dinge in ihr wahrnimmt oder über sie nachdenkt“.301 Die 

Unmöglichkeit, die Dinge von dem Horizont ihres Erscheinens zu trennen, die auffallende 

Nähe von dem ‚Verstricktsein-in-Geschichten’ und dem Heideggerschen ‚In-der-Welt-sein’ 

wirft auch die Frage nach dem Status der Wahrheitskriterien auf, da die Annahme der zu den 

Geschichten nicht zugehörigen Beurteilungskriterien vom Standpunkt der narrativen 
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Ontologie nicht zulässig ist. In dieser Frage, so Eichler, gibt es Ähnlichkeiten zwischen der 

narrativen Phänomenologie und der pyrrhonischen Skepsis. Ähnlich wie bei dieser kann auch 

bei der narrativen Phänomenologie von der „situativen Kundgabe“ gesprochen werden. Denn 

wie es bei Sextus Empiricus heißt, der Skeptiker behauptet nicht, sondern berichtet erzählend 

von dem, was ihm gerade erscheint, d.h. die situative Kundgabe hat keine propositionale 

Struktur, so dass auf solche „Sätze […] nicht die Wahrheitsprädikate, sondern die Prädikate 

aufrichtig und unaufrichtig anwendbar“ sind.302 Noch eine letzte Bemerkung zu der narrativen 

Phänomenologie bringt Eichler mit der Formulierung „vom Ich zum Wir“. Bei Schapp wird 

nämlich das Mitverstricktsein, d.h. das Vorhandensein einer Wir-Geschichte als die 

Voraussetzung jeglicher Verständigung angenommen: „Jede Verständigung setzt voraus, daß 

die, welche sich verständigen, schon in einer gemeinsamen Geschichte befangen sind und daß 

sie mit dieser Geschichte in Vorzeiten und Urzeiten verwurzelt sind“.303 Das Mitverstricktsein 

läuft eigentlich auf die Annahme einer einheitlichen Weltgeschichte hinaus, das bei Schapp in 

der Form eines narrativ gegebenen Apriori ‚Wir’ zu finden ist. Diese „große Geschichte“, in 

die alle mitverstrickt sind, ist laut Schapp nicht hintergehbar. Ihr ontologischer Status bleibt 

aber doch unterbestimmt, wenn parallel dazu von Schapp auch eine Verlustgeschichte 

geschrieben wird, die aus dem Vordringen der „Sachverhalte“ besteht. „Sachverhalte“ sind 

bei Schapp die Ergebnisse einer sich außerhalb jeglichen Verstricktseins stellenden, 

konstruierenden und verobjektivierenden theoretischen Vernunft.  

Auch Eichler geht auf diese ontologische Unterbestimmtheit der narrativen Phänomenologie 

Schapps nicht ein, konstatiert abschließend lediglich ihre Nähe zu der Heideggerschen These 

von der Seinsvergessenheit sowie seiner Analyse der Weltlichkeit. In Prolegomena zur 

Geschichte des Zeitbegriffs lehnt Heidegger zwar ausdrücklich eine narrative 

Herangehensweise an die Phänomene ab: „Phänomenologische Interpretationen von 

Weltlichkeit besagt nicht erzählende Beschreibung des Aussehens von Weltdingen, […] wie 

all das beschaffen ist. […] Es geht […] nicht darum, was alles in der Welt vorkommen kann, 

sondern um das Wie des Seins eines solchen und jedes derartig Seienden: Worinheit als die 

Seinsmöglichkeit des Begegnenlassens des In-Seins, um eine transzendentale Ausweisung der 

Weltlichkeit aus dem Sein des Daseins qua In-Sein […]“.304 Ungeachtet dessen besteht 

Eichler weiterhin auf der These von einer prinzipiellen Deckung von dem ‚Verstrickt-sein-in’ 

und dem ‚In-der-Welt-sein’, da auch jenes wie dieses als die „vorgängige Seinsmöglichkeit 
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des Menschen zugleich Bedingung der Möglichkeit des Begegnenlassens von innerweltlichen 

Phänomenen“ ist.305  

Die Aufsätze von Liebsch und Eichler haben gezeigt, inwiefern Schapp sowohl in ein 

Husserlsches als auch in ein Heideggersches Phänomenologiemodell integrierbar ist. Trotz 

seiner Schwankungen hinsichtlich der konstitutiven Rolle der Zeit, die in der gleichzeitigen 

Zentrierung des geschichtlichen Horizontes in der aktuellen Geschichte und der heideggerisch 

anmutenden Aufgabe der Auffassung von dem sich kontinuierlich  abschattenden temporalen 

Horizont beobachtbar ist, öffnete Schapp im Rahmen seiner Ontik der Geschichten die 

Möglichkeit für eine andere, ja fundamentalontologisch tauglichere Sicht auf die Narrativität. 

Er hat damit auch viel Raum für eine ontologische bzw. fundamentalontologische 

Präzisierung des Verstricktseins in die Geschichten offen gelassen, die dann wiederum selbst 

zu einer Korrektur der Fundamentalontologie führen könnte.  
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5. Die Grenzen der Rehabilitierung der Mannigfaltigkeit der 

Erfahrungsweisen auf der Grundlage der narrativistischen Hermeneutik 

des Selbst von Paul Ricœur 
 

Das Interesse an der Hermeneutik und der Identitätstheorie von Paul Ricœur verdankt sich im 

Rahmen dieser Untersuchung vor allem den auffälligen Parallelen zwischen seiner narrativen 

Hermeneutik und der hier vorgeschlagenen narrativen Modifizierung der hermeneutischen 

Existentialontologie Martin Heideggers. Wir haben gesehen, dass aufgrund einer wesenhaften 

Entsprechung der Auffassung der existentialen Möglichkeit und der für die Erzählung 

konstitutiven Möglichkeit sich ein Weg für die Aufwertung der Ausdrücklichkeit des 

Existenzvollzuges anbahnte. Dabei wurde der Versuch unternommen, diese Verbindung ohne 

Abschwächung der Radikalität des Heideggerschen Möglichkeitsgedanken zu erreichen.  

Denn der Gedanke der Erschlossenheit der Möglichkeit als Möglichkeit für ein sein Sein 

verstehendes Seiendes (Dasein) kann überhaupt nur mit dieser Radikalität gedacht werden. 

Dies wird umso ersichtlicher, wenn es um die Absicherung der existentialen Möglichkeit der 

sich anbietenden reduktionistischen Möglichkeiten geht. Jedoch bleibt das so im Sinne der 

existentialen Möglichkeit radikal gedachte Selbst trotz der offenkundigen Entsprechung der 

existentialen und narrativen Möglichkeit seinem ‚Wesen’ nach immer ein ‚nichtiger Grund 

seiner selbst’, so dass auch seine ‚Erzählbarkeit’ unter der Möglichkeit des Widerrufs stets. 

Aus diesem Grund wurde betont, dass die These, dass die eigentliche Existenz, d. h. die 

Möglichkeit als Möglichkeit offen haltende Existenz des Selbst, immer auch eine (narrativ) 

ausdrückliche ist und in einer Art hermeneutisch modifizierten eidetischen Variation auf die 

innere Möglichkeiten geprüft werden muss. In hermeneutischer Hinsicht bedeutet das, dass 

die Entsprechung der existentialen und der narrativen Möglichkeit in die Verweise verfolgt 

wird, die um die Komplexion des Erscheinens, des Existenzvollzugs, der Ausdrücklichkeit, 

der Anschaulichkeit und der Narrativität kreisen. Unter diesem Gesichtspunkt galt das 

bisherige Interesse der Genese der existentialontologischen Fragestellung aus der 

bewusstseinsphänomenologischen Auffassung von der kategorialen Anschauung, sodann dem 

Verhältnis der Anschaulichkeit und der Ausdrücklichkeit innerhalb der lebensphilosophischen 
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Ansätze von König, Misch usw. Nun wenden wir uns der Hermeneutik Paul Ricœurs zu, da 

sich diese im Grundzug als eine Modifikation der phänomenologischen temporalen 

Auffassung des Selbst und der Selbstheit versteht. Dabei wird sich zeigen, dass auch Ricœur 

von einer Verarmung der Erfahrungsweisen durch die temporale Radikalisierung der 

phänomenologischen Fragestellung ausging, aber zugleich annahm, dass die Heideggersche 

Phänomenologie nur die Fortführung der Husserlschen Bewusstseinsphänomenologie ist, was 

an der Selbstreferentialität des existentialen Selbst liegt. Die Selbstreferentialität des 

existentialen Selbst liegt Ricœur zufolge in der Kontinuität mit der Selbstreferentialität des 

transzendentalen Ego und eine Wiederherstellung der Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen 

lässt sich nur durch eine Abstandnahme von diesen radikalen phänomenologischen Positionen 

erreichen. Die dabei gemachten ontologischen Voraussetzungen von Ricœurs Hermeneutik 

des Selbst, durch die die Entradikalisierung der existentialen Möglichkeit hier durchgeführt 

wurde, werden spätestens bei der Berufung auf die Aristotelischen Elemente Akt und Potenz 

im Kontext der Seinsbestimmung des Selbst sichtbar. Es gilt nun aufzuweisen, inwiefern 

dieser Rückgang auf die traditionellen ontologischen Modelle im Zuge einer Theorie des 

erzählbaren Selbst gerade die Möglichkeiten dieser Erzählbarkeit von diesen 

Vorentscheidungen abhängig gemacht hat. Und dies nicht zuletzt deswegen, weil aufgrund 

dieser Vorentscheidungen auch eine weder der Erzählung noch dem existierenden Selbst 

gemäße Zeitlichkeitsauffassung zum Vorschein kam. Im Zuge einer kritischen Begleitung der 

Entfaltung der Hermeneutik des Selbst von Paul Ricœur sollen die Momente hervorgehoben 

werden, die doch eine narrativ modifizierte Existentialontologie auf den Plan rufen könnten. 

Auf diese Weise soll auch die Verbindung der Erzählbarkeit und des existentialontologisch 

aufgefassten Selbst als eine nichtäußerliche schrittweise aufgewiesen werden.  

 

 

5. 1. Das Verhältnis des Geschichteerzählens und des Zeitcharakters der menschlichen 

Erfahrung. Der temporale Charakter des narrativen Verstehens 

 

Dem Versuch, die Hermeneutik Paul Ricœurs im hermeneutischen Diskurs zu verorten, soll 

hier eine von Emil Angehrn vorgenommene Ausweitung des ansonsten bei Ricœur zu 

findenden Katalogs der Hermeneutiktypen306 vorausgeschickt werden. In dem Aufsatz 

                                                
306 Solche Aufteilungen sind bei Ricœur nachweisbar in: Die Interpretation. Ein Versuch über Freud, Frankfurt 
am Main 1969, S. 33-49; Hermeneutik und Strukturalismus. Der Konflikt der Interpretationen I, München 1973; 
Hermeneutik und Psychoanalyse, Der Konflikt der Interpretationen II, München 1974. 
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Selbstverständigung und Identität307 unterscheidet Angehrn sechs Modi der sinnhaften 

Selbstkonstitution, d. h. sechs in die Konstitution des Selbst eingehende Modi des Verstehens: 

a) den subjektzentrierten hermeneutischen Intentionalismus, der idealtypisch in einer 

Entsprechung von Meinen und Äußern sowie von Äußern und Verstehen bestehen soll; b) das 

objektive oder geschichtliche Verstehen, in dem neben dem Verstehen der subjektiven 

Intention auch die erklärenden, aus der Außenperspektive vorgenommenen 

Kontexterschließungen eine Rolle spielen; c) die die Objektivierung weiterführende, auf die 

Auflösung falschen Sinns orientierte ‚Hermeneutik des Verdachts’. In diesem Fall geht es um 

die Destruktion und die Korrektur der Selbstmissdeutungen und der Sinnverzerrungen. Nicht 

zuletzt richtet sich der Verdacht auf die Selbsttransparenz des intentionalen Vollzuges; d) die 

dieser Hermeneutik des Verdacht von Ricœur gegenübergestellte, in der Tradition der 

theologischen Textauslegung stehende Hermeneutik des Sinnvernehmens. Anders als bei der 

destruktiv-korrektiven Hermeneutik des Verdachts geht es hier um die Zulassung der 

Sinnmanifestation und die Offenheit für den sinnhaften Anspruch des Anderen, für einen 

meist symbolisch vermittelten Sinnüberschuss. Angehrn vermerkt hierzu, dass zu dieser zu 

einem Ursprung rückwärts gewanden sinnvernehmenden Intention durchaus ein 

Zukunftsbezug gehört, der die Zukunft „als unausgeschöpftes Potential eines Gewesenen, das 

auf seine Ergänzung, seine Erfüllung vorausweist“ versteht. „Im ganzen hat Verstehen hier 

sein telos nicht in der Entlarvung, sondern im Bemühen um die Sache, im Versuch, dem 

Gesagten und Bezeugten in der Fülle seines Sinns gerecht zu werden“.308; e) das konstruktive 

Verstehen, das bestrebt ist, die Nachträglichkeit des Sinnverstehens durch einen 

hervorbringenden, sinnstiftenden Ansatz weitgehend zu verdrängen. Anstelle des 

vernehmenden rückt das interpretative Verstehen bzw. die konstitutive Funktion der 

Interpretation gewinnt an Bedeutung; und schließlich f) das dekonstruktivistische Verstehen, 

das die destruktiven, sinnauflösenden mit den konstruktiven Verstehensmomenten verbindet. 

Die Dekonstruktion ist zugleich das Vernehmen des in den Texten Verschwiegenen und auch 

ein konstruierendes Weiterinterpretieren. In diesem Zusammenhang des verstehenden, auf 

dem Umweg über das Andere sich gewinnenden Selbst, so Angehrn, lässt sich auch die 

Bedeutung der von Ricœur systematisch eingeführten narrativen Identität verdeutlichen. Die 

Narration verharrt nicht in dem Binnenbereich einer Subjektivität, sondern ist ein über das 

Äußere verlaufender Rückweg zu sich selbst. In diesem Zusammenhang betont Angehrn auch 

                                                
307 Angehrn, Emil: Selbstverständigung und Identität. Zur Hermeneutik des Selbst, in: Hermeneutik des Selbst - 
Im Zeichen des Anderen. Zur Philosophie Paul Ricœurs, B. Liebsch (Hg.), Freiburg/München 1999, S. 46-69; 
hier: S. 50-55. 
308 Ebd., S. 53. 
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die von Ricœur intendierte temporale Verfassung der narrativen Identität, die aus dem 

Erzählen der Geschichten eine „Urform der temporalen Einheitsbildung, wie sie auch für die 

Identität des Selbst basal ist“, macht.309 Wie aber noch im Rahmen der Diskussion der 

ontologischen Implikationen der Ricœurschen Hermeneutik zu sehen sein wird, wird sich 

Angehrn für eine weniger dekonstruktivistisch anmutende Umakzentuierung der Hermeneutik 

des Selbst aussprechen, wodurch die Selbstheit (Ipseität) mehr im Sinne ihrer für die 

Individualität konstitutiven Funktion gedeutet wird. Die Schwierigkeit der Einordnung der 

Ricœurschen Hermeneutik in das oben vorgelegte Schema wird vor allem sichtbar in den weit 

voneinander abweichenden Versuchen, die ontologischen Voraussetzungen dieser 

Hermeneutik zu durchleuchten. Dabei werden sich die Schwerpunkte der über den Anderen 

prozessual verlaufenden, verstehenden Selbstverständigung von der Selbsttransparenz des 

transzendentalen Selbst bis zu dem bloß in den Spuren zugänglichen Anderen verlagern. Die 

Einführung der narrativen Identität durch Ricœur hat daher nicht die Funktion, die 

Hermeneutik des Selbst als zu einem dieser Typen zugehörig zu erweisen, sondern sie soll 

zeigen, dass diese Typen des Verstehens eben die Verstehensmodi einer Dialektik von 

Verstehen und Selbstverständigung sind. Und nicht zuletzt deswegen, weil Ricœur die 

Heideggersche phänomenologische Hermeneutik letztendlich für eine Ausprägung des in 

erster Linie selbstvernehmenden Verstehens hielt, wird die Ricœursche Kritik an Heidegger 

unter anderem auch den Vorwurf der auf den existentialontologischen Ansatz 

zurückzuführenden Verarmung des Praxisfeldes beinhalten. Dieser Einwand deckt sich mit 

dem Befund, von dem wir ausgegangen sind, nämlich dass die Heideggersche 

existentialontologisch ausgerichtete Hermeneutik auf eine Verringerung der phänomenalen 

Charaktere hinausläuft. Und wie bereits angedeutet, ist dies für Ricœur Grund genug, einen 

anderen als den existentialontologischen Weg zu gehen.  

Die von der Suche nach dem temporalen Charakter des narrativen Verstehens ausgehende und 

sich bis zu einer hermeneutischen Identitätstheorie ausstreckende Entfaltung der Hermeneutik 

des Selbst soll im Folgenden nachgezeichnet werden, um dann vor diesem Hintergrund auch 

die Frage nach der Möglichkeit der narrativen Korrektur der im Zuge der Heideggerschen 

Radikalisierung der Seinsfrage erzeugten Verarmung des phänomenalen Horizontes erneut zu 

stellen. 

 

In Zeit und Erzählung bringt Ricœur die These über den notwendigen, kulturübergreifenden 

Charakter des Verhältnisses des Geschichteerzählens und des Zeitcharakters der menschlichen 

                                                
309 Ebd., S. 56. 
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Erfahrung vor. Er behauptet, „[…] dass die Zeit in dem Maße zur menschlichen wird, in dem 

sie sich nach einem Modus des Narrativen gestaltet, und dass die Erzählung ihren vollen Sinn 

erlangt, wenn sie eine Bedingung der zeitlichen Existenz wird“.310 Die Aufgabe, den 

„kulturellen Abgrund“ zwischen Augustinus und Aristoteles zu überbrücken, deren 

Zeitlichkeitsauffassungen das Thema der einleitenden Untersuchung von Zeit und Erzählung 

ausmachten, sowie die Untersuchung des Verhältnisses von Zeit und Erzählung wird mit Hilfe 

eines Schemas, das Ricœur „in spielerischem Ernst“ konstruiert hat, versucht, nämlich des 

Dreiglieds von mimesis I, mimesis II und mimesis III. Vom hermeneutischen Standpunkt 

gesehen, so Ricœur, ist es von entscheidender Bedeutung zu ermitteln, wie das zweite Glied 

sich in die Gesamtheit dieser Dreistruktur einordnet bzw. wie er sich zu seinem Vorher und 

Nachher verhält, d. h. die Hermeneutik versucht, „den gesamten Bogen der Vorgänge zu 

rekonstruieren, durch die aus der praktischen Erfahrung Werke, Autoren und Leser 

hervorgehen. Sie beschränkt sich nicht darauf, die mimesis II zwischen die mimesis I und die 

mimesis III zu stellen. Sie will die mimesis II durch die Vermittlungsfunktion kennzeichnen. 

Es geht also um den konkreten Prozess, durch den die Textkonfiguration zwischen der 

Vorgestaltung (préfiguration) des praktischen Feldes und seiner Neugestaltung (refiguration) 

in der Rezeption des Werkes vermittelt“.311 Die Durchleuchtung des Zusammenhangs dieser 

drei mimetischen Formen soll laut Ricœur auch für die Erläuterung der Vermittlung zwischen 

Zeit und Erzählung von zentraler Bedeutung sein. Denn diese Vermittlung ist auch 

dreigliedrig bzw. vollzieht sich im Durchgang durch drei mimetische Phasen, wobei der 

Akzent aufgrund ihrer vermittelnden Funktion auf der mimesis II liegen soll. Mehr noch: der 

Nachweis dieser vermittelnden Funktion der konfigurierten Zeit der Erzählung soll, so 

Ricœur, überhaupt erst die Möglichkeit der Vermittlung zwischen Zeit und Erzählung zeigen. 

Das konfigurative Potential einer Fabelkomposition ist notwendig in der Welt des Handelns 

verankert und zwar in ihren strukturellen, symbolischen und zeitlichen Merkmalen.  

Strukturell ist diese erste mimetische Form (mimesis I) an ein Begriffsnetz gekoppelt, das 

ermöglicht, die Handlung zunächst von den physikalischen Vorgängen abzuheben, sie dann 

weiterhin in ihrer inneren Gliederung zu erkennen. Eine Handlung ist nur, wenn die 

Handelnden die sie verpflichtenden Ziele verfolgen, wenn sie aus bestimmten von den 

physikalischen Ursachen zu unterscheidenden Motiven handeln, wenn sie sich als 

verantwortliche Subjekte verstehen, sich außerdem handelnd um die äußere Umstände des 

Handelns kümmern und letztendlich in einer Interaktion mit den anderen Handelnden 

handeln. Dass alle diese Begriffe, in denen sich das strukturelle Merkmal der Handlung 
                                                
310 Ricœur, Paul: Zeit und Erzählung I: Zeit und historische Erzählung, München 1988, S. 87. 
311 Ebd., S. 88. 
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spiegelt, vernetzt sind, bedeutet, dass sie in einem sinnvollen Miteinander, in einer 

„Beziehung der Wechselbedeutung (intersignification)“ verbunden stehen. Die Fähigkeit, mit 

diesem Netz umzugehen, nennt Ricœur das praktische Verstehen und diese steht in einem 

zweifachen Verhältnis zu dem narrativen Verstehen: im Verhältnis der Voraussetzung und der 

Umwandlung. Die Vertrautheit mit dem oben geschilderten Begriffsnetz der Handlungswelt 

ist „der narrative Minimalansatz“ einer Fabelkomposition. Es wird vorausgesetzt, dass der 

Erzählende das strukturelle Merkmal der Handlung kennt. Ferner erschöpft sich die Narration 

nicht in dieser Kenntnis, sondern bereichert sie mit den das Begriffsnetz der Handlung 

übersteigenden diskursiven Merkmalen. „Es handelt sich dabei um syntaktische Merkmale, 

deren Funktion es ist, die Komposition der Redemodalitäten zu bewerkstelligen, die es 

verdienen, narrativ genannt zu werden, ob es nun um die historische oder um die 

Fiktionserzählung geht“.312 Aus einem indifferenten Nacheinander der Handlungssätze und 

der beliebig umkehrbaren Verhältnisse der Elemente des Begriffsnetzes, also einer im 

semiotischen Sinne verstandenen paradigmatischen Ordnung der Synchronität, wird durch die 

diskursiven Merkmale eine Diachronität, d. h. hier eine narrative Struktur: die Erzählung. 

Dementsprechend bestimmt Ricœur das Verstehen als das „Beherrschen der Regeln“, der 

Kompositionsregeln der diachronen, syntagmatischen Ordnung. Diese Umwandlung der 

Handlungssemantik stellt laut Ricœur eine Anreicherung ihres Begriffsnetzes durch die 

Momente der Aktualität und Integration dar. Aktualität: „Begriffe, die in der 

paradigmatischen Ordnung nur eine virtuelle Bedeutung, also nur eine bloße 

Verwendungseignung besaßen, erhalten dank der Sequenzverkettung, die die Fabel den 

Handelnden, ihrem Tun und Leiden zukommen lässt, eine tatsächliche Bedeutung“; 

Integration: „[S]o heterogene Begriffe wie Handelnde, Motive und Umstände werden 

miteinander vereinbar gemacht und wirken in tatsächlichen Zeittotalitäten zusammen“.313 

Anders als bei Gadamer hat der Verstehensvorgang bei Ricœur zwei miteinander verbundene 

aber auch klar unterschiedene Stränge: das Verstehen der Handlungssemantik, der „Sprache 

des ‚Tuns’“, und das Verstehen der Tradition. 

Die symbolischen Merkmale der Welt des Handelns betreffen ihre „symbolischen 

Ressourcen“, die darüber bestimmen, „welche Aspekte des Tuns, des Tun-Könnens und des 

Tun-Können-Wissens Sache der poetischen Transposition sind“314 Kurzum: die Erzählbarkeit 

der Handlung ist in ihrer symbolischen Vermitteltheit begründet. Diese wiederum kann einen 

mit den Handlungen eng verflochtenen, impliziten, und einen expliziten, von den Handlungen 
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weitgehend unabhängigen Charakter haben. Also, dank der symbolischen Vermittlung sind 

Handlungen lesbar noch bevor sie in den Texten interpretiert werden. Die besondere 

Handlung eines Ritus, also ein Aspekt dieses Tuns, sowie die darauf bauenden Wertungen 

sind verstehbar noch bevor sie ‚extern’ einer Interpretation unterzogen werden. In diesem 

Zusammenhang nennt Ricœur die Symbole „handlungsinterne Interpretanten“315 Die der Welt 

der Handlung immanente symbolisch-kulturelle Präfiguration stellt die Konfiguration vor 

schwere Fragen, wie mit den darin vorgefundenen Werthierarchien bzw. Wertkonflikten 

umgegangen werden soll.  

Ricœur spricht von den zeitlichen Aspekten der Handlung, die dem Handlungsverstehen 

zugänglich sind und die gerade so „zum Erzählen herausfordern“. Um dieser „pränarrativen 

Struktur der Zeiterfahrung“ auf die Spur zu kommen, legt er keinen Akzent auf die Ermittlung 

der „lockeren Korrelation der Handlungskategorien und den isoliert betrachteten 

Zeitdimensionen“, sondern auf ihr „Wechselverhältnis, das die tatsächliche Handlung 

zwischen den Zeitdimensionen zutagebringt“.316 Diese Aufeinanderbezogenheit der Handlung 

und der Zeit verdeutlicht Ricœur mit einem ausführlichen Hinweis auf die ‚Innerzeitigkeit’, 

die Heidegger in den §§ 78-83 von ‚Sein und Zeit’ behandelt hat, da ihre Struktur, so Ricœur, 

am besten die Zeitlichkeit des Handelns zu kennzeichnen vermag. In gewisser Weise handelt 

es sich dabei aber auch um eine Aufwertung der Innerzeitigkeit im Verhältnis zu der Stelle, 

die ihr Heidegger eingeräumt hat. Die Innerzeitigkeit ist von den Modi des Besorgens 

abhängig und als solche ist sie für Heidegger vor allem eine Vorstufe zur totalen Einebnung 

der Zeiterfahrung, zur linearen Zeitvorstellung. Ricœur hebt aber hervor, dass die 

Innerzeitigkeit dadurch nicht in ihrem Unterschied zu eben dieser Zeitlinearität oder, 

Heideggersch gesprochen, in ihrer ‚Eigentlichkeit’ gesehen wird. Denn obwohl an das 

Besorgen eng angelehnt, bewahrt die Innerzeitigkeit Ricœur zufolge just oberhalb der 

Linearität, d. h. dort, wo stets die Gefahr der totalen Einebnung der Zeiterfahrung droht, 

durchaus eine Mannigfaltigkeit der menschlichen Erfahrung auf. Das innerzeitige ‚Rechnen 

mit der Zeit’ drückt sich eigentlich in einer Fülle der Handlungsweisen auf, von denen jede 

einen eigenständigen phänomenalen Bereich darstellt. Und es sei eigentlich die Sprache, die 

das Moment der Sorge an der Innerzeitigkeit aufrechterhält, die „Sprache mit ihrem Bestand 

an gewohnheitsmäßigen Bedeutungen, die die Beschreibung der Sorge davor bewahrt, in die 

Modalität des Besorgens der Beschreibung der Dinge unserer Sorge zum Opfer zu fallen“.317 

In der Tat handelt es sich hier nicht um eine radikale Infragestellung der Heideggerschen 
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‚Hierarchisierung’ der Zeitigungsweisen, sondern lediglich um eine Aufwertung der 

phänomenalen Charaktere der Innerzeitigkeit, die in erster Linie im Hinblick auf den 

Zusammenhang von Zeit und Erzählung bzw. die drei Mimesisformen vorgenommen wird. 

Dass Ricœur an dieser Stelle eigentlich doch nicht weit von der Heideggerschen Position 

abgewichen ist, versucht er deutlich mit einem Hinweis auf die in der Existentialontologie zu 

beobachtende Verbindung zwischen der Alltagssprache und dem Eigentlichkeitsmodus 

deutlich zu machen: „Wie uneigentlich aber auch diese Beziehung [zwischen der 

Beschreibung der Zeitlichkeit und der Beschreibung der Dinge] sei, so weist sie doch noch 

Wesenszüge auf, die sie dem äußerlichen Bereich der Gegenstände unserer Sorge entziehen 

und sie unterirdisch mit der Sorge selbst in ihrer Grundkonstitution verbinden. 

Bemerkenswerterweise bezieht sich Heidegger zur Unterscheidung der eigentlich 

existentialen Merkmale vorzugsweise auf das, was wir hinsichtlich der Zeit sagen und tun“.318 

Es wird noch zu klären sein, ob solche Eingriffe in das Gefüge der Existentialontologie - wie 

etwa diese Aufwertung der Innerzeitigkeit - auf dem Hintergrund einer solchen 

Aufeinanderbezogenheit von Handlung und Zeit, so wie sie hier von Ricœur unter dem 

Terminus mimesis I geboten ist, aus der existentialontologischer Sicht zu rechtfertigen sind. 

Denn bereits hier lässt sich eine Abschwächung der konstitutiven Rolle der Zeit beobachten, 

indem sie darauf reduziert wird, dass sie aus dem indifferenten Nacheinander der 

Handlungssätze eine diachrone Struktur macht. Anstelle der Zeitigung der Handlungssphäre 

spricht Ricœur nun von der Anreicherung der Begriffsnetze und der symbolischen Ordnungen 

durch die diachronen Strukturen.  

Doch zunächst widmen wir uns dem Kernstück der narrativen Umdeutung der Hermeneutik 

durch Ricœur, nämlich der mimesis II. Ohne bereits auf diesem Punkt der Untersuchung den 

Unterschied zwischen Fiktions- und Geschichtserzählung zu berücksichtigen, d. h. ohne auf 

die Referenz- und Wahrheitsproblematik der Narration einzugehen, führt Ricœur in bezug auf 

die mimesis II die Termini Konfiguration bzw. Komposition ein. Genauer, Ricœur spricht von 

der Konfigurationstätigkeit und bestimmt die narrative Konfiguration als ein dynamischer 

Prozess, wobei diesem aufgrund seiner Dynamik eine Vermittlungsfunktion zwischen 

Präfiguration und Refiguration, also zwischen mimesis I und mimesis II, zukommt. Vermittelt 

wird zwischen den einzelnen Ereignissen und Vorfällen und der Gesamtgeschichte, dann wird 

vereinigend vermittelt zwischen den verschiedenartigen Handlungselementen und letztendlich 

werden auch die eigenen Zeitmerkmale vermittelt. Alle drei Vermittlungshinsichten lassen 

sich laut Ricœur somit als die „Synthesis des Heterogenen“ bezeichnen. Die einzelnen 
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Ereignisse, die als solche schon eine Besonderheit im Unterschied zu den bloßen Einzelfällen 

besitzen, werden konfigurierend in eine Einheit zusammengefasst, die mehr ist als eine bloße 

Aneinanderreihung. Sie werden zu einer „intelligiblen Totalität“ geformt, in der so etwas wie 

ein Thema erkennbar wird. Ferner, vereinigend macht man den oben schon geschilderten 

Schritt von einer paradigmatischen zu einer syntagmatischen Ordnung. Die synchronen 

heterogenen Handlungsfaktoren bekommen in der narrativen Konfiguration einen diachronen 

Charakter. Diese Konfigurationsweise versucht Ricœur in einer Erweiterung des 

Aristotelischen Fabelbegriffs durch den Augustinschen Zeitbegriff greifbar zu machen. Ein 

schon dehnbarer Fabelbegriff, bei dem die Fabelkonfiguration der Handlungsfaktoren wie 

Ziel, Mittel usw. durch Elemente wie Überraschung, Mitleid, Pathos usw. angereichert wird, 

kann durch die „dissonante Konsonanz“ des Zeitbegriffs von Augustinus erweitert werden. 

Die dritte Vermittlungshinsicht bezieht sich auf die Vermittlung der eigenen Zeitmerkmale 

der Konfiguration. Sie verwandelt nicht nur das synchron Paradigmatische in das diachron 

Syntagmatische, sondern verwandelt die zeitlichen Merkmale der Handlungswelt (mimesis I) 

in ihre eigenen. Auch hier greift Ricœur auf Augustinus und Aristoteles bzw. auf die - wie er 

das hier formuliert - poetische Auflösung des augustinischen Zeitparadoxes zurück. Ja, im 

dichterischen Akt löst die Poiesis dieses Zeitparadox auf: „Dieser Akt, von dem wir eben 

sagten, dass er einer zeitlichen Abfolge eine Figur abgewinnt, zeigt sich dem Hörer oder 

Leser in der Nachvollziehbarkeit der Geschichte“.319 Die für die Handlungswelt 

charakteristischen zeitlichen Merkmale der Abfolge können nun nicht nur gelesen werden, 

zugleich wird auch die für sie bezeichnende Zeitparadoxie [augustinisches Paradox von 

distentio und intentio animi] in der dichterischen Konfiguration gelöst, indem es in eine 

„lebendige Dialektik“ verwandelt wird. Die episodische Anordnung der Vorfälle und der 

Ereignisse, die Zeit der Handlung wird zur narrativen Zeit. Dabei ist zu beachten, dass das im 

Zuge der Konfiguration erlangte ‚Thema’ oder auch ‚Pointe’ nicht ein zeitloses Ergebnis der 

Konfiguration, sondern eben die Zeitfigur der narrativen Konfigurierung des präfigurativen 

Bereichs der Handlungswelt ist. Nicht isoliert von der Narration, sondern lediglich im 

narrativen Mitvollzug gibt es so was wie ‚Thema’ der narrativen Konfiguration. Sodann kann 

Ricœur bezüglich der narrativen Konfiguration von einer Umkehrung der natürlichen 

Zeitordnung, von der Möglichkeit reden, „die Zeit selbst gegen den Strich zu lesen, nämlich 

als Rekapitulierung der Ausgangsbedingungen eines Handlungsverlaufs in seiner letzten 

Konsequenzen“.320 
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Eine gewisse Überlagerung der zweiten und dritten Vermittlungshinsicht, die sich aus der in 

beiden Fällen vorhandenen zeitlichen Umformung ergab und durch die beide Male erfolgten 

Inanspruchnahme der gegenseitigen Ergänzung des Augustinischen Zeitparadoxes und 

aristotelischen Fabelbegriffs verstärkt wurde, kann laut Ricœur aufgelöst werden, wenn 

darauf hingewiesen wird, dass sich in der zweiten Vermittlungshinsicht um eine diachrone 

Konfigurierung des Synchronen handelt, in der dritten Hinsicht aber um die Konfigurierung 

einer Diachronität in eine andere Diachronität, nämlich der diachronen Struktur der 

Handlungswelt in die diachrone Struktur der Narrativität.  

Abschließend fügt Ricœur der Untersuchung der Konfigurationstätigkeit zwei weitere 

Merkmale hinzu: die Schematisierung und den Traditionscharakter. Es geht darum, den 

konfigurierenden Akt in einer Analogie zur transzendentalen produktiven Einbildungskraft 

und diese wiederum als einen geschichtlichen Prozess zu begreifen. Der konfigurierende 

narrative Akt sei demnach eine Synthesis zwischen dem ‚Thema’ [der ‚Pointe’] der Erzählung 

als dem ‚Verstandesteil’ der Synthesis und dem anschaulich geschilderten Peripetien, 

Charakteren, Umständen usw. Die produktive Kraft, die diese „gemischte Verständlichkeit“ 

auszeichnet, konstituiert sich als eine lebendige Tradition, als eine Tradition also, die sich in 

einer regen gegenseitigen Beziehung zwischen den sedimentierten Ergebnissen der Tätigkeit 

der produktiven Einbildungskraft und ihrer Neuschöpfungen befindet. Wie die Gestaltung 

dieser Dialektik der Innovation und der Sedimentierung verschiedene Wege gehen und 

welche Mannigfaltigkeit das Verhältnis des Neuen und Alten annehmen kann, soll zu diesem 

Zeitpunkt nicht behandelt werden. Hier interessiert vor allem der zeitliche Charakter der 

narrativen Konfiguration, der laut Ricœur durch die Momente der Schematisierung und 

Tradition zureichend umrissen wurde. 

Scheinbar ist die Zeitlichkeit auf der Ebene der narrativen Konfiguration zum Konstituens 

schlechthin avanciert und die narrative Konfiguration der Handlungswelt zum Erzeugen der 

Zeitcharaktere geworden. Jedoch birgt die sog. dissonante Konsonanz der narrativen 

Konfiguration, die für die dichterische Lösung des Zeitparadoxes steht, in sich eine 

ontologische Vorentscheidung, die wir hier nur andeuten werden und ausführlicher weiter 

unten im Zusammenhang der Ricœurschen Ausführungen aus Das Selbst als ein Anderer 

behandeln werden, wo sich ihre systematische Bedeutung in vollem Umfang aufweisen lässt. 

In der narrativen konfigurierenden ‚Lösung’ der Zeitparadoxie zwischen der physikalischen 

und der seelischen Zeit, die laut Ricœur auf der Ebene der Handlungswelt nicht gelöst werden 

kann, deutet sich die Rede von dem potenzhaft-wirklichen Seinsgrund an. In dieser an die 

Aristotelische Theorie von Akt und Potenz eng angelehnten Bestimmung der (Heideggersch 
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gesprochen) Seinsweise des (narrativ konfigurierten) Selbst birgt sich der eigentliche 

Unterschied zu dem Selbst der Existentialontologie, das die Möglichkeit als Möglichkeit 

erschließt und nicht etwa als zu verwirklichende Potenz. Denn an dem Dasein ist streng 

genommen nichts wirklich. An einer narrativen Entsprechung zu dieser Seinsweise genauso 

wenig. Ricœurs Auffassung der narrativen Konfiguration erweist sich also noch vor der 

Thematisierung ihrer Verbindung zu der Thematik der personalen Identität als von der 

Seinsweise Akt/Potenz bestimmt, die dann auch dem Zeitlichkeitscharakter der Narratio 

zugrunde gelegt wurde. Aus existentialontologischer Perspektive kann man sagen, dass die 

(Ricœursche) narrative Konfiguration nicht zeitige, sondern ihr zeitlicher Charakter nur die 

Erscheinungsweise eines vorausgesetzten potenthaft-wirklichen Grundes ist.  

Als letzten Teil des mimetischen Dreischritts bestimmt Ricœur die Überführung der 

narrativen Konfiguration in die Handlungswelt. Die mimesis III verleiht der Erzählstruktur 

ihren vollen Sinn, indem sie sie wieder auf ihren Ausgangspunkt, in die „Zeit des Handelns 

und des Leidens“ bringt.321  

Zunächst stellt sich hier der Verdacht eines Zirkels in der Analyse des Verhältnisses dreier 

Mimesisformen ein. Ricœur bestreitet dies, insofern darunter ein circulus vitiosus gemeint 

sein sollte und spricht von einer „endlosen Spirale […], bei der die Vermittlung mehrmals 

durch den gleichen Punkt führt, jedoch jeweils in anderer Höhenlage“. Die Schuld dafür, dass 

überhaupt der Vorwurf des circulus vitiosus erhoben wird, liegt laut Ricœur bei der 

„Anziehungskraft“ zweier Zirkularitätsformen, nämlich der Gewaltsamkeit und der 

Redundanz der Interpretation.322 Das Gewaltsame an der Interpretation bezieht sich auf die 

Annahme einer Ordnungssehnsucht, wonach diese stets bestrebt sei, das Dissonante der 

Zeiterfahrung in die Konsonanz der Zeit der Erzählung zu überführen. Hier aber wird, so 

Ricœur, übersehen, dass beide, die Zeiterfahrung der Handlungswelt sowie die erzählte Zeit, 

sowohl durch Dissonanz als auch durch Konsonanz gekennzeichnet sind. Die sog. dissonante 

Konsonanz, das Eins der distentio und der intentio, ist ein Merkmal sowohl der Erfahrung als 

auch der Konfiguration. Auch eine noch so radikale Betonung des Dissonanten oder des 

Konsonanten in diesem oder jenem Bereich kann diese Zirkelstruktur als einen circulus 

vitiosus aufweisen. Der Vorwurf der Redundanz geht von einer Gleichheit der Präfiguration 

und Refiguration, der mimesis I und mimesis III aus. Die Vermittlungstätigkeit der 

Konfiguration wäre eine Scheintätigkeit, ein sinnloses tautologisches Sagen des schon 

Gesagten. Oder: „Denn wie könnten wir von einem Menschenleben als einer Geschichte in 

statu nascendi sprechen, da wir doch keinen anderen Zugang zu den zeitlichen Dramen der 
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Existenz als die Geschichten haben, die von anderen oder uns selbst über sie erzählt 

werden?“323 Die Antwort Ricœurs lautet: durch das „authentische Erzählbedürfnis“. Dieses 

beruht auf der Voraussetzung, dass die mimesis I von erzählten wie von ‚nicht erzählten’ 

Geschichten durchzogen ist. Die Welt der Handlung beinhaltet auch die nur ansatzweise 

vorhandenen, virtuellen Geschichten, ein „Ansatz zum Narrativen […], der nicht auf der 

Projektion, wie man sagt, der Literatur auf das Leben beruht, sondern ein authentisches 

Erzählbedürfnis konstituiert“.324 Auch dort, wo die Intention der Narration nicht im 

Ausdrücklichmachen des im Pränarrativen unausdrücklich Vorhandenen besteht, kann von 

einer wesenhaften Aufeinanderbezogenheit der Vorgeschichte und der Geschichte gesprochen 

werden: „Mit anderen Worten, besteht nicht eine verborgene Affinität zwischen dem 

Geheimnis, aus dem die Geschichte hervorgeht, und demjenigen, zu dem die Geschichte 

zurückkehrt?“325  

Der Übergang von der mimesis II in die mimesis III beruht auf dem Akt des Lesens. Die im 

Lesen zu vollziehende Aufnahme der Ergebnisse der Konfigurationstätigkeit ist die 

Bedingung dafür, dass diese narrativ konfigurierte Erfahrung als Modell fungieren kann. Das 

Verhältnis von Schreiben und Lesen kann erst im Lichte der oben schon erwähnten 

Konfigurationsmerkmale der Sedimentierung und der Traditionsbildung richtig bestimmt 

werden. Diese Merkmale sollen hier, so Ricœur, in ihrer Funktion als Kategorien der 

Wechselwirkung zwischen dem Schreib- und Leseakt verstanden werden. Sowohl die 

narrative Konfigurierung als auch der rekonfigurative Leseakt sind durch das Wechselspiel 

der Innovation und der Sedimentierung gekennzeichnet. Der Leseakt ist innovativ, insofern in 

ihm das Werk seine ‚Vollendung’ findet, d. h. insofern sich die Leser interpretativ mit seinen 

Unbestimmtheiten beschäftigen. Sedimentierend wirkt er, indem die Lesepraxis bestimmte 

Lesegewohnheiten und Regeln zu Folge hat. Für Ricœur ist der Leseakt der „letzte Träger der 

Refiguration, der Neugestaltung der Welt der Handlung im Zeichen der Fabel“.326 Diese 

These von der unter den Merkmalen der Schematisierung und der Traditionsbildung 

geschehenden Wechselwirkung des Lesens und des Schreibens gewinnt noch an Komplexität, 

wenn nun auch die Frage nach der Referenz der Konfigurations- und der 

Refigurationstätigkeit gestellt wird. Ricœur stellt diesbezüglich eine „ontologische 

Voraussetzung der Referenz“ auf, die besagt, dass das jeweilig Intendierte der 

Konfigurations- und Refigurationsintentionen notwendig übersiegen wird, und zwar auf eine 
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Welt als ein allumfassender Horizont dieser Tätigkeiten. Für uns als für die In-der-Welt-

Seienden ist das, was wir produktiv oder rezeptiv intendieren, auch der Ausdruck einer 

Erfahrung, oder wie Ricœur sagt, es hat einen Ereignischarakter. Andererseits sind wir als die 

In-der-Welt-Seienden, als Teilhaber an einer Welt auch ‚ontologisch’ zugleich auch die 

Dialogpartner. Konfigurierend und refigurierend kreuze ich immer die Verstehenshorizonte 

anderer Menschen. Dies auch in extremen Fällen der Dialogverweigerung. Die Frage nach der 

außerintentionalen Referenz, die bei Ricœur eigentlich außersprachliche Referenz heißt, 

gewinnt innerhalb der Poetik an Schärfe, da sich insbesondere hier die Möglichkeiten 

anbieten, dieses Referenzverhältnis selbst mit poetischen Eingriffen zu thematisieren. Ferner 

zeigt das Poetische, dass die „Referenzfähigkeit der Sprache“ weit über die sog. deskriptive 

Sprache hinausgehen kann. Wie von ihm schon in dem Buch Die lebendige Metapher327 

ausgeführt, weist Ricœur auch hier auf den Terminus ‚metaphorische Referenz’ hin. Darunter 

versteht er zunächst eine „Auslöschung“ der deskriptiven Referenz, die die Sprache vorerst 

‚referenzlos’ macht, d. h. sie auf sich selbst zurückwirft, was wiederum nur eine Bedingung 

für einen radikaleren Ausgriff auf die Aspekte ist, die in dem referenziellen Bereich der 

deskriptiven Sprache nicht eingeholt werden konnten: „Diese Aspekte werden indirekt, jedoch 

positiv assertorisch aufgrund der neuen Pertinenz anvisiert, die von der metaphorischen 

Aussage auf der Ebene des Sinnes hergestellt wird, und zwar auf den Trümmern des 

wörtlichen Sinnes, der durch seine eigene Impertinenz aufgehoben wird“.328 Damit sieht sich 

Ricœur eindeutig im Lager der „nachheideggerschen Hermeneutik“, insofern darunter die 

These Gadamers über die endgültige Verabschiedung der romantischen durch die 

existentialontologische Hermeneutik gemeint ist. Versuche, die Intention des Autors zu 

entschlüsseln, treten nun zurück hinter das Bestreben, den Welthorizont des Textes zu 

verstehen. Das Verstehensmoment der Refiguration gleicht durchaus der ‚Applikation’ 

Gadamers, so dass Ricœur sagen kann: „Ich habe in den letzten Jahren unaufhörlich die These 

vertreten, dass das, was in einem Text interpretiert wird, der Vorschlag einer Welt ist, in der 

ich wohnen und meine eigensten Möglichkeiten entwerfen könnte. […] Analog möchte ich 

[…] sagen, dass das narrative Tun die Welt in ihrer zeitlichen Dimension in dem Maße 

neubedeutet (résignifie), wie erzählen, rezitieren ein Nachvollzug der Handlung ist, zu dem 

die Dichtung auffordert“.329 In bezug auf das Referenzproblem macht Ricœur aber eine 

Unterscheidung zwischen dem Narrativen und dem Dichterischen, wobei der Status des 

Dichterischen nicht restlos als geklärt betrachtet werden kann. Einerseits wird die Lyrik als 
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ein Teil des Narrativen begriffen und sie wird gleich wie die Fiktion und die 

Geschichtsschreibung auf ihre Refigurationsfunktion geprüft. Andererseits, gleich im 

Anschluss, wird die Dichtung aus dem Bereich des Narrativen ausgeschlossen, indem ihr 

Wahrheitsanspruch und ihre Referenzbezogenheit im Vergleich zur Fiktion und 

Geschichtsschreibung als eindeutig schwächer eingeschätzt werden. Im Narrativen, d. h. nun 

in der Fiktion und Geschichtsschreibung, gestaltet sich der Referenzbezug „einfacher, weil die 

Welt hier vom Standpunkt der menschlichen Praxis und nicht von dem des kosmischen 

Pathos her erfasst wird“.330 Das bedeutet, dass der Bezug der Fiktion und der 

Geschichtsschreibung zur vornarrativen Handlungswelt samt ihrer Semantik und Symbolik 

weitaus ausgeprägter ist als dies bei der dichterischen Rede der Fall ist. Ferner wird auch 

zwischen dem Referenzbezug der Fiktion und der Geschichtsschreibung unterschieden, und 

zwar so, dass für die Geschichtsschreibung nun der Terminus ‚Spurenreferenz’ verwendet 

wird. Das bedeutet, dass der referenzielle Bereich der Historiographie eher in der Empirie 

verortet wird. Für die Fiktionserzählung bleibt der oben zunächst für das gesamte Bereich des 

Narrativen verwendete Terminus der metaphorischen Referenz vorgesehen. Anders aber als 

bei der dichterischen Rede ist die Trennung hier nicht so strikt vollzogen. Ricœur sprich vom 

„Problem der überkreuzten Referenz“ und will damit auf die Schwierigkeit hinweisen, die 

Referenzbereiche zweier Kategorien der narrativen Rede voneinander klar zu trennen. Denn 

die historiographische Spurensuche bedient sich reichlich und unvermeidbar der produktiven 

Einbildungskraft und gleich dieser nicht nur das Wirkliche entdeckt sondern zugleich auch 

imstande ist, zu polarisieren. Andererseits gestaltet sich die Fiktionserzählung, zumeist 

implizit, als eine Spurensuche. Ein Teil ihrer Referenzdynamik, so Ricœur, besteht eben 

darin, sich als Spurensuche zu geben.331  

Das Problem der überkreuzten Referenz verdankt sich laut Ricœur vor allem der sich 

überkreuzenden Intentionen der Fiktionserzählung und der Geschichtsschreibung auf die 

zeitlichen Momente der Handlungswelt. Aus diesem Grund lassen sich diese Verhältnisse 

weiter klären, nur indem man die „Phänomenologie der Zeit“ miteinbezieht, dies aber nun in 

ihrer ganzen Breite, die auch die Frage nach der Möglichkeit einer, so Ricœur, „reinen“ 

Phänomenologie der Zeit beinhalten sollte. Die Lösung des Problems der reinen 

Phänomenologie, das Ricœur schon in seinen Analysen der augustinischen Zeitvorstellung 

angeschnitten hat, soll Klarheit darüber verschaffen, ob es möglich ist, die „Zeit selbst zur 

Erscheinung zu bringen“, ihre Struktur anschaulich zu erfassen, ohne dabei die 

überkommenen oder neuen Argumentationsverfahren zu Geltung zu bringen, die sie in einer 
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aporetischen Struktur enden lassen. Ricœur ist dennoch der Meinung, dass dieses 

Unternehmen nicht nur die Aporien der vorausgegangenen Zeittheorien (etwa der 

Augustinischen) erbt, sondern darüber hinaus selbst als reine Phänomenologie der Zeit aus 

den aporetischen Strukturen nicht herausbrechen kann. Die Unmöglichkeit einer aporiefreien 

reinen Phänomenologie der Zeit, die er vor allem an der Husserlschen Zeittheorie aufzeigen 

will, würde aber zeigen, dass sich der „hermeneutische Zirkel mit dem Zirkel einer Poetik des 

Narrativen (die selbst in dem oben genannten Problem der überkreuzten Referenz gipfelt) und 

einer Aporetik der Zeitlichkeit“ gleichsetzen lässt.332  

Die Heideggersche existentialontologische Phänomenologie der Zeit, so Ricœur, verstärkt 

noch diese Aporien, da sie sich durch ihren Grundlegungsanspruch noch einen Schritt weiter 

von den Geisteswissenschaften entfernt, weiter als es die phänomenologischen Theorien vor 

ihr ohnehin schon getan haben. Am gravierendsten ist laut Ricœur dieser Umstand, wenn es 

zu klären gilt, „wie man, wenn die radikalste Zeitlichkeit vom Tod geprägt ist, von einer 

durch das Sein zum Tode so grundlegend privatisierten Zeitlichkeit zur gemeinsamen Zeit 

wird übergehen können, die von der Wechselwirkung zwischen einer Vielzahl von Gestalten 

in jeder Erzählung vorausgesetzt wird – ganz zu schweigen von der öffentlichen Zeit, wie sie 

von der Geschichtsschreibung vorausgesetzt wird“.333 Die Bestimmung des 

Wechselverhältnisses von Zeit und Erzählung wird deshalb keineswegs ein 

Ableitungsverhältnis zum Ergebnis haben, sondern wird bei dem, was Ricœur die „eigentlich 

phänomenologische Originalität der Heideggerschen Analyse“334 nennt, nämlich bei der 

Hierarchisierung der Zeitlichkeitsebenen, bei dem qualitativen Aspekt der „abgestuften 

Gespanntheit“, sowie bei der hierarchischen Abstufung der Erzählung ansetzen müssen, um 

von da aus zu zeigen, wie sich „Zeit und Erzählung einander gleichzeitig und wechselseitig 

hierarchisch einstufen. Bald wird uns die hermeneutische Phänomenologie der Zeit den 

Schlüssel zur hierarchischen Abstufung der Erzählung liefern; bald werden die 

Wissenschaften von Geschichts- und Fiktionserzählung es uns ermöglichen, die spekulativ 

hartnäckigsten Aporien der Phänomenologie der Zeit, […], poetisch aufzulösen“.335 

Diese Auflösung der Aporien der Phänomenologie der Zeit geschieht historiographisch im 

Zuge der Ausbildung der sog. dritten Zeit, „der eigentlich historischen Zeit“. Wenn der 

Grundzug dieser Aporien in einem Nebeneinander der erlebten und der kosmischen Zeit zu 

sehen ist, dann wird ihr Auflösungsvorgang in der Vermittlung zwischen diesen zwei 
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Zeitvorstellungen bestehen sollen. Im Falle der Historiographie, so Ricœur, bietet sich dem 

phänomenologischen Blick die historiographische Praxis mit ihrer „Wiedereinschreibung der 

erlebten Zeit in die kosmische Zeit“ in der Gestalt der Verbindungsprozeduren [Ricœur zählt 

dazu folgendes: Kalender, Generationsfolge, Archiv, und Spur], die, insofern man sie im 

Lichte der Zeitaporien betrachtet, dazu helfen können, dass „sich einem Denken der 

Geschichte der poetische Charakter der Geschichte im Hinblick auf die Schwierigkeiten der 

Spekulation“ zeigt.336 In der Fiktion dagegen gestaltet sich die Suche nach der Auflösung 

diesen Aporien in der Gestalt der sog. Phantasievariationen. Obwohl sie in ihrer 

Vorgehensweise einander entgegengesetzt sind, bleiben sowohl die Geschichtsschreibung als 

auch die Fiktion auf die Phänomenologie der Zeit bezogen, wobei diese laut Ricœur als 

eigentliches Maß der Verhältnisbestimmung von Geschichte und Fiktion fungiert.337 

Das Verhältnis der zwei Erzählformen lässt sich in ihrem Bezug zur Wirklichkeit bestimmen. 

Ricœur nimmt hierbei die Hilfe eines „methodischen Kunstgriffs“ in Anspruch, indem er die 

epistemologischen von den ontologischen Kriterien zu trennen versucht. Ein allerdings nicht 

unproblematischer Eingriff, wenn man in Betracht zieht, dass dabei unter ‚Ontologie’ ein 

(nicht notwendig explizites) ‚realistisches’ Geschichtsverständnis gemeint ist, das in der 

Vergangenheit eine Ansammlung der sich ‚wirklich’ zugetragenen Fakten sieht, an die sich 

der Historiker rekonstruktiv so weit wie möglich annähern soll. Ohne das Vorhandensein 

solcher ‚begriffsrealistischer’ Tendenzen zu leugnen, stellt sich dennoch die Frage, ob sich die 

ontologischen Möglichkeiten – hier in bezug auf die Geschichte – in einer zum größten Teil 

durch den Universalienstreit vorgezeichneten Opposition Begriffsrealismus-

Begriffsnominalismus erschöpfen lässt. Ricœur geht an dieser Stelle nicht darauf ein, sondern 

versucht, anhand der Kritik an diesem naiven ‚Realismus’ das Thema des ‚Wirklichen’ und 

der ‚Wirklichkeit’ zu problematisieren. In der Tat aber wird sie in eine Theorie der 

Wirkungen überführt, indem die Thematisierung der Referenz- jener der 

Applikationsverhältnisse vorgezogen wird, so dass Ricœur nun lieber von einer überkreuzten 

Refiguration als von einer überkreuzten Referenz in den Bereichen des Fiktiven und des 

Historischen sprechen will.338  

Die hier von Ricœur angedeutete Möglichkeit einer ‚poetischen Auflösung’ der Aporien der 

Zeit sowie der Entwurf einer ‚dritten, eigentlich historischer Zeit’ zeigen einige Parallelen zu 

dem Vorhaben der Aufwertung der Ausdrücklichkeit im Zusammenhang der 

existentialontologischen Hermeneutik. Dem im Rahmen dieser Untersuchung eingangs 
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vorgebrachten Vorhaben der Umakzentuierung der Heideggerschen existentialontologischen 

Hermeneutik, wobei aufgrund der für das existentialontologische Selbst konstitutiven 

narrativen Ausdrücklichkeit anstelle der Fundierungs- die Erschließungsdimension der Sorge 

stärker in Vordergrund gerückt werden sollte, entspricht bei Ricœur das Vorhaben, die 

narrative Ausdrücklichkeit und  die Zeitlichkeit in ein gegenseitiges Begründungsverhältnis 

zu bringen. Das Primat der radikalen temporalen Grundlegung, die die Mannigfaltigkeit der in 

den ‚uneigentlicheren’ Zeitigungsweisen beschlossenen Handlungsformen aus dem Blick 

verlor, soll nun in eine radikale temporale Horizonteröffnung überführt werden. Der 

Unterschied zeigt sich jedoch dort, wo bei Ricœur dieses hermeneutische Vorhaben zu einer 

Vermittlungsinstanz zwischen der kosmischen und der erlebten Zeit gemacht wird. Denn die 

phänomenologische Zeitauffassung ist für Ricœur auch in ihrer existentialontologischen 

Ausprägung eine privatisierte Zeit und gehört im weitesten Sinne zu der erlebten Zeit. Die 

These Ricœurs von der nicht tilgbaren ‚Privatheit’ der phänomenologischen Zeit verleitet ihn 

dann dazu, die Selbstreferentialität des Daseins als die Selbstreferentialität des 

transzendentalen Subjekts der Husserlschen Phänomenologie zu behandeln. Die Überwindung 

der Selbstreferentialität der ‚Subjekte’ der phänomenologischen Zeit soll Ricœur zufolge 

durch die Wiedereinschreibung der narrativen Konfiguration in die Handlungswelt und die 

kosmische Zeit gewährleistet werden. Die narrative Konfiguration deutet bereits selbst auf 

diese Referentialität hin und zwar auch dort, wie in der poetischen Erzählung oder in der 

Metapher gerade die Absenz einer eindeutigen Referenzzuweisung das Variationsspiel 

ermöglicht. In dieser Referentialitätsauffassung von Ricœur macht sich aber wieder die oben 

bereits erwähnte ontologische Vorentscheidung bemerkbar, die im Kontext der Zeitaporien 

wieder die Problematik der Subjekt-Objekt-Relation in die Hermeneutik einführt. Es handelt 

sich hier eigentlich um die Dynamisierung der mannigfaltigen Vermittlung zweier 

vorausgesetzter Vorhandener, die jeweils als erlebte (subjektive) bzw. kosmische (objektive) 

Zeit erscheinen. Und der Rückgang auf diese Position ist indirekt durch das etwaige Scheitern 

der phänomenologischen Zeitauffassung legitimiert, einen eigenen Referenzbezug zu 

ermitteln. Dabei ist die Behauptung Ricœurs von der Selbstreferentialität der 

existentialontologischen Zeitlichkeit keineswegs erwiesen. Denn wenn überhaupt von einer 

Selbstreferentialität des Daseins gesprochen werden darf, dann bestimmt nicht im Sinne einer 

(intendierten) Selbsttransparenz, sondern nur im Sinne seines Vollzugscharakters. Und das 

bedeutet, dass die ‚umwillen’ des Daseins erschlossenen Seienden nicht die vorhandenen 

Charaktere sind, sondern die Möglichkeiten, auf die sich das Dasein zu entwerfen hat. Diese 

Möglichkeiten sind insofern keine ‚privaten’ Möglichkeiten, da der Entwurf immer schon ein 
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Sich-entwerfen in einem Verweisungszusammenhang ist, den das Dasein in keine restlose 

vorstellige oder zuhandene Verfügbarkeit zu überführen vermag. Jede Bestimmtheit verweist 

auf die anderen Bestimmungsmöglichkeiten, jedes Umgehen mit dem Zeug auf die anderen 

Gebrauchsmöglichkeiten. Die nichtdaseinsmäßigen Seienden sind erschlossen und doch 

entziehen sie sich in einem unhintergehbaren Verweisungszusammenhang. Das Dasein als das 

‚Worumwillen’ des Verweisungszusammenhangs fungiert hier nicht als der Telos einer auf 

die Selbsttransparenz ausgerichteten Sorgestruktur, sondern als Grund einer sorgenden Selbst- 

und Welterschlossenheit. Die ‚Referentialität’ des Daseins besteht in dem entwerfenden 

Bezug auf die nichtdaseinsmäßigen Seienden als die Möglichkeitscharaktere. Die Referenzen 

der Ricœurschen narrativen Hermeneutik sind dagegen die ‚vorhandenen’ (Natur als 

kosmische Zeit) und die ‚zuhandenen’ (Handlungswelt mit ihrer partiellen Zeitlichkeit) 

Seienden. Die Gestaltbarkeit der Natur und der Handlungswelt ist die Gestaltbarkeit eines 

dem Subjekt (Dasein) transzendenten, dessen Möglichkeiten nicht als Möglichkeiten 

erschlossen sind, sondern durch die Kategorien Akt und Potenz bestimmt sind. Der mögliche 

Einwand, die Existentialontologie, wenn man die Jemeinigkeit der Existenz in Betracht zieht, 

erzeuge doch noch einen Schein der Referentialität des Dasein, d. h. sie schreibe doch die 

subjektive Selbstreferentialität fort, lässt sich nur entkräften, wenn aufgewiesen wird, 

inwiefern sich das Entwerfen auf die eigene Möglichkeiten in der Welt in den komplexen 

Verweisungen zu einer ‚Wirklichkeit’ entfaltet. Etwa die Tradition ist in diesem Sinne als 

‚wirklich’ zu bezeichnen. Sie ist eine komplexe Struktur von (diachronen) Verweisungen und 

als solche entzieht sie sich dem entwerfenden Zugriff. Und dennoch ist sie nur ‚umwillen’ des 

Daseins, ist also keine das Dasein transzendierende Welt der Handlungsmöglichkeiten. Die 

Erscheinungsweise dieser daseinsmäßigen ‚Wirklichkeit’ ist die narrative Ausdrücklichkeit. 

Sie wäre auch die Antwort auf den an die existentialontologische Phänomenologie der Zeit 

gerichteten Einwand Ricœurs, der besagt, dass die hermeneutische Phänomenologie eine 

„innere Dispersion der Gestalten der Zeitlichkeit“ auf den Plan gerufen hat: „Indem sie zum 

epistemologischen Bruch zwischen der phänomenologischen Zeit einerseits, der 

astronomischen, physikalischen und biologischen Zeit andererseits hinzutritt, bezeugt diese 

Spaltung zwischen endlicher, geschichtlicher und kosmischer Zeit auf unerwartete Weise die 

vielfältige bzw. die vervielfältigende Bestimmung, die dieser hermeneutischen 

Phänomenologie zugedacht ist“.339 Jedoch, es sei gerade die innere Dispersion der Zeitlichkeit 

in die endliche (erlebte oder vollzogene), geschichtliche und kosmische Zeit, so Ricœur, die 

bereits anzeigt, dass es sich hier doch um keine Ableitung, sondern eher um einen 
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wechselseitigen Bestimmungsverhältnis handelt. So etwa wenn die Geschichtlichkeit stets die 

Innerzeitigkeit (z. B. das Messen des Zeitverlaufs) voraussetzt. Ricœur zufolge deutet sich 

diese Wechselseitigkeit der Zeitigungsweisen bei Heidegger selbst an, wenn er analog zu der 

Gleichursprünglichkeit der Zeitekstasen auch die Gleichursprünglichkeit der drei 

Zeitigungsstufen behauptet. Damit wären sowohl der von Heidegger behauptete Vorrang der 

Zukunft im Gefüge der Ekstasen als auch die Hierarchie der Zeitigungsweisen hinfällig.  

 

Die konstitutive Funktion der ‚niedrigeren’ Zeitigungsstufen wird insbesondere im Kontext 

der Beantwortung der Frage nach den philosophischen Implikationen des Begriffs ‚Spur’ 

relevant, der von entscheidender Bedeutung für die Ricœurs Hermeneutik des geschichtlichen 

Bewusstseins sei. Die Auswirkungen der Umdeutung des existentialontologischen Ansatzes 

werden etwas fassbarer, wenn man die strikte Absenz des Spurbegriffs in der Heideggerschen 

Philosophie in Erinnerung ruft. Denn die Ricœurschen Kritikpunkte an Heidegger weisen in 

diese Richtung. Ricœurs Einwand der Inkommensurabilität der drei Zeitigungsebenen bei 

Heidegger (Zeitlichkeit, Geschichtlichkeit, Innerzeitigkeit) bzw. sein Versuch, diese 

Inkommensurabilität aufzuheben, bringt über die Thematisierung der sog. Bindeglieder den 

Begriff der Spur ins Spiel. Die Spur, die es Ricœur zufolge in der Heideggerschen 

Existentialontologie zu verfolgen gilt, betrifft eben das Ableitungsverhältnis zwischen der 

‚höheren’ und ‚niederen’ Zeitigungsebene, vor allem zwischen der Zeitlichkeit im strengen 

Sinne und der Geschichtlichkeit. Der dekonstruktivistische Gestus der Umakzentuierung im 

Zuge der Verfolgung dieser Spur würde in der Aufwertung der vermeintlich inferioren 

Geschichtlichkeitsebene sichtbar. Ricœur sprach im dritten Band von Zeit und Erzählung von 

einer „Bereicherung des Ursprünglichen durchs Abgeleitete“ und einer „innovativen 

Ableitung“.340 Die Spur lässt sich Ricœur zufolge auch im Hinblick auf die von Heidegger 

nicht beachtete Angewiesenheit der (von dem Vergangensein eines vorhandenen Dinges 

unterschiedenen) Gewesenheit des Daseins „auf die Fortdauer eines vorhandenen oder 

zuhandenen Dinges, […] also einer äußerlichen oder psychischen ‚Marke’, an der man sich 

beim Rückgang in die Vergangenheit orientieren kann“, thematisieren. „Mit der Spur wird 

auch der allgemein anerkannte Gedanke zurückgewiesen, daß die wachsende Entfernung in 

der Zeit ein spezifischer Zug der Geschichte sei, nämlich dadurch, daß sie das Alter zum 

Kriterium der Geschichte macht“.341 Die Spur zu thematisieren, würde daher die Möglichkeit 

öffnen, wieder die von Heidegger abgebrochenen Verbindungen zwischen der 

phänomenologischen und der sog. vulgären Zeit aufzustellen. Andernfalls wäre es nicht 
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ersichtlich, „wie die Wiederholung der Möglichkeiten, die jeder einzelne durch seine 

Geworfenheit in der Welt ererbt hat, der Weite der historischen Vergangenheit entsprechen 

sollte“, da auch die unter dem Titel ‚Geschick’ von Heidegger vorgenommene Ausweitung 

des Geschehens auf das Mitgeschehen den „Abgrund zwischen Gewesenheit und 

Vergangenheit“ zu überbrücken vermag, insofern sie die Vorhandenheit bzw. die faktische 

Sichtbarkeit der Reste zugunsten der Zeitlichkeit übergeht.342 

Die Schwierigkeit der Thematisierung der Spur als eines Bindegliedes zwischen der 

phänomenologischen und der vulgären Zeit fängt nun bereits bei dem spezifisch 

philosophischen Charakter des Spurbegriffs an bzw. der Unmöglichkeit, ihn vollends für eine 

Geschichtsmethodologie zu vereinnahmen, wie dies übrigens das Gefälle Archiv, Dokument, 

Spur zeigt. Ohne die der Spur beigemessene Signifikanz schwindet auch die instrumentelle 

Relevanz des Dokuments für das Gedächtnis, was die das erkenntnistheoretische Interesse 

übersteigende philosophische Frage nach sich zieht, was es überhaupt heißen sollte, eine Spur 

zu hinterlassen“.343 Jean Greisch weist darauf hin, dass sich Ricœur gezwungen sieht, die 

Inanspruchnahme des Spurbegriffs im Sinne einer nichterscheinenden Signifikanz, wie dies 

im Rahmen der Fundamentalethik von Levinas der Fall ist, zu umgehen, insofern man noch 

an der geschichtlichen Erfahrung festhalten will.344 Daher spricht Ricœur auch von der die 

Vorübergänge bezeichnenden ‚Zeichen-Spur’, die paradoxerweise zugleich „Zeichen und 

Wirkung in eins“ ist. Die Spur als Spur-Zeichen bezeichnet, das, was sie verursacht hat. 

„Beide Beziehungssysteme unterscheiden sich: Einerseits heißt eine Spur verfolgen, 

Kausalitätsschlüsse zu ziehen, die die einzelnen Schritte betreffen, aus denen sich die 

Handlung des ‚dort Vorübergehens’ zusammensetzt; und die Markierung zum markierenden 

Etwas zurückverfolgen, heißt andererseits, aus allen möglichen Kausalzusammenhängen 

diejenigen herauszugreifen, die überdies eine Signifikanz aufweisen, wie sie typisch ist für die 

Beziehung der Spur auf das Vorübergehen“.345 Und gerade von dieser paradoxen Verbindung 

des Bleibenden und des Vorübergehenden in dem Spurbegriff erhofft sich Ricœur die 

Überbrückung der Kluft zwischen der phänomenologischen und der vulgären Zeit. Greisch 

fügt hinzu: „In der Tat ist die temporale Struktur der Spur nur als eine ‚Mischzeit’ zu 

verstehen: Einerseits kommt ihr unbestreitbar eine existentiale Bedeutung zu; andererseits läßt 

sie sich nicht aus der fundamentalen Zeitlichkeit der Sorge deduzieren“.346 Ricœur sieht darin 
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die Möglichkeit, durch die Historie und die Geschichtlichkeit einen Beitrag für die Bildung 

der Zeitlichkeit des Daseins zu leisten. Die philosophische Bedeutung der „hybriden Zeit“ der 

Spur äußert sich auch und verdeutlicht sich noch, wenn sie als eine unter gewissen Regeln 

verlaufende Verbindung zweier Zeitperspektiven verstanden wird. Ricœur spricht auch von 

einer im Zuge der Deckung der gelebten Zeit und der Weltzeit zustandegekommenen 

„geregelten Kontamination“.347  

 

Damit also die Mannigfaltigkeit der wechselseitigen Bestimmungen und Überkreuzungen im 

Begründungsvorhaben der Existentialontologie nicht verloren geht, ist Ricœur bestrebt, eben 

dieses vermeintliche Ableitungsverhältnis zugunsten einer Horizontalität der 

Zeitigungsweisen aufzugeben. Diese Horizontalität erweist sich aber als ein Nebeneinander 

der verschiedenen Zeitontologien, die dann über die Spontaneität der narrativen Konfiguration 

in einer ‚Analogie des Seins’ einheitlich gedacht werden sollten. Die narrativ erzeugte 

Deckung der gelebten Zeit und der Weltzeit ist der Ausdruck dieser Einheit. Doch just in dem 

Punkt kehrt die existentialontologische Fragestellung zurück. Denn: Welche ist die Seinsweise 

der narrativen Konfiguration? Wer konfiguriert auf die Weise, dass die als transzendent 

verstandenen kosmischen und geschichtlichen Wirklichkeiten als seine eigenen 

Möglichkeiten, die Möglichkeiten als Möglichkeiten übernommen werden können? Wie noch 

zu zeigen sein wird, begegnet Ricœur später in Das Selbst als ein Anderer dieser Frage 

kompensatorisch durch die Einführung weiterer Transzendenzen, nämlich des potenthaft-

wirklichen Seinsgrundes und des Anderen. Im Kontext der Zeit und Erzählung hat sich in 

diesem Sinne auch der Begriff der Spur angeboten als die angezeigte Erfahrbarkeit der 

Transzendenz der Beharrlichkeit des vorhandenen und zuhandenen Dinges. Die narrative 

Modifikation der Existentialontologie sollte aber ohne solche ‚Kunstgriffe’ auskommen 

können. Die Entsprechung der existentialen und der narrativen Möglichkeit ist das Bindeglied 

zwischen der Zeitlichkeit und der Mannigfaltigkeit der gezeitigten Charaktere. 

Im Folgenden gilt es, die Möglichkeit einer solchen narrativen Modifikation der 

Existentialontologie weiterhin zu bekräftigen, und zwar im Zuge der Kritik an den Versuchen 

Ricœurs, die ontologische Lücke, die durch die Aufgabe der existentialontologischen 

Zeitlichkeitsauffassung entstanden ist, konstruierend durch die unphänomenologische 

Einführung der erfahrungstranszendenten Elemente zu schließen. 
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5. 2. Die Möglichkeit der Wiedereinschreibung der Erzählung in die Praxis. Die Kritik 

Ricœurs an die Selbstreferentialität der phänomenologischen Ansätze von Husserl und 

Heidegger 

 

Die Aufgabe einer narrativen Theorie bestimmt Ricœur in Das Selbst als ein Anderer348 als 

eine zweifache. Zum einen hat sie die in Zeit und Erzählung hinsichtlich der menschlichen 

Zeit vorgenommenen Ausführungen um welche, die sich auf das Selbst zu beziehen haben, zu 

ergänzen. Andererseits wird sie die im ersten Teil von Das Selbst als ein Anderer 

vorausgeschickten Betrachtungen zu den vorwiegend sprachanalytischen, nominalen  

Unterscheidungen von Selbigkeit und Selbstheit mit einer Dialektik von Selbigkeit und 

Selbstheit zu verkoppeln versuchen, die ihr eine Vermittlung zwischen deskriptiven und 

präskriptiven Handlungsauffassungen ermöglichen soll. Gewissermaßen, so Ricœur, handelt 

es sich hier um den Ausweis der Möglichkeit des Ausweitens des Praxisfeldes hinaus über die 

Grenzen der Semantik der Handlungssätze sowie um den Ausweis der präskriptiven bzw. 

ethischen Präformiertheit des Erzählaktes selbst.  

Das Nichtbeachten des Unterschieds zwischen den Identitätsbegriffen der Selbigkeit und der 

Selbstheit, das laut Ricœur darauf zurückzuführen ist, dass die zeitliche Dimension dieses 

Unterschieds nicht thematisiert wurde, hat auch Konsequenzen für die Behandlung des 

Problems der persönlichen Identität. Das was Ricœur hier als zeitliche Dimension nennt, 

bestimmt er als die Beständigkeit in der Zeit. Ihre Thematisierung soll nun auch die 

Unterschiede zwischen der Selbigkeit und Selbstheit zum Vorschein bringen. 

Die Selbigkeit bezieht sich nämlich zunächst auf die numerische Identität, die Einzigkeit, und 

ihr Gegenteil ist die Vielheit. Erkennen der Einzigkeit wird als Wiedererkennen bestimmt. 

Die Selbigkeit kann aber auch die qualitative Identität, d. h. die größtmögliche Ähnlichkeit 

meinen. Ricœur spricht diesbezüglich auch von einem „Substitutionsvorgang ohne 

semantischen Verlust“, der auf der Grundlage der qualitativen Identität vollzogen werden 

kann. Quantitative und qualitative Identität sind nicht aufeinander reduzierbar, gehören aber 

zueinander, denn „genau in dem Maße, in dem die Zeit in der Ereignisreihe derselben Sache 

impliziert ist, kann die Reidentifizierung des Selben Zögern, Zweifel und Widerspruch 

hervorrufen“, d. h. mit dem Zeitabstand wachsen auch die Unsicherheiten hinsichtlich der 

Identifizierung, so dass man sich des Öfteren auf das beruft, was Ricœur „die 

ununterbrochene Kontinuität […] zwischen dem ersten und dem letzten Stadium dessen, was 
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wir für dasselbe Individuum halten“, nennt. Zum Aufzeigen dieser Kontinuität, das nichts 

anderes ist als die „geordnete Aneinanderreihung schwacher Veränderungen“ ist, greifen wir 

vor allem dort, wo Wachstum und Altern die Unähnlichkeitsfaktoren sind.349 Daher lässt sich 

dieser Unsicherheit nur durch die Postulierung eines der qualitativen Identität und der 

ununterbrochenen Kontinuität „zugrundeliegende[n] Prinzips der Beständigkeit in der Zeit“ 

ein Ende setzen, wodurch sich laut Ricœur auch der in der antiken Substanzontologie 

fehlende und dann von Kant etablierte relationale Identitätscharakter zeigt. Die Substanz als 

die Kategorie der Relation zu bestimmen, bedeutet, die „Bedingungen der Möglichkeit dafür, 

den Wandel denken zu können als sich vollziehend an etwas, das sich selbst nicht wandelt“, 

anzugeben und somit die Beständigkeit in der Zeit „zum Transzendentalen der numerischen 

Identität“, zur „relationalen Invariante“ zu machen.350 

Die nun zu stellende Frage betrifft die Form der Beständigkeit der Zeit der Selbstheit des 

Selbst. Insofern wir sie mit einer Wer-Frage verbinden wollen, können wir nicht auf die 

Formen der Beständigkeit der Zeit, die sich auf die Selbigkeit bezogen haben, zurückgreifen, 

denn sie betrafen ausschließlich die Was-Frage. Die Klärung der Wer-Frage möchte Ricœur 

daher im Rahmen einer Untersuchung der Polarität der zwei im Sprechen über sich selbst zu 

Verwendung kommenden Modelle der Beständigkeit der Zeit eröffnen. Die Rede ist nämlich 

von dem ‚Charakter’ und dem ‚gehaltenen Wort’. Die Hypothese, die Ricœur hier aufstellt, 

besagt, dass „die Polarität dieser beiden Modelle der Beständigkeit der Person sich daraus 

ergebt, daß die Beständigkeit des Charakters die fast vollständige gegenseitige Deckung der 

Fragestellung des idem und des ipse ausdrückt, während die Treue zu sich selbst im Einhalten 

eines einmal gegebenen Wortes einen extremen Abstand zwischen der Beständigkeit des 

Selbst und derjenigen des Selben ausdrückt“.351 

Den Charakter bezeichnet Ricœur als die „Gesamtheit der dauerhaften Habitualitäten eines 

Menschen, auf Grund deren man eine Person wieder erkennt“.352 Dabei soll der 

Habitusbegriff auf die zeitliche Dimension des Charakters hinweisen, da er auf der Spannung 

zwischen den erworbenen und angenommenen Gewohnheiten aufbaut. Es handelt sich, so 

Ricœur, um die „Sedimentierung“, die er als eine Überdeckung von idem und ipse versteht, 

die deren Differenz dennoch nicht aufhebt: „Selbst noch als zweite Natur ist mein Charakter 

ich, ich selbst, ipse; aber dieses ipse kündigt sich als ein idem an“.353 Ricœur spricht auch von 

einem ‚Was’ des ‚Wer’ und zwar so, dass die Frage ‚Wer bin ich?’ in die Frage ‚Was bin 
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ich?’ übergeht. Es handelt sich also um einen Prozess, um die Geschichte bzw. die oben schon 

erwähnte zeitliche Dimension des Charakters. In dem Charakter zieht sich etwas nach und 

nach zusammen, was aber wieder narrativ ausgebreitet werden kann. Der sich in einer 

zeitlichen Erstreckung sedimentierende Charakter, der letztendlich als Gesamt der zur 

Reidentifikation dienenden Eigenschaften in der Sprache der Propositionen erfassbar ist, lässt 

sich mittels der Narration in ein Dispositiv umwandeln. Die Narration, bzw. die narrative 

Entfaltung des Sediments ‚Charakter’ überwindet also das Modallgefälle, das zwischen der 

Selbigkeit und dem Selbst herrscht. Dabei verweist Ricœur auf die Gefahr der Beliebigkeit 

und der Störung des Gleichgewichts zwischen den „unwandelbaren Zügen, die die narrative 

Identität der Verwurzelung der Lebensgeschichte in einem Charakter verdankt, und jenen 

Zügen, die dazu tendieren, die Identität des Selbst von der Selbigkeit des Charakters zu 

trennen“.354 Hier ist an das ‚Trägheitsmoment’ der Daseinsverfassung bei Heidegger zu 

erinnern, nämlich das Existenzial der Geworfenheit, das anders als der Charakter bei Ricœur 

von Heidegger immer auf der Möglichkeitsebene gehalten wurde. Auch die Vorurteilsstruktur 

bei Gadamer wurde von der Möglichkeit her bestimmt und ihre ‚Realität’ nicht von dem 

Anteil der propositional erfassbaren Inhalte abhängig gemacht, sondern mit Hilfe des in die 

propositionale Gehalte nicht auflösbaren (hermeneutischen) Begriffs der Situation gedacht. In 

Ricœurscher Terminologie ausgedrückt, könnten wir im Falle von Heidegger und Gadamer 

immer nur von einer Selbstvermittlung des Selbst sprechen, eines Selbst nämlich, das sich in 

seinen Möglichkeiten sowohl zusammenzieht als auch öffnet. Gadamer sprach nicht zufällig  

von letztendlich einem sich stets wandelnden und wandernden Horizont des Verstehens. 

Gewiss hat auch die Sprache der Propositionen darin seinen Platz, ihr kommt aber keine 

konstitutive Funktion zu.  

Eine völlige Trennung von der Identität der Selbigkeit und der Identität der Selbstheit sieht 

allerdings auch Ricœur vor und zwar in dem bereits erwähntem Modell des gehaltenen 

Wortes aus Treue, für die anstelle der Überdeckung im Charakter nun eine Polarität zwischen 

der Selbstheit und Selbigkeit charakteristisch ist. „Das gehaltene Wort drückt eine Selbst-

Ständigkeit aus, die sich nicht, wie dies der Charakter tut, in die Dimension der Dinge im 

allgemeinen einschreiben lässt, sondern lediglich in die des Wer?“.355 Die Selbst-Ständigkeit 

des Wort-Haltens kommt dem Heideggerschen Bestimmung des Selbst nahe und Ricœur 

verweist auf die Stelle aus Sein und Zeit, wo Heidegger die Selbst-Ständigkeit existential mit 

der vorlaufenden Entschlossenheit gleichsetzt.356 Sowohl Ricœur als auch Heidegger grenzen 
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sich hiermit klar von jeglicher substantiellen Auffassung der Beständigkeit in der Zeit ab. 

Ricœur bezweifelt aber, „ob die ‚vorlaufende Entschlossenheit’ angesichts des Todes die 

Selbst-Ständigkeit erschöpft“357 und hält es für „nicht erforderlich, das Halten des Wortes in 

den Horizont des Seins-zum-Tode zu stellen“, da die „eigentliche ethische Rechtfertigung des 

Versprechens“ hier völlig ausreichend ist und außerdem ihre eigene zeitliche Dimension zu 

entfalten vermag, d. h. eine „Modalität der Beständigkeit in der Zeit, die sich in polaren 

Gegensatz zur Beständigkeit des Charakters bringen läßt“.358  

Anscheinend übersieht Ricœur aber die Tatsache, dass die Heideggersche Bestimmung des 

Selbst nicht mit der Beharrlichkeit in der Zeit operiert. Nicht nur, dass er die Selbstheit nicht 

auf der substantiellen und relationalen Beharrlichkeitsauffassung nicht aufbaut, er tut es auch 

nicht auf sonst einem anderen, d. h. hier auch nicht auf dem Versprechen, Annerkennung oder 

irgendeinem anderen Postulat. Aus Heideggerscher Sicht können die Setzungen erst in einem 

bereits eröffneten Möglichkeitsraum erfolgen. Aus der Zukunft wird keine mit dem Selbst 

kompatible Beharrlichkeitsform gezeitigt, sondern der Bereich der existentialen 

Möglichkeiten, in dem sich dann verschiedene Formen der Beharrlichkeit in der Zeit lediglich 

als abkünftige Modi der existentialen Zeitlichkeit bilden können. Daher bleibt die Ricœursche 

Bestimmung der Selbstheit ontisch und vom existentialontologischen Standpunkt betrachtet, 

eröffnet sie keine genuine zeitliche Dimension. Ricœur operiert also in bezug auf die 

persönliche Identität mit einer von der existentialontologischen klar zu unterscheidenden 

Möglichkeitsauffassung, die zwischen den Bereichen der ‚Natur’ und der ‚Freiheit’ 

angesiedelt wird. Man möchte behaupten, dass es sich bei Ricœur um eine bewusste 

Entscheidung für eine im Vergleich zur existentialontologischen weniger radikalere Variante 

des Selbst und der Selbst-Ständigkeit handelt, um auf diese Weise überhaupt zu einem 

‚erzählbaren’ Selbst zu gelangen. Als eine Alternative zur Erzählbarkeit des 

existentialontologischen Selbst wird die Ricœursche narrative Hermeneutik des Selbst 

bestehen können nur wenn sie die Konstruktionen, deren sie sich hier noch bedient, in einem 

Begriff der narrativen Identität hinter sich lässt und eine Identität zum Vorschein bringt, die 

eine ganzheitliche ist und nicht ‚zwischen’ den Bereichen der ‚Natur’ und der ‚Freiheit’ 

angesiedelt wird, sondern diese als Momente ihrer temporalen Selbstvermittlung aufweisen 

kann. Ansonsten wird sie genau den Paradoxien ausgeliefert bleiben, die Ricœur bei den 

einseitigen, entweder an die Selbigkeit oder die Selbstheit orientierten Identitätsauffassungen 

feststellte und die die Einführung der narrativen Identität in diesen Zusammenhang überhaupt 

erst motiviert haben. 
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In dem Sinne ist auf die Versuche Ricœurs zu achten, diese konstruierenden Eingriffe 

schrittweise durch ‚organischere’ Strukturen zu ersetzen. Und es scheint so, als ob er genau in 

diesem Sinne weiter verfahren würde, als er sich um eine Dialektik von Selbigkeit und 

Selbstheit bemüht.  So spricht er etwa von der „Bedeutungslücke“, die sich zwischen der 

Selbigkeit des Charakters und der Selbst-Ständigkeit im Versprechen eröffnet und die 

„ausgefüllt“ werden muss, d. h. es muss eine Vermittlung erfolgen und zwar eine, die „in der 

Ordnung der Zeitlichkeit“ zu suchen ist. Dies soll die Aufgabe der Narrativität sein bzw. die 

narrative Identität soll die Stelle zwischen den Polen der personalen Identität annehmen. 

Einmal die narrative Identität in diese Mitte hingestellt, so Ricœur, „wird es uns nicht 

wundern, zu sehen, daß die narrative Identität zwischen zwei Grenzen oszilliert – einer 

unteren Grenze, an der die Beständigkeit in der Zeit die Vermischung des idem und des ipse 

zum Ausdruck bringt, und einer oberen Grenze, an der das ipse die Frage seiner Identität 

aufwirft, ohne die Hilfe und die Unterstützung des idem“.359 

Mit Hilfe dieses narrativen Ansatzes verspricht sich Ricœur, die Paradoxien der 

Untersuchungen der personalen Identität von Locke und Hume umgehen zu können. Die darin 

offenbarten Schwierigkeiten der Zuordnung der Erfahrungen zu einer und derselben Person, 

die Versuche, dies zu leisten, ohne ein Selbst annehmen zu müssen, führten laut Ricœur 

letztendlich zu einem durch die moralische Gründe sanktionierten Verlangen der 

Unpersönlichkeit, der Selbstlosigkeit. In seiner Auseinandersetzung mit Derek Parfits Reason 

and Persons360, die eben eine solche Position vertritt, zeigt Ricœur aber, dass auch eine durch 

solche moralische Überlegungen hervorgerufene „Krise der Selbstheit“, eigentlich eine innere 

Krise ist, dass also auch solche Ansätze, wie jener von Parfit, nur scheinbar ohne die 

Annahme einer Selbstheit auskommen können. Denn es stellt sich die Frage, ob „man, um für 

Andere verfügbar zu sein, nicht in einer gewissen Weise sich selbst gehören“ muss, ob der 

totale Relevanzverlust meiner Identität auch die Frage des Anderen obsolet machen würde. 

Nichtsdestoweniger handelt es sich hier doch um eine Herausforderung an die narrative 

Theorie, die gemeinsame Grenze mit der Ethik zu finden.361  

Die Aufgabe, die sich Ricœur in dieser Hinsicht stellt, teilt er zunächst in zwei Stränge. Zum 

einen möchte er die bisher nur ansatzweise behandelte Dialektik von Selbigkeit und Selbstheit 

zuspitzen. Zum anderen will er zeigen, inwiefern eine narrative Vermittlung zwischen der 
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Handlungs- und Moraltheorie möglich ist und gegebenenfalls einerseits zu einer Ausweitung 

der Praxis und andrerseits als ein „Laboratorium des moralischen Urteils“ dienen kann.362 

Der Übergang zur narrativen Vermittlung zwischen dem Beschreiben und Vorschreiben setzt 

mit dem Übergang von der Handlung zur Figur an. Als narrative Kategorie wird die Figur 

zum „Gegenstand einer Fabelkomposition“, was bedeutet, dass auf sie die sog. diskordante 

Konkordanz bzw. die Synthese des Heterogenen übertragen wird, d. h. eine Reihe der 

Konfigurationen der von der Erzählung vermittelten einheitsstiftenden und 

einheitaufhebenden Momente. Die narrative Struktur ist hier von Bedeutung, so Ricœur, weil 

sie als Verknüpfungsmodell mit dem Ereignis operiert. Im Unterschied zum kausalen lässt 

sich mit Hilfe des narrativen Modells zwischen Vorkommnis und Ereignis unterscheiden, 

wobei die Definition des narrativen Ereignisses seinem Verhältnis zum Konfigurationsprozess 

zu verdanken ist, da es sich sowohl auf das Erscheinen der Diskordanz, z. B. des 

überraschenden Umschlags in der Erzählung, als auch auf den Fortbestand der Konkordanz, z. 

B. der Einheit der Erzählung, bezieht. Zwischen einer solchen Auffassung der 

Fabelkomposition und der Figur wird also von Ricœur ein korrelatives Verhältnis 

angenommen, das er unter Berufung auf die Forschungen der modernen Narratologie zu 

untermauern versucht. Diese ging von einer Notwendigkeit der Korrelation zwischen der 

Fabelkomposition und der Figur und zwar selbst dort, wo die Trennung der Handlungspartien 

und der Figuren bestimmend ist. Ricœur betont, dass jeder Vorgang der narrativen Synthesis 

dieser funktional unterscheidbaren Segmente letztendlich auf die vereinheitlichende Funktion 

der Figur zurückgreifen muss. Auf diese Weise lassen sich die oben erwähnten Aporien der 

Zuschreibung vermeiden. Denn die Termini Wer?, Was? Und Wie? können unterschiedliche 

Aspekte der Handlung betreffen, in der Erzählstruktur werden sie aneinander gebunden. 

Ähnlich verhält es sich mit der narrativen Umwandlung der Attribution, bei der die ansonsten 

gesondert zuschreibbaren Prädikate aufeinander bezogen werden. „Selbst noch die 

bedrohlichste Aporie findet eine Replik in der Dialektik des Charakters und der Fabel. 

Konfrontiert man sie mit Kants dritter Antinomie, so scheint die Zuschreibung zwischen der 

These, die die Idee des Anfangs einer kausalen Reihe setzt, und der Antithese, die dieser 

einen anfangslosen und ununterbrochenen Fortgang entgegensetzt, hin und her gerissen zu 

sein. Auf ihre Weise löst die Erzählung die Antinomie auf: einerseits dadurch, daß sie der 

Figur eine Initiative verleiht, das heißt die Macht, eine Ereignisreihe anzufangen, ohne daß 

dieser Anfang einen absoluten Anfang, einen Anfang der Zeit bilden würde; andererseits 

indem sie dem Erzähler als solchem die Macht gibt, den Anfang, die Mitte und das Ende einer 
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Handlung zu bestimmen. Indem sie so die Initiative der Figur und den Anfang der Handlung 

zusammenfallen läßt, wird die Erzählung der These gerecht, ohne der Antithese Gewalt 

anzutun“.363 Das was Ricœur unter der poetischen Replik meint, will er jedoch nicht als eine 

spekulative Antwort auf diese Frage der Aporien verstanden wissen, sondern als das „in einer 

anderen Sprachordnung“ angesiedelte Produktivmachen dieser Aporie.364  

Die narrative Identität bzw. die Dialektik der diskordanten Konkordanz soll dann in die 

Dialektik von Selbigkeit und Selbstheit neueingeschrieben werden, indem sie das, was von ihr 

im Erzählvorgang erzeugt wurde, den imaginativen Variationen aussetzt. Diese bestehen aus 

dem breiten Spektrum der narrativen Variationen des Verhältnisses von Selbstheit und 

Selbigkeit. Diese Variationsmöglichkeiten können prinzipiell bis zu dem Punkt der 

Selbstaufhebung getrieben werden. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die Figur von einem 

rapiden Identitätsverlust erfasst ist, so dass es sich keine Möglichkeit der Neueinschreibung in 

die Handlung bietet. Symptomatisch dafür ist auch der Einfluss der unidentifizierbar 

gewordenen Figur auf die Fabel, die nicht mehr durch die synthetische Funktion der Figur 

zusammengehalten wird. Ricœur spricht diesbezüglich von einer „Krise des Abschlusses der 

Erzählung“.365 Er weist aber auch auf die besondere Bedeutung dieses Identitätsverlustes hin, 

denn er sieht darin die „Entblößung der Selbstheit durch den Verlust der sie unterstützenden 

Selbigkeit“366, was nichts anderes ist als der Verlust der „erdhaften Verfasstheit“, welche von  

der (laut Ricœur in verschiedenen Variationen durch Nietzsche, Husserl und Heidegger 

vertretenen) Hermeneutik der Existenz für unüberschreitbar gehalten wurde. Insbesondere der 

„technologische Traum“ (der Science-fiction) überschreitet diese Grenze und löst somit eine 

„Verwirrung des zweiten Grades“ aus, d. h. erzeugt ein Residuum an Identitätsfragen, die 

Ricœur zufolge nicht auf der imaginären, sondern nur auf der ethischen Ebene entscheidbar 

sind. Dies allerdings so, indem zwischen den Angeboten der narrativen Variationen zugunsten 

derjenigen, die die leibliche und erdhafte Verfasstheit respektieren, entschieden wurde.367  

Dass die die narrative Theorie die Stellung des Vermittlers zwischen der Handlungstheorie 

und der ethischen Theorie überhaupt einnehmen kann, lässt sich laut Ricœur nur nachweisen, 

wenn gezeigt wird, dass das Feld des Praktischen durch die Erzählung ausgeweitet werden 

kann. Von einer Ausweitung in diesem Sinne kann nur geredet werden, wenn über die mit den 

Handlungssätzen erfassbaren Handlungssegmente und praxeologisch verknüpfbaren 

Handlungsketten erzählerisch hinausgegangen wird. Es handelt sich dabei eigentlich, so 
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Ricœur, um die narrative Revision des Handlungsbegriffs selber und darunter soll weitaus 

mehr verstanden werden, als eine „bloße Verlängerung der Verknüpfungen zwischen den 

Handlungssegmenten, denen die Grammatik der Handlungssätze ihre Form verleiht. Es gilt 

eine Hierarchie von Praxiseinheiten aufzuweisen, die – jede auf ihrer Ebene – ein spezifisches 

Organisationsprinzip besitzen, das eine Vielheit von logischen Verknüpfungen in sich 

schließt“.368 Die erste Ebene betrifft die sog. Praktiken, worunter hier die verlängerten 

Handlungsketten (z. B. Spiele, Berufe etc.) verstanden werden, die durch eine Verschränkung 

von Kausalität und Finalität charakterisiert sind, ohne dass sie eine „Konfigurationseinheit“ 

haben würden, die sie aus dieser langen Verkettung herauslösen könnte. Sehr wohl besitzen 

die Praktiken eine für sie wesentliche Konfigurationseinheit, die sie auch als hierarchisch und 

nicht nur linear geordnete Umfassungsverhältnisse bestimmt. Ein jeder Beruf etwa umfasst 

eine ganze Hierarchie der Teilhandlungen. Die jeweilige Teilhandlung wird ihrerseits dann 

aufgrund der konfigurativen Funktion der für die jeweilige Praktik charakteristischen 

konstitutiven Regel, d. h. der bedeutungverleihenden Vorschrift, zu der Teilhandlung eben 

dieser Praktik gezählt. Darüber hinaus betont Ricœur den Interaktionscharakter der Praktiken, 

den die analytischen Handlungstheorien aufgrund der in ihnen ansonsten zu beobachtenden 

Ausblendung des sozialen Umfelds nicht ausreichend beachtet haben. Der Handelnde der 

Handlungen auf denen die Praktiken beruhen, so Ricœur, berücksichtigt in der Regel die 

Handlungen der Anderen, sei es im Konflikt oder Kooperation oder sonst wie. Dies bedeutet 

letztendlich auch eine Ausweitung der Handlungstheorie von den handelnden auf die 

leidenden Menschen. Diese Strukturen der Praktiken haben eine pränarrative Qualität 

(narrative Präfiguration) in dem mimetischen Sinne, wie es Ricœur in Zeit und Erzählung 

unter dem Titel ‚Mimesis I’ bezeichnet hat. „Diese enge Beziehung zur narrativen Sphäre 

wird durch diejenige Aspekte der Interaktion verstärkt, die den Praktiken eigentümlich sind: 

Gerade ihnen verleiht die Erzählung die polemische Form eines Wettstreits zwischen 

narrativen Programmen“.369 Die zweite ist die Ebene der Lebenspläne, die Ricœur zwar nur 

knapp als die „mittlere Zone eines Austausches zwischen der Unbestimmtheit der leitenden 

Ideale und der Bestimmtheit der Tätigkeiten“ bezeichnet. Diesbezüglich bringt er aber den 

wichtigen Hinweis ins Spiel, dass der Lebensplan nicht auf den fertigen Grundlagen der 

unteren Ebene der Praktiken aufgebaut wird, sondern dass es sich hier eher um eine in der  

Zirkelbewegung zwischen den Idealen (z. B. Berufungen) und den Praktiken (z. B. Berufen) 

verlaufende „doppelte Bestimmtheit“ handelt, was nur eine Kompatibilität des Praxisfeldes 

zum hermeneutischen Textverstehen unterstreicht. Die zirkelhafte doppelte Bestimmtheit der 
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Praxis gleicht dem hermeneutischen Zirkel der wechselseitigen Bestimmung von Teil und 

Ganzem eines Textes.370 Die dritte und die höchste Ebene der Praxis ist der 

Lebenszusammenhang und Ricœur behandelt ihn im Rahmen des Themas der sog. narrativen 

Einheit des Lebens. Genauer handelt es sich um die Thematisierung der Verstrickung der 

literarischen Erzählung und der Lebensgeschichte bzw. der prinzipiellen Korrelation des 

Lebenszusammenhangs und der narrativ erzeugten Identität. In vielen Hinsichten, so Ricœur,  

widersetzt sich der Lebenszusammenhang dem narrativen Verstehen. So etwa übersteigen die 

Interaktionszusammenhänge einer gelebten diejenigen einer erzählten Identität. Ferner weist 

das wirkliche Leben eine ‚narrative’ Unabgeschlossenheit aus, denn so gut wie gar nicht kann 

in ihm die Funktion eines narrativen Beginns oder Endes übernehmen: „die Erinnerung 

verliert sich in den Nebeln der frühen Kindheit; meine Geburt und, mehr noch, der Akt meiner 

Zeugung gehören eher zur Geschichte der Anderen […] als zu der meinigen. Was meinen Tod 

anbelangt, so wird es nur in der Erzählung derer, die mich überleben, ein erzähltes Ende 

werden; ich bewege mich immerfort auf mein Tod zu, was auschließt, daß ich ihn als ein 

narratives Ende erfassen könnte“.371 Dazu kommt noch die Mehrdeutigkeit des Autorbegriffs. 

Die Erzählung lässt die Option zu, dass Autor, Erzähler und Figur in einer Person vereint 

sind, der Lebenszusammenhang jedoch nicht, was die Wiedereinschreibung der narrativen 

Konfiguration in das Leben erschwert. Ungeachtet der Plausibilität dieser Einwände meint 

Ricœur aber, dass sie nicht genügen, um die Unmöglichkeit der Wiedereinschreibung der 

Erzählung in das Leben zu beweisen, da sie sich eher auf eine durchaus naive 

Mimesisauffassung beziehen, „eben auf jene, die durch bestimmte Fiktionen innerhalb der 

Fiktion selber inszeniert werden (wie etwa zuerst in Don Quichotte oder Madame Bovary)“, 

so dass es „weniger gilt, sie zu widerlegen, als vielmehr, sie in ein subtileres, dialektischeres 

Verständnis der Aneignung zu integrieren. Die genannten Einwände müssen wieder im 

erwähnten Streit zwischen Text und Leser verortet werden“.372  

So etwa kann die narrative Abgeschlossenheit behilflich sein bei der Stabilisierung des 

ansonsten von der Flüchtigkeit und dem Entschwinden charakterisierten Lebens. Ähnlich wie 

MacIntyre, der in Der Verlust der Tugend373 ausdrücklich von einer „narrativen Einheit des 

Lebens“ als der Vorbedingung für ein Streben nach dem moralisch guten Leben sprach, geht 

auch Ricœur von einer grundsätzlich vorhandenen praktischer Relevanz der Literatur für die 

Praxis und das Leben aus, die sie bei der Wiedereinschreibung in das Leben entfaltet. Die 
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narrative Abgeschlossenheit, um darauf noch mal zurückzukommen, schreibt sich in das 

Leben ein über das Angebot an vorläufigen Beendigungen, aber auch an den vorläufigen 

Auffassungen von dem Lebensanfang. Ricœur sieht hier auch die Möglichkeiten, dass die 

Fiktion auch mit der Angst vor dem Tod umzugehen. Die literarischen Auseinandersetzungen 

mit dem Sterben haben sogar das Potential, die Angst vor dem Tod bis zu einem gewissen 

Punkt zu verringern, einen jenseits der negativen Konnotationen der Selbsttäuschung 

angesiedelten, ja kathartischen Trost zu spenden. „Hier kann ein fruchtbarer Austausch 

zwischen der Literatur und dem Sein-zum-Tode stattfinden“.374 Ricœur ist sich also durchaus 

bewusst, dass die narrative Beschäftigung mit dem Tod und der Sterblichkeit, samt ihrer von 

Ricœur soeben angezeigten Möglichkeiten, wenn man sie in die existentialontologische 

Terminologie überführen würde, nur die ontische, existentielle Ebene betreffen würde. Die 

Frage, die er stellt, bezieht sich aber auf die Relevanz dessen, was Heidegger noch das 

Nachsinnen oder Grübeln über den Tod genannt hat, für die existentiale Verfasstheit des 

Daseins bzw. hier das Sein-zum-Tode. Wir erinnern uns, dass Heidegger selbst von dem 

existentiellen Entschluss für die eigene Weise ausgegangen ist, der dann seine existentiale 

Relevanz in dem vorlaufenden Entwerfen auf die äußerste und uneinholbare Möglichkeit der 

Unmöglichkeit, d. h. des Todes erlangt hat, indem sich das Dasein somit in seinem 

Seinkönnen durchsichtig geworden ist. Nun eine im Zuge der narrativen Auseinandersetzung 

mit dem Tod erzielte kathartische Wirkung hätte das Seinkönnen des Daseins zumindest 

miterschließen müssen, um die existentialontologische Relevanz zu erlangen. Die Rede ist 

also nicht von einer Radikalisierung des Sterblichkeitsdiskurses oder von der ethisch-

praktischen Anschlussfähigkeit der Existentialontologie, sondern von der Erzählbarkeit des 

Seinkönnens des Daseins. Bei Ricœur hängt die Erzählbarkeit mit der Möglichkeit der 

Refiguration des Praxisfeldes zusammen. Bei Heidegger geht es um keine ‚Anwendung’ auf 

das Existentielle, sondern um das Durchsichtigmachen der existentialen Strukturen durch das 

Nachzeichnen der existentialen Züge in den existentiellen Phänomenen. Ein erzählender 

Umgang mit dem Tod hat in diesem Zusammenhang die Möglichkeit als Möglichkeit, eben 

das Seinkönnen des Daseins zu erschließen. Das wiederum bedeutet bestimmt nicht, dass nun 

eine literarische Gattung der existentialontologisch relevanten Literatur gefordert wird, 

sondern dies hat mehr mit Gadamers Bestimmung der ‚Anwendbarkeit’ seiner 

existentialontologisch geprägten philosophischen Hermeneutik zu tun, die er in einer 

Berichtigung des Selbstverständnisses der Geisteswissenschaften sah. Wenn nun überhaupt 

von einer Wiedereinschreibung in die Praxis des sich (narrativ) durchsichtig gewordenen 
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existentialen Verfassung des Dasein gesprochen wird, dann nur insofern auch die Praxis als 

ein Seinkönnen durchsichtig gemacht wird. Im existentialontologischen Sinne hat die 

Narration somit kein Experimentierfeld der möglichen praktischen Entscheidungen zu sein, 

sondern sie muss die Möglichkeit der Entscheidung als solche für eine Praxis durchsichtig 

machen.  

Doch die Möglichkeit der Wiedereinschreibung der Erzählung in die Praxis ist selbst im 

Rahmen der Ricœurschen Hermeneutik keineswegs gesichert. Dass die stark an die Achtung 

vor den Handlungen des/der Anderen gekoppelte ethische Dimension der 

Wiedereinschreibung auch ein Hindernis der Entfaltung etwa der kathartischen Wirkungen 

der Narration sein könnte, thematisiert am ausführlichsten Ferdinand Fellmann. In seinem 

Aufsatz Wir interpretieren bis der Tod uns abholt375 stellt er zunächst die Frage nach der 

Definition und dem Zweck des Interpretierens. Als Ausgangspunkt dient ihm dabei die von 

Ricœur in Die Interpretation. Ein Versuch über Freud376 getroffene Unterscheidung zwischen 

dem sog. logischen Interpretationsbegriff, den Ricœur auf Aristoteles zurückführt und der auf 

die Eindeutigkeit zielt, und dem sog. theologischen Interpretationsbegriff der Bibelexegese, 

der die Sinnfülle intendiert. Ricœur spricht in diesem Zusammenhang von einem für das 

menschliche Bewusstsein charakteristischen „Konflikt der Interpretationen“377, den er im 

Rahmen einer die kritisch-reflexiven und hermeneutisch-interpretativen Momente 

verbindenden philosophischen Hermeneutik aufheben will. Fellmanns Versuch gilt der 

bewusstseinstheoretischen Klärung und Begründung des Ricœurschen doppelten 

Interpretationsbegriffs mit dem Ziel einer „Entmythologisierung des von Ricœur 

herausgestellten hermeneutischen Konflikts, so daß der Weg zur Hermeneutik eines ‚post-

kritischen Glaubens’378 nicht zwingend erscheint“.379 Der Interpretationsbegriff soll also 

entgegen der Ricœurschen Intention von den transzendenten Momenten abgekoppelt und nur 

in der Welt verankert werden. „Interpretieren“, so die erste sich auf die Definitionsfrage 

beziehende These Fellmanns, „ist ein Akt der Reflexion, in dem sich das individuelle 

Bewußtsein als Teil seiner Lebenswelt erfährt, die nicht hintergehbar ist“.380 Gemäß dieser 

Einschränkung wird von Fellmann auch die moralische Komponente der Ricœurschen 

Hermeneutik des Selbst außen vor gelassen und damit auch der von Ricœur postulierte 
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Vorrang des Anderen. Die Frage nach dem Zweck der Interpretation beantwortet Fellmann in 

einer Wendung gegen die „Metaphysik des Todes“: „Wir interpretieren, um dem Tod nicht 

schon im Leben anheimzufallen. Denn solange wir interpretieren, erfahren wir uns und die 

Welt als Sinnzusammenhang. Interpretieren bewahrt uns somit davor, vorzeitig vom 

‚schwarzen Loch’ des Todes verschlungen zu werden“.381 Die „Sinngebung gegen den Tod“ 

akzeptiert den Tod als die physische und psychische Grenze, nicht aber als „Inhalt und Ziel 

des Lebens“, wie etwa, so Fellmann, im Falle der seit Heideggers existentialontologischem 

Entwurf aufkommenden exklusiven „Ethik der Entschlossenheit“. Wird die Interpretation 

zum Metaphysikersatz, wie Fellmann hier Heidegger unterstellt, dann lassen sich auch aus 

Existenzialien wie dem In-der-Welt-Sein ethische Schlüsse ziehen. Fellmann aber geht es um 

eine Faktizität des In-der-Welt-Seins, die konstitutiv nicht auf den Tod und den Anderen 

bezogen sein muss und die daher eine Interpretationsauffassung auf den Plan ruft, die eher als 

eine „Orientierungspraxis im Sinne der Komplexitätsreduktion“ zu verstehen ist. Es geht ihm 

also um einen pragmatischen Interpretationsbegriff, der kein aus dem Anderen abgeleitetes 

menschliches Selbstverständnis zulassen wird, denn „jeder muß sich für seine Taten 

rechtfertigen, dafür aber, daß er existiert, braucht sich niemand zu entschuldigen“.382 

Fellmann stimmt zwar der Ricœurschen Verortung des Moralischen in das In-der-Welt-Sein, 

geht aber zu Ricœur auf Distanz, wenn es zum einen um die Möglichkeit des 

Autonomieverlustes des Subjekts angesichts der mit starken Ansprüchen verbundenen 

konstitutiven Funktion des Anderen, und zum anderen um die mangelnde Klarheit der 

Ricœurschen Bestimmung der Zusammengehörigkeit der narrativen Identität und des Primats 

des Anderen geht. Die Ricœursche Rechtfertigung der konstitutiven Funktion des Anderen 

(oder der Anderen), so die Vermutung Fellmanns, funktioniert nur mit Hilfe der 

„unausgesprochenen Voraussetzungen“, die es zu ermitteln gilt, um somit das Primat des 

Anderen zu bezweifeln. „Zwar“, meint Fellmann, „relativiert Ricœur die von Levinas absolut 

gesetzte ‚Bewegung des Anderen auf das Selbst’ hin durch die Husserl zugeschriebene 

‚Bewegung des Selben auf das Andere’, aber es ist unübersehbar, daß er den Anderen 

ontologisch höher veranschlagt. Mit dieser Denkform glaubt er, die Defizite einer formalen 

Ethik zu überwinden und zu einer konkreten Moralität vorzustoßen“.383 Der Andere mit dem 

die Ricœursche Hermeneutik des Selbst operiert ist laut Fellmann offenbar ein transzendentes 

Anderes, ja es ist „das ‚ganz Andere’, das noch bevor es zur Person Gottes wird, jedem Leben 
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in Form des Todes gegenübersteht“.384 Von zentralen Bedeutung sei hier die Heideggersche 

Umdeutung des Todesbewusstseins in das Sein zum Tode, woraus sich die bereits oben 

angedeutete Wende zur sog. Ethik der Entschlossenheit und damit, so Fellmann, auch die 

Aufhebung der Idee des ‚guten Lebens’ ergibt. Fellmanns Fazit: Heideggers 

Fundamentalontologie erliegt eben der Faktizität, die sie überwinden wollte.385 Zu fragen ist 

aber, So Fellmann, nach einem sinnvolleren Umgang mit dem Tode, wo durchaus auch das 

Todesbewusstsein seinen Platz finden könnte. Das Erzählen von Lebensgeschichten, so 

Fellmann, scheint die beste Möglichkeit zu bieten, den Tod als innerweltliches Faktum zu 

behandeln. Es gilt nicht die Angst vor dem Tode zu verdrängen oder gar völlig auszuschalten, 

sondern sie so zu kontrollieren, damit sie ihre auf das konkrete Existieren lähmend wirkende 

Gewissheit nicht entfalten kann. Fellmann sieht Ricœur auf den Spuren Heideggers, da sein 

Konzept der narrativen Identität letztendlich ein hintergründiges „Nachsinnen über den Tod“ 

ist, dies allerdings mit der gewichtigen Verlagerung der Thematik auf den Theologiebereich. 

Der Tod ist auch in dem Anderen implizit vorhanden. So etwa lässt sich in der 

paradigmatischen Frage ‚Wo bist du?’, die für den anfordernden Anderen steht, unschwer die 

Frage Gottes ‚Adam wo bist du?’ erkennen, so dass die konstitutive Einführung des Anderen 

in die Hermeneutik des Selbst nur noch eine „Variation der einen großen Erzählung von der 

Wiederauferstehung des geopferten Sohnes ist“.386 Die moralische Funktion des Anderen, so 

Fellmann weiter, hinter dem sich ein fordernder und leidender Gott verbirgt, lässt den auf 

dessen ‚Anruf’ narrativ antwortenden Menschen nur seiner eigenen Sehnsucht nach Erlösung 

erliegen und die „Autonomie und die Freiheit des moralischen Subjekts“ aufs Spiel setzen. 

„Eine Ethik auf den Anruf zu bauen, heißt, sich über die Grenzen der Interpretation 

hinwegzusetzen. Denn der Andere ist immer der interpretierte Andere, und das verbietet es, 

ihn zum irdischen Stellvertreter des Absoluten zu machen“.387 Außerdem ist das Moralisieren 

der Erzählung ein ziemlich fragwürdiges Unterfangen, wie die Erfahrungen mit der 

Vermischung von Geschichte und Moral zeigen. „Geschichten, die wir von uns und anderen 

erzählen, stellen elementare soziale Verhältnisse dar, die sich weder in die Begriffe einer 

teleologischen noch einer deontologischen Ethik übersetzen lassen. […] Mit der Geschichte 

nehmen wir einen Standpunkt ein, der nicht das Handeln, sondern das Geschehen in den Blick 

rückt: die Welt des Menschen wie sie ist“, was eigentlich bedeutet, dass die „Welt, wie sie ist, 

einen Grenzbegriff darstellt, der in Geschichten immer wieder neu gebildet werden muß, 
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damit die Welt, wie sie sein soll, durch Normen begründet werden kann. […] Interpretieren 

heißt Annerkennung der Bedingungen, unter denen Moralität zur Aufgabe wird. Dazu bedarf 

es der Unterscheidung des veränderlichen von Unabänderlichen, eine Unterscheidung, in der 

die Moral der Geschichten liegt“.388 Die Geschichten haben die Aufgabe, einen 

Möglichkeitsraum für Moralität zu eröffnen. Fellmann spricht nun von einer Auflösung des 

Verhältnisses des Selbst zum Anderen „in ein außenmoralisches Verhältnis der 

Interobjektivität“, wobei die Interobjektivität die Gleichstellung aller Menschen in ihrer 

Endlichkeit meint und damit die Abschaffung des konstitutiven Ungleichgewichts zwischen 

dem Selbst und dem Anderen. „Um eine Formulierung Wittgensteins abzuwandeln kann man 

Ricœur entgegenhalten, daß das Ethische ein Anrennen an die Grenzen der Interpretation ist. 

[…] Der Standpunkt der narrativen Identität bewahrt vor der Gefahr eines moralischen 

Fundamentalismus, der den Anderen dazu verführt, die zur Geschichte gewordenen 

Geschichten für seine Zwecke zu instrumentalisieren. Angesichts der Grenzen, die der 

Interpretation gesetzt sind, scheint uns kein anderer Ausweg zu bleiben als der, die Welt, wie 

sie ist, statt zu moralisieren zu interpretieren, bis der Tod uns abholt“.389 Es handelt sich hier 

also um einen radikalen Ansatz bei der interpretatorischen Immanenz im Hinblick auf die 

Lebensrelevanz der Hermeneutik des Selbst. In vielen Hinsichten lässt sich dieses mit dem 

lebensphilosophischen Modell des Ausgehens aus der ‚Mitte des Lebens’, wie wir es von 

Wilhelm Dilthey, aber auch von Georg Misch kennen. Im Hinblick auf Heidegger wird der 

Andere von Fellmann jedoch nicht als das Mitdasein in Betracht gezogen, sondern als der sich 

absolut entziehende und dennoch für die Immanenz des In-der-Welt-seins konstitutive Tod. 

Das Sein-zum-Tode wird mit dem Levinasschen Anderen nivelliert, insofern jegliches die 

Immanenz der Welt überschreitendes Konstitutivum abgelehnt wird. In dem Sinne fungiert 

Fellmann zufolge auch die ethische Instanz des Anderen bei Ricœur. Es lässt sich aber auch 

wie in dem Fall der lebensphilosophischen Konzepte hier die Frage nach der Ganzheit eines 

Selbst stellen, das sich in einer Weltimmanenz bewegt. Und zwar: Inwiefern ist auch hier eine 

für das Selbst konstitutive Ganzheit unbefragt vorausgesetzt worden? Bei Heidegger, Ricœur 

und Levinas etwa ging es stets um die Konstitutionsmodelle des Selbst. Hier wird die 

Konstitutionsfrage mit der im weitesten Sinne gemeinten Transzendenz gleichgesetzt. Es 

spricht aber zumindest für Heidegger und Ricœur, dass sie von einer ‚erfahrbaren 

Transzendenz’ bzw. einem ‚erfahrbaren Anderen’ ausgehen, wodurch auch die 

Anschlussmöglichkeiten für eine Praxisrelevanz gegeben sind. Und wenn der Einwand 

Fellmanns akzeptiert wird, dass ein zu starke Sollensinstanz des Anderen die zuvor im Sinne 
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der narrativen Identität geöffneten Gestaltungsmöglichkeiten weitgehend wieder schließt, so 

ist weniger verständlich die Rede von einer durch Heidegger provozierten ‚Ethik der 

Entschlossenheit’. Fellmann scheint selbst in seiner ablehnenden Haltung dem sog. 

existentialistischen Vorurteil verfallen zu sein, wonach die existentialontologisch 

herausgestellten Existenzialien ‚Eigentlichkeit’ und ‚Uneigentlichkeit’, die die beiden 

Extreme des Möglichkeitsbereichs des Daseins anzeigen sollen, als wählbare Alternativen zu 

verstehen sind. Andreas Luckner betont dagegen, inwiefern es sich dabei nicht um 

Alternativen, sondern um die Modifikationen des Daseins als ‚Aneignungen’ durch eine 

Person handelt, woraus sich erst auch eine Anschlussmöglichkeit der Ethik an die 

Existentialontologie ergibt.390 Luckner weist darauf hin, dass sich auch sagen lässt, dass „der 

ganze Sinn der Fundamentalontologie ein ethischer ist, weil es sich letzlich um die Restitution 

des verlorengegangenen êthos des Menschen […] ging, sprich um die Restitution eines 

teleologischen Rahmens, innerhalb dessen sich allererst (ethische) ‚Bestimmungen des 

Menschen’ formulieren ließen“ und gerade weil damit angesichts der existentialontologisch 

gestellten Seinsfrage nicht die Übernahme eines teleologischen Rahmens gemeint sein kann, 

ist die „Analyse des Daseins interessant für die Frage nach der Selbstorientierung der 

Personen“.391 Da allein unser personales Dasein (‚unsere eigene’ Existenz), so Luckner, der 

fundamentalontologischen Analyse zugänglich ist, lässt sich die im Hinblick auf die 

Seinsweise des Daseins allein zulässige Wie-Frage ‚Wie es ist, selbst zu sein?’ in die Frage 

‚Wie es ist, eine Person zu sein?’ übersetzen. Denn ontologisch sind die Personen wie das 

Dasein von den nichtdaseinsmäßigen Seinsweisen (etwa ‚Ding’, ‚Lebewesen’ etc.) zu 

unterscheiden. Und wie das Dasein stehen nur die Personen in der Möglichkeit der 

Selbstwahl, d. h. die Person ist die Seinsweise, zu der gehört, dass sich zum Wählen der Wahl 

entscheiden kann. Insofern sie sich für das eigene Können entscheidet, ist sie authentisch. 

Und wie Luckner betont, handelt es sich dabei eben nicht um den beliebigen Umgang mit den 

Alternativen, sondern um das Ergreifen eigener Seinsweise, die überhaupt so ist, dass sie 

zwischen den Alternativen wählen kann. Diese Alternativen können dann durchaus 

institutionell vorgegeben sein, insofern es auf die Umgangsweise mit den Regeln und den 

Institutionen ankommt, d. h. ob die Person eine „Regelsetzungskompetenz“ sich bewahrt hat 

oder nicht.392 So lässt sich dann auch gegen Fellmann einwenden, dass man sich, noch bevor 

es eine Wahl für oder gegen die ‚schlechte’ Transzendenz (z. B. einen ‚eigentlichen Tod’ als 
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Sollen) getroffen hat, immer schon für das Wählen bzw. Seinkönnen entschieden hat. Die 

‚ganze’ Seinsweise des Daseins ist die Bedingung der Möglichkeit der Wahl und hat somit die 

Möglichkeit der Ethik überhaupt in sich beschlossen. Es ist fraglich, ob Ricœur, wenn er von 

einer narrativen Identität und dem Personsein spricht, die Person als eine in diesem Sinne 

verstandene Seinsweise meint. Denn eine narrative Identität die die Person als eine von dem 

Vorhandenen und Zuhandenen unterschiedliche Seinsweise im Blick hat, wird die personale 

Identität nicht primär an die Weisen der Beharrlichkeit in der Zeit knüpfen, d. h. auch nicht an 

das verbindliche Festhalten an einer getroffenen Wahl (Selbstheit bei Ricœur), sondern 

zunächst an die Möglichkeit, eine Wahl zu treffen. Die Frage, die narrativ zu thematisieren 

ist, könnte lauten: Wer ist es, dem es überhaupt um eine Identität geht? Lässt sich narrativ das 

Seinkönnen erschließen? Und dies noch bevor es um das narrative Experimentieren mit dem 

Wählen zwischen den Alternativen geht. Ricœurs Hermeneutik des Selbst scheint diesen 

(existentialen) Möglichkeitscharakter des Personseins zu verkennen, so dass ihre 

Fragestellung stets an das Mehr oder Weniger der Verbindlichkeit einer Person gebunden 

bleibt.  

Ricœur verfährt auf etwa diese Weise, wenn er feststellt, dass sich die Beziehungen zwischen 

der narrativen und der ethischen Theorie scheinbar auf einen Schwund der ethischen 

Implikationen der Erzählung hinzubewegen. Insbesondere in den moderneren Varianten, so 

Ricœur, bilden sich immer neue Wege des ästhetischen Aussetzens des moralischen Urteils. 

Doch ungeachtet solcher Tendenzen handelt es sich bei den narrativen Gestaltungen, den 

„Laboratorien der Einbildungskraft“, immer auch um die „Forschungsreisen durch das Reich 

des Guten und des Bösen“, denn „etwas umzuwerten, möglicherweise sogar abzuwerten 

bedeutet immer noch, es zu bewerten. Das moralische Urteil ist nicht abgeschafft, es ist 

vielmehr selbst den der Fiktion eigenen imaginativen Variationen unterstellt“.393  

Sichtbar werden die Probleme der Wiedereinschreibung jedoch meistens bei den fiktionalen 

Grenzfällen der Auflösung der narrativen Identität. Wie bei dem bereits erwähnten Beispiel 

der Science-fiction, sprach sich Ricœur für eine auf der ethischen Ebene durchgeführte 

Entscheidung für Verfolgung der narrativen Angebote aus, die zu der Erhaltung der Selbstheit 

tendieren. Diese Frage nach dem Identitätsverlust lässt sich im Hinblick auf die sich 

aufdrängenden Vorkommnisse jener im Leben empfundenen Ichlosigkeit noch zuspitzen. Aus 

dem Plädoyer für die Selbstheit wird nun eine klare Verneinung der absoluten Unmöglichkeit, 

„jemanden an seiner dauerhaften Weise des Denkens, des Fühlens, des Handelns zu 

erkennen“, so dass lediglich die „Ausschaltung einer bestimmten Reihe von 
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Identifizierungsversuchen, die das Material jener Erzählungen mit Deutungswert für den 

Rückzug des Selbst bilden“, als durchführbar erachtet wird.394 Höchstens kann das aus der 

Einbildungskraft des Narrativen hervorgegangene Nichts des Selbst eine existentielle Krise 

des Selbst hervorrufen. Anders als beim Verlust der Selbigkeit, so Ricœur, kann sich das 

Selbst in der Tat nicht verlieren. Selbst die extremen Formen des Selbstverzichts und der 

Selbstverleugnung gehören in das Selbst, sind die Erscheinungsweisen des durch den Verlust 

der Selbigkeit entblößten Selbst. Hier scheint Ricœur an das Selbst der Heideggerschen 

Existentialontologie insofern gelangt zu sein, als am Selbst die Selbst-Ständigkeit zum 

Vorschein gebracht wurde, also eine äußerste Unbezüglichkeit und Eigenheit. Doch welchen 

ontologischen Status hat dieses Selbst? 

 

5. 3. Die Dialektik des potenthaft-wirklichen Grundes und der Selbstheit 

 

In der Behandlung der ontologischen Implikationen seiner Hermeneutik des Selbst erwägt 

Ricœur die Möglichkeit der produktiven Aneignung des Aristotelischen Begriffspaars 

energeia und dynamis im Rahmen der Hermeneutik des Selbst. Für den Fortgang der 

Bestimmung des menschlichen Handelns scheint Ricœur zufolge von entscheidender 

Bedeutung zu sein, dass die Seinsbestimmung energeia-dynamis bereits bei Aristoteles von 

einer Reihe der sowohl zentral als auch dezentral aufgebauten Strukturen begleitet wird. Dazu 

zählt Ricœur die zirkuläre Definition von Potenz und Akt, dann eine Aufsplitterung der 

Anwendungsgebiete sowie das ambivalente Verhältnis dieses Begriffspaares zur Praxis. Denn 

obwohl primär auf den Bereich der Poiesis bezogen, erweist sich das Begriffspaar auch für die 

Praxis von Belang. Für eine produktive Aneignung ist daher wesentlich die „Dezentrierung 

selbst – bei Aristoteles nach unten wie nach oben -, aufgrund deren die energeia-dynamis auf 

einen zugleich potenzhaften und wirklichen Seinsgrund verweist, von dem sich das 

menschliche Handeln abhebt. […] Die zentrale Position des Handelns und die Dezentrierung 

auf einen Grund von Akt und Potenz hin, diese beiden Merkmale sind in gleicher Weise und 

zusammen genommen konstitutiv für eine Ontologie der Selbstheit in den Begrifflichkeit von 

Akt und Potenz. Dieses scheinbare Paradox bezeugt, daß, wenn es ein Sein des Selbst gibt, 

mit anderen Worten: wenn eine Ontologie der Selbstheit möglich ist, dann in Verbindung mit 

einem Grund, von dem aus gesagt werden kann, daß das Selbst ein handelndes ist“.395 Ein 

sich bereits andeutender Bezug der Hermeneutik des Selbst zur Heideggerschen 

Existentialontologie versucht Ricœur dann im Rahmen der Klärung der hier aufgestellten 
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These von dem potenzhaft-wirklichen Seinsgrund zu verdeutlichen. Zunächst bezieht er sich 

auf das Existenzial ‚Gewissen’ und betont, dass Heidegger es mit der Frage nach der 

Ursprünglichkeit des Seins-zum-Tode verbindet. Das Gewissen soll hier, so Ricœur, als 

Bezeugung dieser Ursprünglichkeit fungieren, dies allerdings noch bevor es seine moralische 

Relevanz erhält. Diesen Befund sieht Ricœur als Bestätigung seiner Arbeitshypothese, dass 

„die Unterscheidung von Selbstheit und Selbigkeit nicht allein zwei Bedeutungskomplexe 

betrifft, sondern zwei Seinsweisen“.396 Denn Heidegger macht die Frage nach der Selbstheit 

direkt von der Seinsweise des Daseins abhängig, so dass er ihr den Status eines Existenzials 

zuweist. Aus diesem Grund ergibt sich auch ein klarer Unterschied der Selbstheit zu den 

Bestimmtheiten der Seinsweise der Vorhandenheit. Als Existenzial gehört sie in die 

Seinsweise des Daseins und keinesfalls zu den kategorialen Bestimmungen der 

Vorhandenheit. Diese Kategorien sieht Ricœur mit seiner Kategorie der Selbigkeit 

vergleichbar. Die Klärung der Unterscheide und der Gemeinsamkeiten seiner und der 

Heideggerschen Bestimmung der Selbstheit macht Ricœur von der Klärung der Parallelen der 

Funktion des Heideggerschen Existentials ‚Sorge’ und seiner in Das Selbst als ein Anderer 

eingeführten ‚analogischen Einheit des Handelns’ abhängig. Denn laut Ricœur stimmen die 

Sorge und die analogische Einheit des Handelns darin überein, dass man sie durch keine 

psychologische, soziologische und sonstige Bestimmung des Handelns ausreichend erfassen 

kann. Die Frage soll auf dem Umweg der Bestimmung der Rolle des Weltbegriffs, die er 

jeweils in seiner und der Heideggerschen Hermeneutik zugewiesen bekommt, beantwortet 

werden. Bei Heidegger ist die Welt keine Welt der vorhandenen Dinge, auch keine Summe 

dieser Dinge, sondern ein vorausgesetztes Ganzes, ein Horizont des sorgenden Umgangs. 

Auch in seiner Hermeneutik des Selbst, so Ricœur, ist eine ähnliche Bestimmung der Welt zu 

finden, allerdings implizit und zwar in der Abhängigkeit der Wer-Frage von der Warum- und 

Was-Frage. Auch in der Hermeneutik des Selbst setzten sich das Selbst und eine „in 

irgendeine Weise praktikable Welt“ voraus. „Immerhin wird der Begriff – wenn man noch so 

sagen darf – des Seins der Welt auf vielfache Art und Weise ausgesagt, und Selbst [soi-

même], Sorge und In-der-Welt-Sein können nur gemeinsam bestimmt werden“.397 Einen 

angemessenen Zusammenhang dieser Begriffe möchte Ricœur jedoch auf dem etwas 

umständlichen Weg der Wiederaneignung der von Heidegger inspirierten Aristotelesrezeption 

herausarbeiten. Im Bewusstsein der Schwierigkeiten dieses Unterfangens hält Ricœur dies 

doch für eine vielversprechende Herangehensweise an diese Problematik: „Ich meinerseits 

wende diesem Vergleich eine um so größere Aufmerksamkeit zu, als mir der Aristotelische 
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Begriff der praxis dabei geholfen hat, das Feld der Praxis über den engen Handlungsbegriff 

der analytischen Philosophie hinaus auszuweiten. Umgekehrt verleiht Heideggers Sorge der 

Aristotelischen praxis ein ontologisches Gewicht, das für Aristoteles in seinen Ethiken kein 

zentrales Anliegen gewesen zu sein scheint“.398 So wirft Ricœur Franco Volpi vor, für 

Handlung eine vereinheitlichende Funktion vorgesehen zu haben, die der Mannigfaltigkeit der 

menschlichen Erfahrung und der dadurch sich ausdrückenden Vieldeutigkeit des 

Handlungsbegriffs nicht gerecht werden kann. In dem Aufsatz Dasein comme praxis: 

L’assimilation et la radicalisation heideggerienne de la philosophie pratique d’Aristote399 

interpretiert Volpi die Heideggersche Umdeutung der Aristotelischen Praxis als 

Ontologisierung der Beziehung zwischen Praxis und Sorge, die der Praxis eine enthüllende 

Rolle zubilligt, die sie über das Trio poièsis-praxis-theoria erhebt. Eine solche 

‚Ontologisierung’ im Sinne der Heideggerschen Existentialontologie führt dann notwendig 

zur Setzung der existentialen Zeitlichkeit als Einheitsprinzip der mit der Sorge gleichgesetzten 

Praxis. Die Auffassung Volpis, so Ricœur, die Zeitlichkeit als Einheitsprinzip zu setzen, sei 

zwar richtig, die Übertragung der vereinheitlichende Funktion auf die Handlung läuft aber auf 

eine Nivellierung des Erfahrungsfeldes hinaus. „Und selbst wenn man sagen kann, daß das 

Handeln die Theorie als theoretische Tätigkeit einschließt, so muß doch die damit dem 

Handeln zuerkannte Hegemonietendenz durch das Eingeständnis einer Vieldeutigkeit 

korrigiert werden, die kaum mehr als die Idee einer analogischen Einheit zulässt“.400 Ricœur 

vermerkt auch den Versuch von Jacques Taminiaux, der sich in Lectures de l’ontologie 

fondamentale. Essais sur Heidegger401 bei der Wiederaneignung der Aristotelischen 

Begrifflichkeit im Lichte der Existentialontologie eher auf die Feststellung der Parallelen 

zwischen den Begriffspaaren Eigentlichkeit-Uneigentlichkeit und poièsis-praxis konzentriert 

hat. Auch hier wird die praxis über die poièsis gestellt, insofern diese zum Modell der 

Vorhandenheit gemacht wird. Taminiaux macht aber die praxis nicht zum Einheitsprinzip. 

Vielmehr wendet sich wie Ricœur auch Taminiaux gegen eine auf der Praxis basierten 

vereinheitlichenden Tendenz in der Fundamentalontologie Heideggers, wodurch, so 

Taminiaux, die bei dem Aristotelischen Praxisbegriff noch mitintendierte Vielfältigkeit der 

Handelnden und die Wandelbarkeit der Meinung nicht mehr in den Blick kommen können. Ja, 

laut Taminiaux macht sich in der Heideggerschen Philosophie selbst eine Platonisch 
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anmutende Vorherrschaft des Theoretischen bemerkbar, dies insbesondere dann, wenn es um 

den Bereich des Politischen geht: „In der Fundamentalontologie sieht es ganz so aus, als ob 

der bios theoretikos die Praxis ganz und gar verschlingen würde“.402 Rémi Braque 

thematisiert die Wirkung der Aristotelischen energeia in der Heideggerschen 

Weltlichkeitsauffassung. Ricœur ist bereit, ihren Ausführungen zuzustimmen, insofern sie das 

Selbst als das „Ungedachte der Aristotelischen Seelenlehre“403 identifiziert. Nicht billigen 

kann er aber ihre Kritik an der Verwechslung des phänomenologischen Begriffs ‚Selbst’ mit 

dem anthropologischen Begriff ‚Mensch’, denn er sieht die Deckung beider Begriffe durchaus 

als gerechtfertigt, da der „Umweg über die Objektivierung der kürzeste Weg vom Selbst zu 

sich selbst ist“. Braque selbst, so Ricœur, bestimmt den Weltbezug als ein „Bezug der totalen 

Betroffenheit“, so dass Ricœur gerade darin die anthropologische Herangehensweise als 

bedeutsam erkennt. Es stelle sich daher die Frage: „Wie sollte man aber dieser Offenheit 

selbst gerecht werden, wenn man nicht in der menschlichen Initiative eine spezifische 

Koordination mit den Bewegungen der Welt und mit sämtlichen psychischen Aspekten der 

Handlung erkennen würde?“. Daraus zieht er einen wichtigen Schluss, möglicherweise den 

wichtigsten, wenn es um die Unterschiede zwischen seiner und der Heideggerschen 

Hermeneutik geht: „Hier ist der Umweg der Reflexion über die Analyse im Spiel. Nun 

scheint mir aber die dem Dasein zuerkannte Entdeckungsfunktion nicht nur diesen 

objektivierenden Umweg nicht ersetzen zu können, sie scheint ihn eher vorauszusetzen oder 

zu erfordern“.404 Ein weiterer Einwand betrifft Braques These, dass das In-der-Welt-Sein das 

Ungedachte der Aristotelischen energeia ist, bzw. die in diesem Zusammenhang von Braque 

vorgenommene Setzung der ‚Anwesenheit’ als dem zentralen Verbindungsglied zwischen der 

Selbstheit [Braque: Sich-selbst-Sein] und dem In-der-Welt-Sein. Dies ist laut Ricœur auch 

dann fraglich, wenn die Anwesenheit gemäß dem oben vorgebrachten Plädoyer für die 

Offenheit der Betroffenheit durchaus darin auch einen Platz zugewiesen bekommen soll. 

Andernfalls ist es nicht klar, wie „die Anwesenheit dann für das plausibelste Ungedachte der 

Aristotelischen energeia gehalten werden“ kann, zumal Braque sie einschließlich noch mit 

der Heideggerschen ‚Faktizität’ in Verbindung bringt. Ricœur bezweifelt aber auch die 

Tauglichkeit dieser Verbindung für eine produktive Wiederaneignung des Aristotelischen 

Begriffs energeia (und entelecheia): „Ich sehe wohl ein, daß die energeia, die die Lateiner mit 

actualitas übersetzt haben, in globaler Weise das bezeichnet, worin wir tatsächlich sind. 

Schwächt man aber die Dimension der energeia und dynamis, aufgrund deren menschliches 
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Handeln und Erleiden im Sein verwurzelt sind, nicht dadurch ab, daß man den Hauptakzent 

auf das ‚immer schon’ und auf die Unmöglichkeit, aus diesem Band der Anwesenheit 

herauszutreten, kurzum: auf die Faktizität legt?“.405 Und es macht gerade den Sinn der 

Einführung des potenthaft-wirklichen Grundes aus, dieser nivellierenden Tendenz 

entgegenzutreten und die laut Ricœur für eine Ontologie des Handelns wesentliche Spannung 

zwischen Potenz und Wirklichkeit wieder zur Geltung zu verhelfen. Andernfalls droht die 

„schwierige Dialektik zwischen den beiden griechischen Begriffen [...] in einer anscheinend 

einseitigen Rehabilitierung der energeia zu verschwinden“. Auch wenn auch er der energeia 

einen gewissen Vorrang vor der dynamis zuerkennt, kommt es laut Ricœur für das 

menschliche Handeln vor allem auf die Spannung zwischen Akt und Potenz und somit auch 

auf eine gemeinsame Interpretation beider an.406  

Die Verbindung zwischen dem potenthaft-wirklichen Grund und der Selbstheit meint Ricœur 

daher eher bei Spinoza zu finden bzw. in seinem Begriff conatus. Die Begrifflichkeit 

Spinozas sieht Ricœur eng mit dem Begriff des Lebens verbunden, so auch den Potenzbegriff, 

den er weniger als dem Akt entgegengesetzte Potentialität, sondern mehr als Produktivität 

verstanden wissen will, denn „beide Wirklichkeiten sind Grade des Vermögens zu 

existieren“.407 In diesem Zusammenhang fungiert conatus als das Bestreben nach der 

Beharrung im Sein. Ohne den deterministischen Zusammenhang zu vergessen, in den diese 

lebendige Produktivität bei Spinoza eingebettet ist, geht es Ricœur vor allem um die „Idee, 

auf die sich die obige Diskussion der energeia bei Aristoteles zubewegte, das heißt einerseits 

darauf, daß gerade am Menschen der conatus oder die Seinsmächtigkeit [puissance d’être] 

oder das Leben ausdrückt, das Spinoza das Leben Gottes nennt. […] Willkommen wäre der 

Denker, der die ‚spinozistische’ Wiederaneignung der Aristotelischen energeia auf ein Niveau 

heben könnte, wie es mittlerweile die ‚Heideggerschen’ Wiederaneignungen der 

Aristotelischen Ontologie erreicht haben. Denn wenn Heidegger Selbst und In-der-Welt-Sein 

miteinander zu verknüpfen vermochte, so ist Spinoza […] doch der einzige, der den conatus 

mit jenem zugleich wirklichen und mächtigen Seinsgrund zu verbinden wußte, den er essentia 

actuosa nennt“.408  

In etwa diesem Sinne der Dialektik der potenthaft-wirklichen Grundes und der Selbstheit 

versteht Emil Angehrn den Ricœurschen hermeneutischen Umweg über den Anderen, wenn 

er das Vorhaben einer ‚Hermeneutik des Selbst’ als eine Absage an die Reflexionsphilosophie 
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interpretiert. Denn „wer und was es ist, erfährt das Subjekt auf dem Weg einer Verständigung 

über sich, die zugleich der Umweg über das Andere nimmt“.409 Zusammen mit den 

Modalitäten des Verstehens und Auslegens ist dieser Umweg über das Andere von einer 

entscheidenden Bedeutung für eine Ontologie der persönlichen Identität, insofern der Weg der 

Selbstkoinzidenzermittlung sowie der introspektive Weg für diese Ontologie als ungeeignet 

erkannt sind. Angehrn sieht die Selbsttransparenz des Subjekts wesentlich in zweifacher 

Weise verhindert: durch die Zugehörigkeit des Subjekts zu einer Umwelt und durch die 

eigene Geschichte sowie die innere Mannigfaltigkeit der inneren Zusammenhänge des 

Subjekts. In beiden Hinsichten bedarf es also einer Distanzierung, um die Vermitteltheit der 

Selbstkonstitution greifbar zu machen. Angehrn spricht auch von einer „Dialektik von 

Verstehen und Selbstverständigung, von Selbstbeschreibung und Weltbeschreibung“.410 Die 

Transzendierung des Selbst auf das Andere teilt sich in die Übersteigung des Selbst auf das 

„Andere des Sinns“, d. h. auf das sinnhafte Leben, und die Übersteigung des Selbst auf das 

„personale Andere“, das sich in verschiedener Weise als das Gegenüber des Subjekts 

konstituiert: „als Person in meinem Blickfeld, als Subjekt in meinen Rücken, das meine Welt 

mitkonstituiert, und als der Andere, der mich anschaut“.411  

Die Einführung der narrativen Identität als der Vermittlungsinstanz zwischen den als diachron 

aufgefassten Identitätskonzepten der Selbigkeit und der Selbstheit funktioniert Angehrn 

zufolge vor allem als ein Korrektiv sowohl zu den ausschließlich auf der Selbigkeit 

aufgebauten Identitätsvorstellungen als auch zu den auf der Selbstheit basierenden 

Identitätsentwürfen. Wie Ricœur in den ersten drei Abhandlungen von Das Selbst als ein 

Anderer gezeigt hat, erwiesen sich jene als unfähig, die aporiefreie Zuschreibung der 

deskriptiven Merkmale zu einem Selbst zu ermitteln, so dass eine Identitätsauffassung von 

den ‚puzzling cases’ zunehmend die Oberhand gewann. Die Identitätstheorien, die auf einer 

Selbstheit aufgebaut wurden, die in einem freien Entschluss die Verantwortung zu 

übernehmen vermag, litten unter der Spannung zwischen den Extremlagen des autonomen 

Subjekts, die von einer festen bis zu einer in Auflösung begriffenen Identität reichten. Die 

narrative Identität hat dann also in beiden Fällen als ein Korrektiv zu fungieren und zwar im 

Zuge einer Dialektik der Selbstheit und der Selbigkeit, die einerseits die Angewiesenheit 

jeglicher deskriptiven Selbstzuschreibung auf die freie Selbst-Ständigkeit der 

Verantwortungsübernahme der Selbstheit und andererseits die Nichtloslösbarkeit der 
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Selbstvermittlung der Selbstheit von einem in der sog. numerischen Identität der Selbigkeit 

zum Ausdruck kommenden Substrat aufzeigen.  

Diese in beiden Richtungen wirksame Korrektur durch Ricœur bedarf laut Angehrn einer 

Ergänzung bzw. einer Umakzentuierung und zwar in beiden, der ursprünglichen Korrektur 

unterworfenen Fällen. Es gilt zunächst, so Angehrn, das Primat der Selbstheit vor der 

Selbigkeit zu betonen, ohne sie allerdings voneinander zu trennen. Denn: „Über die Selbstheit 

wird im Falle der personalen Individuen die Selbigkeit reformuliert“.412 Alles, was zu einer 

vorgegebenen Selbigkeit gehört, bedarf einer Anerkennung, um als das Eigene übernommen 

werden zu können. An sich kann die Selbigkeit keine personale oder kollektive Identität 

ausmachen. „Insofern steht die von Ricœur als Extrem gezeichnete Figur eines reinen Selbst, 

das ohne Abstützung auf eine vorgegebene Selbigkeit auskommt, nicht für ein Selbst, das 

seiner selbst gewiß ist, ohne einer inhaltlichen Bestimmtheit oder Konstanz des Charakters zu 

bedürfen, d. h. für eine Antwort auf das ‚wer bin ich’, die sich nicht zuvor der Antwort auf 

das ‚was bin ich’ versichert haben muß. Ebenso steht sie für eine zugespitzte Figur der 

Selbigkeit, die ihrerseits ohne Abstützung auf ein was auskommt: Wenn ich mich an ein 

vergangenes Versprechen gebunden fühle, so bin ich in einem radikalen Sinne derselbe, der 

das Versprechen gegeben hat –was immer sonst an mir gleich geblieben oder sich verändert 

oder ins Unbestimmte aufgelöst haben mag“.413  

Eine solche Selbstheit, die prinzipiell von ihrem substrathaften Grund losgelöst ist, so 

Angehrns Fazit, lässt sich dennoch oder, im Sinne von Ricœur zu sprechen, gerade deswegen 

nicht auslöschen oder auflösen. Auch in Anbetracht der Zunahme solcher Tendenzen in der 

Moderne kann die Selbstheit als der gewisse, unhintergehbare, absolute Referenzpunkt 

fungieren.  

Die Umakzentuierung, die Angehrn vorgenommen hat, bringt Ricœur doch ein Stück näher zu 

einer dekonstruktivistischen Position. Das Fehlen des Ursprungs, d. h. der letzten Referenz, 

des Signifikats, zu dem die Bewegung zurückkehren sollte, als auch die Begrenztheit des 

konstruktiven Vermögens, diesen Weg restlos durchschreiten zu können, deuten auf eine 

konstitutive Differenz in dem Selbstverhältnis. Die Frage der Einstellung zu dieser zu 

Selbigkeit und Selbstheit hinzukommenden „anderen Schicht der personalen Identität“, die als 

Gegenbild zu „metaphysischen Einheitsvorstellungen“ sowie zu „traditionellen Bildern 

erfüllten Selbstseins“ funktioniert, wird Angehrn zufolge im postmodernen Diskurs doch mit 

dem Problem der Bestimmung dieser Positivität konfrontiert. Denn trotz des Plädoyers für die 

Offenheit und Negativität macht sich stets ein Residuum des Einheits- und Ganzheitsdenkens 
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bemerkbar: „Mehrfach reflektiert Derrida die Schwierigkeit der Ablösung des Negierens vom 

Negierten (die ‚Ökonomie des Vermeidens’, die das Negierte als durchgestrichenes – wie 

Heidegger das ‚Sein’ beibehalten muß); ohne den spannungsgeladenen Rückbezug zur 

Identität ist die différance nicht zu denken. Das Festhalten am Offensein des Sinns darf nicht 

selber auf sich geschlossen sein: Die unendliche Verweisung im Fragen, Verstehen und 

Übersetzen weist auf ihr Anderes, auf das Zusichkommen im Ganzen […]. […] Die 

Hermeneutik nimmt die Offenheit ebenso ernst wie deren Verweisung auf ihr Anderes – die 

‚Ehrenrettung der schlechten Unendlichkeit’ [Gadamer] wie der ‚Vorgriff auf 

Vollkommenheit’ [Gadamer]“.414 Auch die narrative Identitäts- und Geschichtsbildung kann 

sich diesen nicht zu tilgenden Ansprüchen auf Einheit und Ganzheit kaum entziehen. Diese 

begegnen uns auf der formalen Ebene des Erzählens, äußern sich auch in den Orientierungen 

an begrifflichen, ästhetischen und moralischen Ganzheitsideen, an der Verwobenheit mit der 

Idee des guten Lebens. Die Frage nach dem Verhältnis der bruchlos gegebenen und 

unvertretbaren Selbstheit und dem ihr ebenso wesentlichen Ausgriff auf die Ganzheit, der 

„Utopie dieser Einholung“ lässt sich laut Angehrn – und da sieht er sich mit Ricœur 

übereinstimmen – angemessen nur auf der narrativen Ebene denken, da diese aufgrund ihres 

temporalen Charakters die in diesem Verhältnis gegebene Spannung als die geschichtliche 

Dimension der Dialektik des Verstehens und Selbstverstehens auffasst.415 

Die Hermeneutik des Selbst wird hier noch deutlicher in einen Gegensatz zu jeder auf die 

völlige Selbsttransparenz zielende Selbstverständigung gebracht. Ricœur selbst behandelte 

öfters die Husserlsche Phänomenologie als für eine solche Selbstverständigungsauffassung 

paradigmatische Theorie. Bei Renato Cristin stoßen wir aber auf einen interessanten Versuch, 

die Husserlsche Philosophie gerade im Sinne einer nicht solipsistischen Hermeneutik der 

Welterfahrung zu rehabilitieren. 

In dem Aufsatz Apologie des Ego416 stellt Cristin nämlich die These auf, dass infolge der 

Nähe zu den grundlegenden Überlegungen der Phänomenologie „sich der Ricœursche Begriff 

des Ich bzw. des Ego dem cartesisch-kantschen Ichbegriff viel mehr nähert, als es Ricœur 

selbst zugibt“.417 Das lässt sich behaupten, weil, so Cristin, der Husserlsche Ichbegriff mehr 

im Sinne der Perspektivität des Verhältnisses Ich-Welt zu denken ist, als etwa im Sinne der 

solipsistischen Schwerpunktsetzung auf den Aufweis der subjektiven Komponenten der 
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Cogitationes. Zumal das mit der Welt korrelierende Ich „nicht nur eine offensichtliche 

Überwindung des Solipsismus darstellt, sondern auch eine Transformation des Begriffs der 

Egologie im Hinblick auf eine transzendentale Egologie als konstitutive Dimension einer 

transzendentalen Intersubjektivität“. In diesem Zusammenhang soll der Ricœursche Begriff 

des Ich „als Mittelweg zwischen Nietzsche und Descartes einerseits und als originelle 

Weiterführung der Husserlschen Phänomenologie andererseits“ interpretiert werden.418 

Cristin sieht in der Ich-Theorie die Grundlage jeglicher Identitäts- und Geschichtstheorien 

bzw. jeglicher Sinngebung, so dass die Husserlsche, in ihrer Hauptgestalt als Egologie 

hervortretende Phänomenologie insofern als ein Egozentrismus zu verstehen ist, insofern 

darin auch die Relation zum Anderen, „das Schnitt- und Interlokutionsfeld“, in den Weg von 

sich zu sich einbezogen wird. Zugleich schwächt Cristin diese sich andeutende 

Nichtkoinzidenz des Ich mit sich selbst mit der Bemerkung dass das Ich nicht nur „immer 

schon anders oder ein anderes ist, sondern vielmehr, daß es trotz oder in seiner 

Einheitlichkeit zugleich ein Mannigfaltiges ist“.419 Somit lässt es sich nun behaupten, dass das 

Ricœursche Festhalten am Cogito sich auf den Spuren des so verstandenen Husserlschen 

egologischen Ansatzes befindet, gerade weil er ihn mit den narrativ-hermeneutischen 

Überlegungen koppelt. Cristin sieht darin einen ‚rationalistischen’, ja modernistischen Zug 

der Ricœurschen Philosophie, so dass er bereit ist, ihn deutlich näher bei Gadamer als bei den 

‚antirationalistischen’ dekonstruktivistischen Positionen der Postmoderne (Derrida, Lyotard) 

zu positionieren. Vor allem in ihrem „ethischen Kern“ erweist sich die Ich-Theorie Ricœurs 

als Fortführung der modernistisch-humanistischen Tradition: „Die Dimensionen der 

Verantwortung und der Bezeugung verweisen auf die Dynamik des modernen Subjekts, d. h. 

eines Ich, das seiner Verantwortung gegenüber den anderen nicht durch eine Selbstverneinung 

entgehen kann“.420 Es handelt sich also um eine Weise der Einbindung des Anderen, die sich 

von den aus dem postmodernistischen Diskurs stammenden Vorschlägen unterscheidet, da sie 

nicht auf die Auflösung des Ich aufgebaut ist. Diese fragliche Auflösung, so Cristin, soll nicht 

zwingend vollzogen werden, um die Bedingungen für die ansonsten erforderliche Wandlung 

der Ich- und Vernunftparadigmen zu schaffen. Auf diesen Bedarf reagierte Ricœur unter 

anderem durch das Einbeziehen der Frage nach dem ‚Tod des Ich’, ohne dabei die 

grundlegende Bedeutung einer Ich-Theorie für das Denken der Wandlung aus dem Blick zu 

verlieren. Diese der Ricœurschen Hermeneutik des Selbst zugrunde liegende Ich-Theorie hält 

Cristin aufgrund ihrer phänomenologischen Zügen für eine „implizite Apologie der 
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Husserlschen Phänomenologie“ bzw. der Husserlschen Ich-Theorie.421 Husserls 

phänomenologische Egologie ist als eine produktive Wiederaneignung des Cartesischen 

egologischen Ansatzes, das die „phänomenologische Differenz zwischen dem natürlichen 

rational-geometrischen Ego und dem reduzierten transzendental-phänomenologischen Ego“ 

zum Vorschein bringt, die sich wiederum einer Verschiebung bezüglich der Auffassung des 

transzendentes Grundes des Ich. War das Cartesische Ich auf der Transzendenz Gottes 

begründet, so beruht das Husserlsche Ich „auf der Transzendenz anderer Subjekte, die eine 

paradoxe Übereinstimmung zwischen Transzendenz und Immanenz bedeuten. (Sie sind 

nämlich transzendent gegenüber mir als ihrem alter ego, immanent gegenüber sich selbst als 

ipse ego.)“.422  

Die Parallelen zwischen der phänomenologischen Egologie Husserls und der Hermeneutik 

des Selbst von Ricœur sieht Cristin in der Positionierung beider zwischen den Extremen der 

Substantialisierung und der Entsubstantialisierung. Die Husserlsche Egologie bewegt sich 

zwischen den Vorstellungen von einem substantialen und einem entsubstantialisierten 

Subjekt, die Ricœursche Hermeneutik folgt diesem phänomenologischen Ansatz und verortet 

die Selbstheit zwischen der geschlossenen Identitätsauffassung, sei es der substantialen sei es 

formalen, und einer in Auflösung begriffenen, sei es ‚empirischen’, ‚Nietzscheanischen’ oder 

‚postmodernen’ Identität.423  

Ferner bemerkt Cristin, dass die von Ricœur als prinzipiell verstandene Instabilität der 

narrativen Identität eigentliche Vorbedingung der phänomenologischen Epoche ist, die 

letztendlich auch auf die Epoche selbst zurückschlägt und zu ihrer steten Erneuerung zwingt. 

Beide Ebenen der phänomenologischen Unbeständigkeit sind in der aufgrund der steten 

Bildung und Auflösung hervorgerufenen narrativen Instabilität enthalten. „Ebenso wie die 

Sache selbst, die durch die transzendental-phänomenologische Reduktion erscheint, so ist die 

narrative Identität stets im Werden. Sie fließt immer; aber sie ist stets durch die Reduktion 

neu zu gründen und zu denken, immer wieder. Die Inchoaktivität der narrativen Identität bei 

Ricœur ist so gesehen ein Analogon zur stetigen Verschiebung der Reduktion und ihres Telos 

bei Husserl“.424  

Die Originalität der Ricœurschen phänomenologischen Position besteht laut Cristin 

möglicherweise darin, dass er im Rahmen einer Philosophie der Sprache die 

phänomenologischen Fragen, wie jene nach dem Verhältnis von Subjekt und Zeit, in einer 
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Weise kritisch stellen kann, die der bewusstseinszentrierten Phänomenologie nicht möglich 

ist. „Die Alternative zur bewußtseinszentrierten Phänomenologie stellt eine ‚metaphorische’ 

Identität, die ein weites Feld der Individuation eröffnet“.425 In diesem Zusammenhang ist auch 

der Vorwurf Ricœurs an Husserl zu verstehen, Husserl stelle die Frage nach dem Anderen 

nicht konsequent und betreibe vielmehr die Vereinnahme des Anderen im Zuge der 

„analogisierenden Beschlagnahme“ des Anderen durch das Ich. Dabei, so Cristin, bleibe die 

Ricœursche Hermeneutik der Phänomenologie doch weiterhin verpflichtet, da die 

Überwindung dieser Beschlagnahme im Rahmen der Phänomenologie gesucht wird. Cristin 

geht daher von einer in der Husserlschen Phänomenologie implizit enthaltenen Ethik aus, die 

Ricœur im Rahmen der Erneuerung der Frage nach dem Ich und Selbst thematisiert. Die 

Befreiung des Anderen geschieht durch die Befreiung des Selbst.426 Cristin schließt mit der 

Bemerkung, dass die narrative Identität „keine spezielle Form der Identität ist, sondern die 

einzige mögliche Weise, von der Identität des Wer zu sprechen“.427  

Auf der Spur des phänomenologisch zu erschließenden Wer bleibt durchaus auch der 

weitgehend an Heidegger orientierte narrativistische Ansatz von Susanne Kaul, auch und 

gerade in der Kritik an der Ricœurschen Hermeneutik des Selbst, die Kaul vor allem als ein 

fehlgeschlagener Versuch einer narrativistischen Umbildung der Existentialontologie mit 

Hilfe der metaphysiklastigen Begrifflichkeit versteht. Als Ergebnis einer solchen Umbildung, 

welche die narrative Identität in erster Linie als konfigurative Vermittlungsinstanz etabliert, 

steht laut Kaul die Reduktion des Narrativen auf die „Vorschule der Ethik“, die die 

Selbstbegegnung des Selbst zu einer narrativ vermittelten Begegnung mit den kaum zu 

überblickenden Handlungsoptionen und Selbstentwürfen konfrontiert, um den Fiktionsbereich 

umso entschiedener der praktischen Vernunft und dem Normativen zu unterstellen. 

„Gemessen an der Handlungswirklichkeit, in der es um die Entscheidungen geht, bleibt der 

Bereich der Narration provisorisch. Daß Ricœur die Narration im Hinblick auf die normativ 

verstandene Ethik als vorläufig ansieht, enthüllt eine Perspektive des Verhältnisses von 

Narration und Ethik, in der die Narration eine Spielwiese darstellt, wo man sich auf das Ernst 

des wirklichen Lebens vorbereiten kann. Sie ist folglich Provisorium, Propädeutik für die 

Ethik und Laboratorium moralischer Urteile.“428 Der Wahrheitsanspruch der Narratio, so 

Kaul, ist aber ein anderer als der ethische (und historische) Anspruch auf Richtigkeit und sie 

lässt sich nicht unter das Normative subsumieren. Denn kein moralisches Urteil kann die 
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Wahrheit der Narratio eingrenzen, sie geschieht weder präskriptiv noch deskriptiv, sie „bringt 

vielmehr das Selbst in eine Selbstbegegnung, was immer eine Umstellung ist, sofern man 

normalerweise nicht bei sich selbst ist. Diesem geläufigen Woanderssein wird Einhalt 

geboten. Die Narratio kommt nicht an eine Grenze hinsichtlich des Ethischen, wie Ricœur 

meint, sondern sie ist durch sich selbst an die Grenze führend“.429 Die Heideggersche 

„Wendung des Seins ins Offene“ wird von Kaul jedoch so behandelt, als ob es einer fast 

selbstverständlichen Kontinuität zwischen dem früheren und späteren Heideggerschen 

philosophischen Ansatz gibt. Denn die ‚Wiederholung des Selbst’ scheint denselben 

Charakter sowohl in der Wendung des Geheuren ins Ungeheuere als auch in der 

Uneinholbarkeit und Unbezüglichkeit der vorlaufenden Entschlossenheit zu haben. Kaul weist 

auf den sog. Kunstwerkaufsatz von Heidegger hin, in dem Heidegger vom dichterischen Ins-

Werk-Setzen der Wahrheit spricht. Demnach löst sich das Werk in seinem solitären Sein aus 

allen menschlichen Bezügen. Und je vollkommener es tut, umso mehr bringt es das 

Ungeheuere der Offenheit des Seienden zum Vorschein.430 Kaul weist auch auf die folgende 

Stelle im Kunstwerkaufsatz von Heidegger hin: „Gesehen-haben ist ein Entschiedensein; ist 

Innestehen in dem Streit, den das Werk in den Riß gefügt hat“431 und schließt daraus auf eine 

wesentliche Verbindung von Entschlossenheit und Ungeheuerem: „Das Ungeheuere der 

Wahrheit wagen, wollen und wissen – das ist die Entschlossenheit des Selbst, die sich auf 

Dichtung einlässt“.432 Hier klingt etwas von dem existentialistischen Missverständnis an, von 

dem bereits oben im ersten Kapitel im Bezug auf den Aufsatz von Andreas Luckner433 die 

Rede war, denn es ist nicht klar, inwiefern es sich beim Wagnis, Wissen und Wollen (des 

Ungeheuren der Wahrheit) die Konnotationen einer subjektzentrierten Intentionalität 

vermeiden lassen. Im Kontext von Sein und Zeit kommt der Entschlossenheit die Funktion 

eines Existentials zu. Das bedeutet, dass sich das Dasein schon je für seine Seinsweise 

entschieden hat, dass es schon je bei sich ist und sich nur so überhaupt verlieren kann. 

Entschlossen zu sein ist hier keine existentielle Option, sondern konstitutive Bedingung der 

Seinsweise Existenz. Es gilt daher, nochmals den transzendentalen Charakter der 

Existentialontologie hervorzuheben.  

Das Sein zum Tode, das existentiale Selbst, die vorlaufende Entschlossenheit, die Zeitigung 

aus der Zukunft: dies ist das Kernstück der Existentialontologie als 

Transzendentalphilosophie. Mit der Absicht, den transzendentalen Charakter der 
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Existentialontologie in den Vordergrund zu stellen, nahm diese Untersuchung den Ausgang 

genau bei diesem Komplex der um das existentiale Selbst konzentrierten konstitutiven 

Momente der Existenz. Wir haben gesehen, dass die existentialontologische Ermittlung der 

konstitutiven Momente der Existenz im Grunde keine indifferente Struktur erschließt, die 

dann auf die Möglichkeiten ihrer Modifikation in die eigentliche und uneigentliche 

Existenzweise untersucht wird. Der Lauf der existentialontologischen Untersuchung legt zwar 

eine solche Perspektive auf diese Problematik nahe, man darf aber nicht vergessen, dass die 

existentialanalytische Ermittlung der Sorgestruktur im Zeichen eines Entwurfs der Zeitlichkeit 

als des konstitutiven Grundes der Seinsweise des Daseins vorgenommen wurde, der sich stets 

auf allen Stufen der Untersuchung ausgewirkt hat. Die zeitliche Reinterpretation der 

Sorgestruktur ist nur die Verdichtung der bereits für die Existentialanalytik charakteristischen 

Bewegung.  Als Quelle der existentialen Konstitution erweist sich vielmehr die eigentliche 

Existenzweise bzw. die Zeitigung aus der Zukunft. Die aus der Zukunftsekstase sich 

zeitigende Seinsweise der Existenz und das heißt, die Seinsweise des Seinkönnens, der 

existentialen Möglichkeit ist der transzendentale Grund aller Ausprägungen des existentiellen 

Verhaltens und der ihnen entsprechenden Seinsweisen. Und davon ausgehend lässt sich auch 

die Frage nach den transzendentalen Vorraussetzungen der Hermeneutik der späteren 

seinsgeschichtlich geprägten Heideggerschen Schriften stellen. Fassen wir diese als 

Auslegungen der seinsgeschichtlichen Entwürfe, also als ein verstehender Zugang zur 

Seinsgeschichte auf, dann ist auch hier die Frage nach den Bedingungen eines solchen 

Verstehens von zentraler Bedeutung. Es wird nun auch gegen der Heideggerschen späteren 

Einsicht behauptet, dass die transzendentale Fragestellung, insofern sie über Kant 

hinausgehend wesentlich an die Seinsfrage gekoppelt wird, auch den seinsgeschichtlichen 

Ansatz von Heidegger zu umgreifen vermag. Wenn daher von einer Kontinuität zwischen 

dem existentialontologischen und seinsgeschichtlichen Ansatz bei Heidegger geredet wird, 

dann nur im Sinne der Existentialontologie als der transzendentalen Voraussetzung auch der 

Hermeneutik der Seinsgeschichte. Die Herausarbeitung dieser transzendentalen Dimension 

der Existentialontologie macht auch klar, weshalb ist es Heidegger möglich, im 

seinsgeschichtlichen Kontext, etwa im Kunstwerkaufsatz, mit Kunst und Dichtung als einer 

ausgezeichneten Weise des Ausdrücklich- und Thematischwerdens, d.h. als einer Weise der 

eigentlichen Rede zu operieren. Das Werk ist daher nicht bezugslos und entrückt wie die 

Existenz, sondern weil es für eine Weise des Seins, nämlich die Existenz, die wesentlich 

bezugslos und entrückt ist, erschlossen ist. Das Werk kann in sich stehen, nur weil die 

Möglichkeit als Möglichkeit, die existentiale Möglichkeit, für das Dasein bereits erschlossen 
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ist. Dass aber die Eigenwüchsigkeit und die Entrücktheit des Werks auch immer ausdrücklich 

sind, ist nur möglich, weil der existentialen die narrative Möglichkeit entspricht. Zum 

transzendentalen Charakter der Existentialontologie gehört wesentlich auch ihre spezifische 

narrative Ausdrücklichkeit. 
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Fazit 

 
Die phänomenologische Fragestellung kann in ihrem Grundzug als die Radikalisierung der 

Seinsfrage verstanden werden. Wenn nach den Sachen selbst gefragt wird, dann wird nach 

dem Sein der Sachen gefragt und zwar so, dass dem keine Vorstellung oder Begriff des Seins 

vorgelagert wird. Die Radikalisierung der Seinsfrage erweist sich als die Destruktion der 

Vorentscheidungen bezüglich der Seinsfrage. Von einer solchen Radikalisierung lässt sich 

auch im Falle der Husserlschen Modifikation der Transzendentalphilosophie reden, in der 

jegliche Bewusstseinsaxiomatik als Variante der natürlichen Einstellung verabschiedet wird. 

Das Transzendentale der Husserlschen Phänomenologie liegt vor allem in der methodischen, 

kontraintuitiven Erfassung des Sachaprioris. Die transzendentale Einstellungsänderung zielt 

nun nicht auf einen Katalog der Konstruktionsregeln, sondern auf die Erschauung der nicht 

weiter variierbaren apriorischen Bedingungen einer Bewusstseinserscheinung. Anstelle einer 

definiten, d. h. durch eine abgeschlossene Anzahl konstitutiver Begriffe bestimmten 

Mannigfaltigkeit der Bewusstseinserscheinungen trat nun die indefinite Mannigfaltigkeit des 

Apriorischen. Die Radikalisierung der Seinsfrage im Rahmen der Husserlschen Philosophie 

hat also die Befreiung der phänomenalen Mannigfaltigkeit von der Bewusstseinsaxiomatik 

zufolge. Die Möglichkeit, die sich hiermit bot, betraf die Rehabilitierung der 

Erfahrungsweisen, die etwa im Rahmen der Kantischen Transzendentalphilosophie von den 

definiten Konstruktionsvorgaben nicht mehr erreichbar waren. Der erschauende Charakter der 

Husserlschen phänomenologischen Methode koppelte sich aber von jeglicher konstitutiven 

Anteilnahme der phänomenalen Ausdrücklichkeit ab, wodurch der eidetische Grundzug nur 

zusätzlich verstärkt wurde. Die Bewusstseinsphänomenologie eröffnete den Weg zu einer 

Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen, dies jedoch nur in einer introspektiven auf das Eidos 

abzielenden Richtung, so dass die Lebendigkeit und Einbettung in die 

Verweisungszusammenhänge der mannigfaltigen Erfahrungsweisen aus dem 

phänomenologischen Blick zu geraten schienen. Es schien so, als ob allein die Umwandlung 

der phänomenologischen Eidetik in eine Phänomenologie des konstitutiven Zeitbewusstseins 

sowohl dem Moment der Mannigfaltigkeit als auch dem Moment der Ausdrücklichkeit des 

Phänomenalen Rechnung tragen könnte. Bei Husserl konnte diese Umwandlung aber nicht 

durchgeführt werden, weil seine Phänomenologie des Zeitbewusstseins selbst bereits von 

einer Eidetik durchdrungen war. Hier setzte Heidegger an und ging anstatt von einer 
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Phänomenologie des Bewusstseins nun von der Zeitlichkeit der Existenz aus. Dabei gelang es 

Heidegger, die eidetische Phänomenologie in Richtung auf eine Phänomenologie des 

temporal-existentialen Vollzugssinns zu überwinden. Die Zuspitzung der 

phänomenologischen Fragestellung auf die temporalen Charaktere der existentiellen Vollzüge 

schien aber nicht nur nicht die Ausdrücklichkeit in ihrer ganzen Reichweite zu gewinnen, 

sondern auch die in der Husserlschen Phänomenologie zentrale Eröffnung der indefiniten 

Mannigfaltigkeit des Phänomenalen aus dem Blick zu verlieren. Die indefinite 

Mannigfaltigkeit des phänomenalen Horizonts weicht vor dem sich zwischen den zwei 

Seinsweisen der Zuhandenheit und der Vorhandenheit erstreckenden Spannungsfeld zurück. 

Und die Ausdrücklichkeit ihrerseits wurde nur an die privativen Modi des authentischen 

Existenzvollzugs gekoppelt. In gewisse Weise wird jegliche Ausdrücklichkeit von Heidegger 

als Weise des Stillstands des existentiellen Vollzugs, d. h. als die Zeitigung aus der 

Zeitekstase der Gegenwart verstanden. Die Frage, die hier gestellt wurde, bezog sich auf die 

Möglichkeit des Ausdrücklichmachens bzw. des Thematischwerdens des eigentlichen 

existentiellen Vollzugs. Es ging darum zu klären, ob es sich eine dem existentialen Modus der 

Eigentlichkeit entsprechende Ausdrücklichkeitsweise denken lässt, die keine Minderung der 

existentialen Möglichkeit d. h. keine Abschwächung des Vollzugscharakters der Existenz 

nach sich ziehen würde. Hier wurde die These aufgestellt, dass die Narration eine solche 

Ausdrücklichkeitsweise ist bzw. dass zwischen der existentialen Möglichkeit des Daseins und 

der narrativen Möglichkeit eine wesentliche Entsprechung nachweisbar ist. Es wurde dann 

gezeigt, dass sich sowohl die existentiale als auch die narrative Möglichkeit der Zeitigung aus 

der Zukunftsekstase verdanken. Denn auch die Erzählung strukturiert sich primär als ein 

Zusammenhang der drei Zeitekstasen, wobei das Gewesene und das Gegenwärtige der 

Erzählung einer steten, durch das Zukünftige der Erzählung hervorgerufenen, Modifikation 

unterworfen ist. Entsprechend der Heideggerschen Bestimmung der Existenz könnte gesagt 

werden, dass es an der Erzählung nichts Wirkliches, sondern nur Mögliches gibt. Das Erzählte 

ist niemals ein so zur Wirklichkeit Geronnenes, dass es von dem noch zu Erzählenden nicht 

zur Möglichkeit gemacht werden kann. Und der Erzählvorgang ist immer eine Ganzheit. 

Gleich wann das Ende einer Erzählung aufgetreten ist, kann die Erzählung als Ganzheit 

verstanden werden. Die Möglichkeit etwa, dass eine nur bruchstückhaft überlieferte 

Erzählung als eine Ganzheit verstehend und auslegend in Betracht gezogen wird, 

veranschaulicht nur dies. Auch die Möglichkeit, mit den Erwartungen des Lesers/Hörers 

bezüglich des Endes einer Erzählung in radikalster Weise zu spielen, ohne dabei die 

Erzählstruktur völlig aufzulösen, spricht für diese mit den existentialontologischen 
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Auffassungen kompatible Deutung der Erzählung. Dem Nachweis dieser Entsprechung wurde 

eine ausführliche Darstellung der Radikalisierung der Phänomenologie im Zuge der 

Heideggerschen temporalen Reinterpretation der Existenz als der Seinsweise des Daseins 

vorausgeschickt werden. Dabei wurde die besondere Aufmerksamkeit dem konstitutiven 

Vorrang der Zukunftsekstase bzw. der Zeitigung des existentialen Zusammenhangs aus der 

Zukunft geschenkt. Heidegger folgend wurde die ursprüngliche Zeitlichkeit als die endliche 

Zeit eines ganzheitlichen existentialen Selbst aufgewiesen. Von zentraler Bedeutung dabei 

war die Herausarbeitung der existentialen Möglichkeit als des eigentlichen Kernstücks der 

Existentialontologie. Daran schloss sich die Analyse jener oben bereits skizzierten, sich aus 

der zugespitzten Orientierung der Existentialontologie auf den Vollzugscharakter der Existenz 

ergebenden Schwierigkeiten an. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass im 

Rahmen der Fokussierung der Existentialontologie auf die Seinsweisen der Zuhandenheit und 

der Vorhandenheit als, Heidegger zufolge, den Weisen, in denen das innerweltlich Seiende 

der Seinsweise der Existenz begegnen kann, zu einer Verkürzung der phänomenologischen 

Aufgabe eines unverstellten Zugangs zu der indefiniten Mannigfaltigkeit des phänomenalen 

Horizontes bzw. der mannigfaltigen Erwahrungsweisen gekommen ist. Ausgehend von 

diesem Befund wurde dann die Frage nach der Möglichkeit der Wiederherstellung dieses 

ursprünglichen phänomenologischen Anliegens innerhalb der Radikalität des 

existentialontologischen Ansatzes gestellt. Die Frage nach der Ausdrücklichkeit des 

existentiellen Vollzugs stellte sich in diesem Zusammenhang nämlich vor allem dort, wo die 

aufzuweisende Zusammengehörigkeit der indefiniten Mannigfaltigkeit des phänomenalen 

Horizontes und des Vollzugsinns der Existenz dem Vorwurf der Selbstreferentialität (etwa bei 

Paul Ricœur) ausgesetzt war. Der Nachweis der wesentlichen Ausdrücklichkeit des 

existentiellen Vollzugs lässt sich zugleich als der Nachweis der im Vollzugssinn 

einbeschlossenen Möglichkeit des nichtreproduktiven, im existentialontologischen Sinne der 

Wiederholung gemeinten, Nachvollzugs der Existenz verstehen. Die Wiederherstellung der 

indefiniten Mannigfaltigkeit der Phänomene erfolgt somit nicht mehr auf dem Boden der 

tendenziell introspektiven Bewusstseinsphänomenologie, sondern unter der Beibehaltung der 

Radikalität des temporalen Ansatzes der Existentialontologie und dem gleichzeitigen 

Nachweis seiner wesentlichen Ausdrücklichkeit. Wie bereits angedeutet fand man die dem 

temporalen Vollzugssinn der Existenz entsprechende Ausdrücklichkeitsweise in der 

Narration. Die ontologische Entsprechung der narrativen und existentialen Möglichkeit, die 

sich aus der für beide konstitutiven Funktion des Seins zum Ende und der Zeitigung aus der 

Zukunftsekstase ergibt, zeigt einerseits, inwiefern bei der Existentialontologie nicht von einer 
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Selbstreferentialität des Daseins die Rede sein kann, und andererseits, dass die narrative 

Ausdrücklichkeit des Existenzvollzugs die einzige Möglichkeit ist, die Mannigfaltigkeit der 

Erfahrungsweisen zusammen mit dem Vollzugssinn der Existenz zu denken. Genau 

genommen handelt es sich bei der Existentialontologie um keine Verkürzung der 

Erfahrungsweisen auf eine etwa im ontischen Sinne der existentialistischen Ethik gemeinten 

authentische Weise des Existenzvollzugs und der Welterfahrung, sondern um die Mängel der 

ontologischen Fragestellung, deren transzendentalphilosophischer Grundzug das Problem der 

Mannigfaltigkeit der Existenzvollzüge nicht bedacht hat. Denn beachtet man den 

konstitutiven Vorrang des eigentlichen existentiellen Vollzugs, d. h. der Zeitigung des 

existentiellen Zusammenhangs aus der Zukunft, dann muss auch die zu diesem Charakter 

wesentlich zugehörige narrative Ausdrücklichkeit in Betracht gezogen werden.  

Damit aber die hierfür zentrale These von der wesentlichen Entsprechung der existentialen 

und narrativen Möglichkeit von jedem Vorwurf der bloß formalen Entsprechung freigemacht 

werden konnte, wurde der Versuch unternommen, sie in ihrem phänomenalen Gehalt 

aufzuweisen, was wiederum im existentialontologischen Zusammenhang heißt: in dem 

verstehenden Erfassen der Verweisungszusammenhänge dieser Problematik. Deshalb schloss 

sich an die Behandlung der existentialontologischen Radikalisierung der phänomenologischen 

Fragestellung durch Heidegger und an das Exposé der Mängel dieses Ansatzes, die vor allem 

in der Verringerung der phänomenalen Mannigfaltigkeit und in der Abwesenheit der 

Ausdrücklichkeit infolge der zugespitzten Orientierung der Existentialontologie auf den 

Vollzugscharakter der Existenz bestehen, die Rückwendung auf die Husserlsche 

Phänomenologie bzw. auf seine Theorie der kategorialen Anschauung an. Der dabei 

unternommene Versuch der Temporalisierung  der kategorialen Anschauung, bei der gemäß 

dem darin implizit vorhandenen transzendentalphänomenologischen Ansatz die indefinite 

Mannigfaltigkeit der Phänomene eine der zentralen Charakteristiken ausmacht, nahm die 

Richtung auf eine Umwandlung der Anschaulichkeit in die narrative Ausdrücklichkeit. Denn 

insofern die Veranschaulichung der bloß signifikant gegebenen phänomenalen Gehalte im 

Zuge der Temporalisierung des konstitutiven Vorgangs von der bei Husserl postulierten 

Ausrichtung auf die aus der Veranschaulichung hervorgehende invariante Gestalt abgekoppelt 

wird, d. h. insofern nun der ganze Veranschaulichungsvorgang als konstitutiv für das 

jeweilige Phänomen betrachtet wird, stellt sich die Frage nach dem Charakter dieses 

Geschehens. Zunächst galt es aber zu prüfen, ob sich auf der Grundlage der Husserlschen 

Phänomenologie des Zeitbewusstseins eine solche temporale Gestalt angemessen erfassen 

lässt. Dabei zeigte sich, dass sich die Husserlsche, auf der gegenwärtigenden 
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urimpressionalen Zeitigung basierende Phänomenologie des Zeitbewusstseins am Modell der 

sich abschattenden Wahrnehmungskontinuums orientiert, wodurch in der Phänomenologie 

des Zeitbewusstseins die Struktur der die kategoriale Anschauung fundierenden schlichten 

Wahrnehmungsakte bestimmend wird und auf der Ebene des Zeitbewusstseins kein für die 

kategoriale Anschauung konstitutiver Zeitigungsvorgang, sondern lediglich eine temporale 

Abwandlung der kategorialen Anschauung zum Vorschein kommen kann. Die Verzeitlichung 

der kategorialen Anschauung auf der Grundlage der Husserlschen Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins muss scheitern, weil dieses Bewusstsein bereits durch die kategoriale 

Anschauung konstituiert wird. Dadurch wird der Vorgang der eidetischen Variation auch für 

das Zeitbewusstsein von zentraler Bedeutung und zwar nicht nur in der Behandlung aller 

Varianten der Längs- und Querintentionalität des Zeitbewusstseins, sondern auch bei dem 

Versuch, den präsentischen Konstitutionsgrund des Zeitbewusstseins zu fassen, den Husserl 

als die lebendige Gegenwart bezeichnet. Vor diesem Hintergrund lässt sich nun das 

Charakteristische der Zeitigung aus der Zukunft gut abheben. Denn die Zeitigung aus der 

Zukunft bringt eine eigene Diskretion der Zeitphasen und Zeitmomente hervor, in der 

bezüglich der diskreten Einheiten erst von einer Mannigfaltigkeit der Bedeutung geredet 

werden kann. In der Zeitigung aus der Gegenwart verweist ein etwas auf die retentionalen 

oder protentionalen Abwandlungen oder das reproduktive Einholen seiner selbst. Eine 

urimpressional konstituierte Bedeutung erfährt somit eine kontinuierlich sich abschattende 

Abwandlung. Sie kann im Zuge der Vergegenwärtigung reflexiv thematisiert werden, bleibt 

aber für diese vergegenwärtigende Zuwendung fundierend. Erst in der Zeitigung aus der 

Zukunft können verschiedene Bedeutungen in einem Zusammenhang gezeitigt werden. Hier 

wird nicht das Kontinuum der Abwandlungen einer Bedeutung, sondern der 

Verweisungszusammenhang der Bedeutungen temporal konstituiert. Der aus der 

Zukunftsekstase sich konstituierende Verweisungszusammenhang entspricht stets der 

rückwirkenden Zukunftsverwiesenheit der narrativen Struktur. In gewisser Weise lässt sich 

diese Uminterpretation der Heideggerschen hermeneutischen Phänomenologie als eine neue 

Bestimmung des Verhältnisses des Verstehens und seiner Ausgelegtheit begreifen. Der 

praktizistische Ansatz von Sein und Zeit mit seiner konsequenten Aufwertung des 

Vollzugssinns der Existenz ging mit einer Herabstufung der Ausgelegtheit zusammen. Und 

obwohl es bei Heidegger auch Stellen gibt, die auf eine wesentliche Zusammengehörigkeit 

des Verstehens und der Auslegung deuten, bleibt die Ausgelegtheit doch mit dem Makel des 

Abfalls von der Möglichkeit eines unthematischen und nicht zum Stillstand gebrachten 

existentiellen Vollzugs behaftet. Ungeachtet des Unterschieds zwischen dem sog. 
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hermeneutischen Als der Ausgelegtheit und dem apophantischen Als der Aussage war die 

Abfalltendenz der Ausgelegtheit bereits festgelegt. Indem aber die Entsprechung der 

existentialen und der narrativen Möglichkeit, des verstehenden Vollzugs und der narrativen 

Ausdrücklichkeit, erwiesen ist, lässt sich auch das hermeneutische Als als das, was Heidegger 

in Sein und Zeit als das existentiale Als nur angedeutet hat, verstehen. Die Ausgelegtheit des 

Verstehens, verstanden als die das Verstehen wesentlich begleitende narrative 

Ausdrücklichkeit, ist kein thematisierender Abfall vom authentischen Existenzvollzug, 

sondern ein für die Authentizität konstitutives Moment. Dadurch findet auch die 

Mannigfaltigkeit der Erfahrungsweisen den Eingang in die Bestimmung des authentischen 

Existenzvollzugs. Das bedeutet aber nicht, dass dadurch die Möglichkeit eröffnet wird, dass 

sich die Authentizität aus den ontischen narrativen Vorgaben ableiten lässt, sondern dass der 

authentische Existenzvollzug eine den Vollzugscharakter nicht abschwächende Erzählbarkeit 

seiner selbst aufweist. Dies ist umso wichtiger, wenn klar wird, dass dadurch auch der sog. 

existentiale Solipsismus, von dem Heidegger in Sein und Zeit spricht, entkräftet wird, da 

aufgrund narrativer Ausdrücklichkeit die Möglichkeit der verstehenden, d. h. der 

nichtreproduktiven rezeptiven Wiederholung des fremden Existenzvollzugs ersichtlich wird. 

Die Philosophische Hermeneutik Hans-Georg Gadamers etwa, die auf den 

fundamentalontologischen Befunden der hermeneutischen Phänomenologie Heideggers 

basiert, geht von der Entsprechung der Überlieferung (des ausdrücklichen 

Thematischwerdens) und der radikalen Auffassung der Geschichtlichkeit der menschlichen 

Existenz aus, ohne dabei die bei Heidegger festgelegte und diesem Gadamerschen Ansatz 

eigentlich widersprechende Abfalltendenz des Thematisierens des Existenzvollzugs selbst zu 

thematisieren. Wie wir gesehen haben, bedarf eine solche Umdeutung der Heideggerschen 

philosophischen Hermeneutik selbst des hermeneutischen, verstehenden Nachvollzugs des 

Verweisungszusammenhangs, d. h. des Möglichkeitsfeldes, in dem sie steht. Die Richtung der 

Modifizierung des existentialontologischen Ansatzes zeichnete sich bereits in der 

Husserlschen Auffassung der kategorialen Anschauung ab. Eine weitere Möglichkeit wurde in 

den lebensphilosophisch geprägten Ausführungen von Georg Misch und Josef König 

ausgemacht. Es wurde gezeigt, dass in beiden Fällen der Ausdrücklichkeit eine zentrale Rolle 

eingeräumt wird, dass dabei aber der Zeitlichkeitscharakter der menschlichen Existenz nicht 

radikal gefasst wird, wie dies in der Existentialontologie der Fall ist. Misch etwa geht von der 

Geschichtlichkeit des menschlichen Lebens aus, lässt aber die Aufklärung über den 

Ganzheitscharakter sowohl des sich objektivierenden Lebens als auch der daraus 

hervorgegangenen Objektivierungen vermissen. Indem Misch die fundamentalontologisch 



 209

gestellte Seinsfrage als eine eigentlich aus dem Prozess der Lebensobjektivierung 

hervorgegangene und von der Fundamentalontologie in metaphysischer Manier nachträglich 

als für das Leben konstitutive Voraussetzung bestimmt verstand, verkannte Misch den 

transzendentalphilosophischen Charakter dieser Fragestellung. Denn sein Ausgehen von dem 

Faktum der aus dem Lebensstrom hervorgehenden Objektivierung setzt den Zeithorizont 

voraus, da es sich als das Gegenwärtigen verstehen lässt. Und obwohl es hier beträchtliche 

Unterschiede in der eidetischen Ausrichtung zur Bewusstseinsphänomenologie gibt, lässt sich 

zwischen der Lebensphilosophie und der Bewusstseinsphänomenologie eine Parallele im 

Hinblick auf die Zeitigung aus der Gegenwart ziehen. Dabei mangelt es dem 

lebensphilosophischen Ansatz auch an einer expliziten Begründung des Vorrangs der 

Zeitigung aus der Gegenwart, die wir noch in der Husserlschen Phänomenologie des 

Zeitbewusstseins finden. Josef König geht auch von der wesentlichen mannigfaltigen 

Ausdrücklichkeit des sog. Sein-Denkens aus, sieht aber keine Möglichkeit, einen 

gemeinsamen Horizont der zum Ausdruck kommenden Seinscharaktere aufzuweisen. Er gibt 

nur Hinweise auf ein sich in den Seinscharakteren äußerndes ‚unterirdisches Geschehen’. 

Somit kann er auch den Zeithorizont nicht in seiner Einheit denken, sondern nur als 

aufgespaltet in Gegenwärtig-, Vergangen- und Zukünftig-Sein. Eine Möglichkeit, sich hier 

einen positiven Zugang zu dem einheitlichen Grund zu verschaffen, versäumte König, indem 

er die Anschaulichkeit streng als die wahrnehmende verstand und sie lediglich auf das 

Gegenwärtig-Sein bezog. Ein zwar auch von der Wahrnehmung ausgehender jedoch auf die 

kategorialen Bestände ausgerichteter Anschauungsbegriff hätte auf alle ausdrücklichen 

Seinscharaktere bei König bezogen werden und dazu ähnlich wie bei Husserl auch auf seine 

Temporalisierungsmöglichkeit geprüft werden können. Die Berichtigung der 

Anschaulichkeitsauffassung von König hätte also die Herausnahme der Zeitlichkeit aus dem 

Sein-Denken zur Folge und zwar im Sinne der Verschiebung der Zeitlichkeitsverständnisses 

von der Zeit als einem der Seinscharaktere, hin zur Zeit als der Bedingung der Möglichkeit 

der Seinscharaktere. Immerhin kann die Königsche Auffassung der Seinsfrage, die die 

Elemente der Ausdrücklichkeit und Anschaulichkeit in Verbindung bringt, als Hinweis auf 

die Berechtigung der Verfolgung dieser Verbindung auch im hermeneutisch-

phänomenologischen Kontext der Behandlung der Seinsfrage betrachtet werden. Der 

transzendentalphilosophische Charakter der Heideggerschen Fundamentalontologie gewinnt 

insbesondere an Bedeutung, wenn man die mögliche alternative Begründung des narrativen 

Charakters der menschlichen Erfahrung auf der Basis des transzendental-pragmatischen 

Ansatzes von Hans Michael Baumgarten in Betracht zieht. Anstelle des temporalen Horizonts 
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der Zeitigung der Seinsweisen postulierte dieser das transzendental-praktische Interesse an 

der Kontinuität als Voraussetzung für die Bevorzugung des narrativen Ausdrucks bei der 

Artikulation der Erfahrung. Der transzendental-pragmatische Zugang zu diesem Problem 

erweist sich als vorteilhaft im Vergleich zum transzendentalphilosophischen Formalismus der 

kulturphilosophisch orientierten Symboltheorie Ernst Cassirers, was wiederum nicht darüber 

hinwegtäuschen kann, dass er bezüglich der Seinsfrage und fundamentalontologisch 

betrachtet damit auch bezüglich des Problems der Zeitlichkeit und des Geschichtlichseins ein 

konstruierendes, d. h. ein aufgrund einer phänomenologisch nicht ausgewiesenen 

Vorentscheidung ermöglichtes Verfahren darstellt. Auf ein ähnliches Problem stoßen wir 

beim systemtheoretisch begründeten Narrativismus Herman Lübbes. Dieser nimmt zwar 

entschieden Abstand von jeder und somit auch von der transzendental-pragmatischen 

Postulierung der Zwecke in der Geschichte, da es sich dabei laut Lübbe um metaphysische 

Residuen handelt, kann aber die systemtheoretische Geschichtlichkeitsauffassung, bei der es 

um die aufgrund des Rückkopplungsmechanismus zu erfolgende Systemsicherung geht, nicht 

mit der Mannigfaltigkeit der geschichtlichen Erfahrungsweisen verbinden. Denn die einzige 

Mannigfaltigkeit im Rahmen des systemtheoretischen Ansatzes geht aus der Steigerung der 

Komplexität der Rückkopplungsmechanismen im Zuge der Bewältigung der systemexternen 

kontingenten Einflüsse hervor. Somit kann in diesem Fall auch von einer ontologischen 

Vorentscheidung gesprochen werden und zwar im Sinne des Seinverständnisses als 

Systemseins, wodurch die Mannigfaltigkeit der geschichtlichen Erfahrung lediglich als eine 

definite Mannigfaltigkeit verstanden werden sollte. Die formale, auf den 

Rückkopplungscharakter beschränkte Systemauffassung wird im Segment der 

systemtheoretischen Erfassung der Geschichte von Lübbe auch auf das Narrative ausgeweitet, 

wobei auch von einer Deckung der Geschichte und der Erzählung die Rede sein könnte. 

Aufgrund derselben sich hier geltend machenden Vorentscheidung lässt sich aber auch über 

die narrative Systemsicherung keine indefinite Mannigfaltigkeit der geschichtlichen 

Erfahrungsweisen einführen. Den womöglich einzigen Versuch, auf der rein 

phänomenologischen Grundlage die Deckung der Geschichte und der Erzählung zu etablieren, 

finden wir bei Wilhelm Schapp. In vielen Hinsichten gleicht dieser Versuch der im Rahmen 

dieser Untersuchung unternommenen Narrativisierung der Existentialontologie, er bleibt aber 

in ontologischer Hinsicht unterbestimmt. Schapp schwankt in der Frage der konstitutiven 

Zeitigungsweise zwischen der Husserlschen gegenwarts- und der Heideggerschen 

zukunftsbezogenen Zeitigung. Dies hat zur Folge, dass die Behauptung der Entsprechung der 

menschlichen Geschichtlichkeit und der Erzählung lediglich auf die ontischen Hinweise auf 
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die Erzählbarkeit des Menschen angewiesen bleibt. Eine ontologisch mehr fundierte 

Verbindung von Zeitlichkeit und Narration finden wir in der Hermeneutik von Paul Ricœur. 

Dieser Ansatz beruht aber auf der Verabschiedung der grundlegenden Funktion der 

phänomenologischen Zeitlichkeitsauffassung. Der Grund dafür liegt in der 

Selbstreferentialität des phänomenologischen ‚Subjekts’, in der Ricœur eine wesentliche 

Gemeinsamkeit des bewusstseinsphänomenologischen und des existentialontologischen 

Zeitlichkeitsverständnisses und zugleich die Ursache für die Verarmung der Vielfältigkeit der 

praktischen Verhaltensweisen im Rahmen der Phänomenologie sieht. Die ontologische Basis, 

auf der die Rehabilitierung dieser Vielfältigkeit beruhen könnte, macht Ricœur in der 

Aristotelischen Auffassung von Akt und Potenz aus. Auf diese Weise, meint Ricœur, lässt 

sich die subjektive Selbstreferentialität überwinden und die Wiedereinschreibung der 

narrativen Konfiguration der zeitlichen menschlichen Existenz in die ‚Realität’ der die 

einzelne menschliche Existenz übersteigenden kosmischen und praktischen Welt 

gewährleisten. Außerdem führt er auch den transzendenten Anderen ein, als die Instanz, auf 

die sich das Halten des Versprechens orientieren sollte und somit zu seiner für die Selbstheit 

charakteristischen Beharrlichkeit finden könnte. Ricœur operiert also mit etlichen eigens für 

die Überwindung jeglicher Selbstreferentialität eingeführten Transzendenzen, die aber in 

transzendentalphilosophischer Hinsicht eigentlich einen Rückfall in die unkritische 

Einstellung darstellen. Dem hinzufügen lässt sich auch die Ricœursche eigenwillige 

Nivellierung der phänomenologischen Ansätze von Heidegger und Husserl, die die 

Unterschiede zwischen der Zeitigung aus der Zukunft und Gegenwart nicht beachtet. In 

gewisser Weise ähneln die Vorwürfe der Verarmung der Mannigfaltigkeit des phänomenalen 

Horizontes, die wir im Rahmen dieser Untersuchung eingangs an die Heideggersche 

Existentialontologie gerichtet haben, jenen von Ricœur auf die Selbstreferentialität 

zurückgeführten Befunden der phänomenologischen Verarmung der Vielfältigkeit der 

praktischen Verhaltensweisen, sie gehen aber von der Möglichkeit einer Reinterpretation des 

existentialontologischen Ansatzes aus, die in der Lage wäre, ohne die Einführung von 

Transzendenzen auszukommen. Es galt daher, die Existentialontologie so umzubilden, dass 

ihr transzendentalphilosophischer Charakter unbeeinträchtigt bleibt, dass aber zugleich die 

Gefahr der Selbstreferentialität des existentiellen Vollzugs beseitigt wird.  
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