ANALECTA HUSSERLIANA
THE YEARBOOK OF PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
VOLUME I

ANALECTA
HUSSERLIANA
THE YEARBOOK OF
PHENOMENOLOGICAL RESEARCH
VOLUME I

Edited by
ANNA-TERESA TYMIENIECKA

D. REIDEL PUBLISHING COMPANY / DORDRECHT-HOLLAND

Library of Congress Catalog Card Number 70-135105
ISBN-13: 978-94-010-3328-2
001: 10.1007/978-94-010-3326-8

e-ISBN-13: 978-94-010-3326-8

All Rights Reserved
Copyright © 1971 by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland
Softcover reprint of the hardcover 1st edition 1971
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm,
or any other means, without written permission from the publisher

FROM THE EDITOR

From 1913 ti1l1930 the Jahrbuchfiir Philosophie und Phiinomenologische
Forschung, edited by Edmund Husserl, served as the medium in which
the most important advances in the new philosophical field of phenomenology saw the light of day. When in 1930 the Jahrbuch came to an
untimely end, phenomenology had lost its central organ of communication.
As if to compensate for the ensuing lack of cohesiveness, phenomenology
started to flourish in many new directions, and in countries that had
not participated in its early development. In the three decades since the
founder's death, phenomenology as a movement in active development
has spread from Germany to Belgium, France, Poland, other European
countries, the Americas and elswhere. But more important it has expanded
in the variety of directions of thought and points of view. This dynamic
expansion of phenomenology was stimulated by the activity of the Husserl
Archives in Louvain, where under the directorship of Fr. Leo Van Breda
Husserl's manuscripts were processed for publication and vividly discussed among scholars.
Thus phenomenology, undertaken by various thinkers, philosophers
and scholars, each with his personal biases and tendencies, has penetrated
the humanistic thinking of our epoch, but in turn has spread itself so thin
that some of the most influential derivatives of phenomenology have
only a remote connection with Husserl's own fundamental concerns.
On the other hand, among these concerns that have had the widest
influence we do not find some of his most essential insights.
In the most recent times, however, several new developments can be
seen. The great wave of the phenomenological inspiration, having
saturated the thirst for novelty and outlived its revolutionary stage, has
passed away. Mter this float in retreat return to Husserl's original thought
has become visible in several ways.
Firstly, the phenomenologico-existential trend chiefly represented by
Heidegger, Merleau-Ponty and Sartre, which with its major theme of the
life-world had during the two decades after the World War II dominated

VI

FROM THE EDITOR

the phenomenological scene, is now approached critically and from a
distance. Whereas the publication of a series of Husserl's own manuscripts
has attracted attention to Husserl's own treatment of the constitution of
the life-world. Hence a new tendency to disentangle the original phenomenological from the existential insights by returning to the source. *
Secondly, this reorientation of phenomenological interest stems also
from the increasingly more critical attitude towards the hitherto dominant
transcendental-subjective orientation with which phenomenology has
been mostly identified in the last two decades. The quest after a change
coincides with the translation of the monumental work of Roman Ingarden
from his native Polish into German, which makes it at long last accessible
to a larger audience. As it is well known, Ingarden with other G6ttingen
students of Husserl, did not follow him in his transcendental turn, in
which Ingarden detected metaphysical assumptions that could compromise the claim of presuppositionlessness. He took up the first Husserl's
project of phenomenology, which as a scientia universalis should for its
start repose upon the eidetic reduction alone, and elaborated an a priori
ontological foundation for this reduction. ** Roman Ingarden's sudden
death at the peak of his philosophical productivity, while this volume was
already in proofs, means an irretrievable loss for the progress of phenomenological research.
Finally, having thus in front of us both of the primordial insights of
Husserl (the eidetico-ontological and the transcendental) carried almost
to their conclusions, we may turn to HusserI in a still more fundamental
way. We may now try to pierce intuitively, philosophically par excellence
the maze of phenomenological doctrines, approaches, theories, textual
analyses and interpretations back to HusserI's own philosophical battle
field. In this way we may question Husserl no longer as the proponent of
a new approach but as a thinker fighting with perennial puzzles presented
to us by the universe and man. On the basis of the scholarly apparatus of
exegesis and interpretation of texts, so important a tool for the philosophical work, we may undertake the reflection of phenomenology upon
itself, probing from within the phenomenological horizon of accomplish-

* Cf. the present writer's review of contemporary phenomenological literature: 'Dem
Wendepunkt der Phiinomenologie entgegen', in Philosophische Rundschau (1967).
** Cf. the present writer's 'The Second Phenomenology', in For Roman Ingarden,
Nine essays in Phenomenology, M. Nijhoff, 1960.
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ments into adequacy with which they come to grips with the evolving
universe of cognition.
However as Roman Ingarden pointed out to me in a letter four weeks
before his death, this matters chiefly for the sake of the progress of the
original work itself. Indeed it is towards this aim that all the scholarly
work and reflection have to be devoted.
In this 'back to the source' perspective a great need is felt for an international forum allowing communication of phenomenological research
in progress among scholars. The demand for specialized scholarly contacts at regular intervals which would overcome the barriers of languages
and geographical dispersion has found a positive response in the foundation in April 1969 during the International Phenomenological Conference
at Waterloo, Ontario of The International Husserl and Phenomenological
Research SOciety, which encouraged by the Waterloo exchange will meet
every second year in different countries of both continents.
However, the phenomenological research remains scattered in different
periodicals, in different languages, difficult to trace. Each periodical
imposing its policy, conditions and limits upon the style of presentation,
length of paper etc. hampers the essential research value and its communication. Phenomenological research in its actual turn calls, on the
contrary, for and seems to contain the promise of a fundamental nucleus
of research and a community of minds to emerge.
The reviving of Husserl's own Jahrbuch in the present Analecta Husserliana, The Yearbook for Phenomenological Research, which will appear
periodically with essays in three languages (English, French and German),
allowing for an essay length up to 100 pages is devised to fill this need
and serve this purpose. Avoiding any doctrinary claim or policy it is open
to all competent, specialized phenomenological inquiry, which can be
basically traced by its relation to its source in Husserl. May it contribute
towards establishing a second phase of fundamental continuity of work in
the field of phenomenology!
ANNA-TERESA TYMIENIECKA
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DIE PHANOMENOLOGISCHE SELBSTBESINNUNG
I
Der Leib und die Transzendentalitiil in der gegenwiirtigen
phiinomenologischen und psychiatrischen Forschung *

Von den beiden Richtungen der Phiinomenologie, der eidetisch-strukturellen und der transzendentalen, scheint diese letzte bis jetzt nicht nur
eine vie1seitige sondern auch eine fast endgiiltige Entwicklung gefunden
zu haben. Es scheint als ob jetzt, nachdem diese Richtung der Phiinomenologie sich vielseitig ausgewirkt hat und wir die Ergebnisse vergleichen
konnen, der Zeit reif ware urn durch die grossartig entwickelten Analysen,
Themen, Doktrinen hin zu den philosophischen Problemen durchzudringen mit welchen sie grundsatzlich beschaftigt sind und zu sehen
was eigentlich zu ihrer Losung beigetragen hat, und was verfehlt wurde,
aber doch im phanomenologischen Rahmen erziehlt werden kann. In
dieser Perspektive wol1en wir uns nachstehend mit dem Problem der
Transzendentalitat und des Leibes befassen.
Wie bekannt, die fundamentalen Ansatze zu der grundlegenden Bewusstseinsforschung, die die neuzeitliche transzendentale Phanomenologie
inihrem Anspruchauf unmittelbare Evidenz und Autonomie ihres Untersuchungsgebietes liberhaupt bestimmt, stammen von der Philosophie
Franz Brentanos. Die wesentlichen Richtlinien dieser Philo sophie wurden
aber von Hussed und seinen Nachfolgern vollkommen umgewandelt.
Diese Umwandlung betrifft insbesondere die Rol1e des Bewusstseins
inmitten des totalen Naturgefliges. Von der bei Brentano zentralen und
autonomen Stellung des Psychischen inmitten des gesamten Weltbildes,
ist Hussed zu dem Extrem eines vollkommen in sich selbst ruhenden,
selbstandigen, absoluten - in sich selbst 'wurzelnden' reinen Bewusstseins fortgeschritten.
Dieser Bewusstseinsbegriff kulminiert in einer, auf den konstitutiven
Leistungen des transzendentalen Bewusstzeins allein ruhenden, Weltauffassung. Die Korperlichkeit der Natur wird als durch die Konstitution
gestaltet mit in diese Weltauffassung einbegriffen. Das transzendentale
Tymieniecka ( ed.) • Analecta Husserliana. Vol. I. 1-10. All Rights Reserved
Copyright © 1970 by D. ReidelPublishing Company. Dordrecht-Holland
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Bewusstsein selbst gilt als 'verleibt', d.h. die konstitutiven Leistungen
erstrecken sich bis zur sinnlichen Wahrnehmung als Urmodus der Anschauung in welcher der Leib als Erfahrungsinstrument erscheint.l So
aufgefasst, ist der Leib nicht ein Glied des Naturgefiiges in dem Gesamtbild des Wissens, sondern dessen Urheber in dem System der transzendentalen Konstitution, in welchem System er als ein Grenzelement
fungiert, als der Nullpunkt des gesamten Weltbildes.
Die Verabsolutierung des transzendentalen Bewusstseins scheint, wie
es auch scharf in der neuesten Husserlforschung und Diskussion zum
Vorschein kommt, ernste, vielleicht sogar uniiberbriickbare Schwierigkeiten mit zu bringen. Es scheint als ob diese Schwierigkeiten zuletzt in
der Auffassung des Leibes zu dem NUllpunkt der Konstitution reduziert
griinden werden. Es bestehen zweifellos Schwierigkeiten des Problems
der Beziehung des transzendentalen und natiirlichen Bewusstseins, jene
der Rolle des a priori in der Konstitution, sowie das noch zu erforschende
Problem der urspriinglichen Spontaneitiit des transzendentalen sowie
des natiirlichen Bewusstseins 2, die alle auf die Auffassung des Leibes
zuriickzufiihren sind. (Merleau-Ponty, der diese Schwierigkeiten offenbar
gesehen hat und zu vermeiden versuchte scheint sie nicht gelost zu haben
indem er, letzten Endes, zu einem primitiven Seinsbegriff gelangt.)
Hingegen in dem Gedankensystem Brentanos, in welchem die Husserlsche Phanomenologie ihre Inspiration fand, spielt die Auffassung des
Leibes eine doppelte Rolle, dem Bewusstsein und der korperlichen Natur
gegeniiber.
Die zentrale Stellung des Bewusstseins im Rahmen der stufenweise
aufgefassten Gesamtheit des Wissens ruht, auf der einen Seite, in der
einzigartigen Natur der Bewusstseinsforschung die die selbstevidenten
psychischen Vorgange und ihre autonomen gegenstandlichen Inhalte in
einer deskriptiven Analyse behandelnd, zu den letzten objektkonstitutiven
Elementen vordringen solI und dadurch eine allumfassende Auslegung des
Wissens (eine scientia universalis) beabsichtigen konnte. Als solche fungiert
sie als Fundament der Philosophie.
Auf der anderen Seite aber, erstreckt sich das Bewusste, durch die
besondere Art seiner 'Verleibung', stufenweise - und seine spezifische
Autonomie bewahrend - in das totale, auch als autonom aufgefasste,
Naturgefiige. Das Insspieltreten der psychischen Vorgange iiberhaupt,
ihre Sukzession, Verflechtung, Motivierung u.dgl., d.h. das 'Leiblich-
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bewusste' ist in dem 'Leiblich-naturlichen' verwurzelt. Es scheint nun
dass in diesem Gedankenzusammenhang die letzten Gesetze des Bewusstseinshorizontes als der universalen Wissensauslegung, in der vermittelnden
Rolle des Leibes begriindet werden. Das heisst, um die letzten Gesetze
des GegensUindlichen-oder-Erlebnisbewussten zu gewinnen wiirde man
eine genetisch-physiologische Forschung zu beriicksichtigen haben. Die
Ergebnisse der wissenschaftlichen Naturforschung wiirden dann, entsprechend bewertet, in ihrem Fortschritt als eine wichtige Erkenntnisquelle der Philosophie zu Rate gezogen.
Angesichts des grossartigen Fortschritts der Naturwissenschaften der in
der Gegenwart erzielt wird, gibt uns diese urspriinglich der Phanomenologie vorausgehende Einstellung zu denken. Die Frage, die nun entsteht
und die hier aufgeworfen sowie behandelt wird, ist: Wie sich das Problem
Leib-Bewusstsein im Lichte der neuesten Naturforschung, insbesondere
der psychiatrischen Forschung zeigen wiirde. Psychiatrie vereinigt auf
eine einzigartige Weise die konkrete Natur- mit der Bewusstseinsforschung
und hat an dem riesigen Fortschritt der Naturwissenschaften seit Brentanos Zeit teilgenommen. Zumal wurden einige Richtungen der psychiatrischen Forschung durch die Annahme fundamentaler phiinomenologischer Einsichten auf neue Wege umgestellt. 3 Die urspriingliche
phiinomenologisch inspirierte Richtung der Psychiatrie hat nicht nur die
Selbstevidenz und die Autonomie der Bewusstseinsvorgange und ihrer
Inhalte, sondem auch die transzendentale Konstitution der Lebenswelt
(in der Husserlschen-Heideggerschen Auffassung) angenommen und dabei
auch die Auffassung des Leibes als einen Nullpunkt der Konstitution mit
in Kauf genommen. Nun aber scheint (in ein paar Jahrzehnten dauemden
Forschung) die jiingere Generation der phiinomenologisch inspirierten
Forscher zu den Grenzen ihrer Giiltigkeit selbst durchzudringen.
Die phanomenologische Bewusstseinsforschung, die bis jetzt in dem
Enthusiasmus der Entdeckung des Feldes der Bewusstseinsforschung
sich hauptsachlich der Regelmiissigkeiten der psychischen Vorgange
gewidmet hat und von diesen Regelmassigkeiten auf die Natur der Konstitution refiektierte, kann vielleicht tiefere Einsichten in die endgiiltige
Lage der Konstitutionsproblematik von dem Studium der Unregelmassigkeiten gewinnen, die pathologische FaIle (durch die Psychiatrie behandelt)
undzeigen.
1m Lichte der neuesten psychiatrischen Einsichten in Gegeniiber-
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stellung zum Erbgut der Phanomenologie, driingen sich zwei Gruppen
von Fragen auf, die Gegenstand unserer Untersuchung sind.
Die erste Gruppe der Fragen wlirde die Absolutheit der konstitutiven
Vermoglichungen betreffen. Indem wir niimlich die pathologischen Unregelmiissigkeiten der Bewusstseinsvorgiinge auf eine phiinomenologisch
reduzierte Weise betrachten, entsteht die Frage, ob das transzendental
konstitutive Bewusstsein vielleicht nur eine fragmentarische - wenn auch
ausschlaggebende - Rolle in der Pluridimensionalitiit des bewussten
Seins spielen wiirde. Ihre 'absolute' existenziale Stellung als in sich selbst
wurzelnd und aus eigener Spontanitiit die bewussten Vorgiinge selbst
begriindend wird fragwiirdig.
Dadurchkommen wir zu der zweiten Gruppe der Fragen, die die Natur
und Rolle des Leibes in der Konstitution betreffen. Vielleicht ist es nicht
geniigend zwischen dem Leib als miterfahrenden Instrument der Wahrnehmung und dem Korper als dessen Vergegenstiindlichung allein zu
unterscheiden. Vielleicht weist die Pluridimensionalitiit der Bewusstseinsvorgiinge auf eine dritte, diesmal ausschlaggebende Auffassung des
Leibes, die dem iiber die transzendentale Konstitution erweiterten
Rahmen des Bewussten genugtun konnte.
L DASSELBSTGEGEBENE

Indem man zwei Ebenen des transzendental-konstitutiven Bewusstseins
(im Husserlschen Sinne) als die des aktuellen Feldes, wo Erlebnis iiberhaupt zustandekommt, und die der Selbstkonstitution des Ich als Person
in ihrer Lebenswelt unterscheidet, wiirde sich die Absolutheit des konstitutiven Bewusstseins bewiihren, wenn nicht nur die konstituierten Phiinomene den Regeln des konstitutiven Systems entsprechend gestaltet wlirden
- was unbestritten bleiben mag -, aber auch wenn aile im aktuellen Felde
des Bewusstseins und in der Ichgestaltung (als Person in ihrer Welt)
auftretenden Erlebnisformen und Bedeutungen gesetzmiissig und urspriinglich in Bezug auf die konstitutive Genesis mit ihrem Horizont expliziert
sein konnten. Aber die durch das Miteinbeziehen des 'pathologischen'
Erlebnisses erweiterte phiinomenologische Forschung bringt dem 'regelmiissigen' (die Konstitution mit ihrem Gestaltungssystem als Norm
angenommen), das pathologische Erlebnis gegeniiber und weist aufbeiden
Ebenen (d.h. der Erlebnis-sowie-Ichgestaltung) Bildungen auf die ausser-
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halb der Gesetzmassigkeit und Fiihigkeiten zum Ins-sein-bringen des
transzendentalen Bewusstzeins zu liegen scheinen.
(a) In der genetischen Selbstbildung des Ich als Person (das Ins-seintreten der Individualitat/Freiheit der Anonymitat der Natur gegeniiber)
sind die Regelstrukturen der Umbildung und Integration der Erlebnisse
(experience vecue) entscheidend. 4 Nun aber weist die phanomenologische
Analyse der ausseren Wahrnehmung in 'pathologischen' Fallen (z.B. der
Phobien), verglichen mit der 'normalen' (d.h. transzendental-konstitutiven) Wahrnehmung desselben Gegenstandes, Unterschiede auf, die das
Noema selbst betreffen. 5 Wahrend jede Anderung, die in der 'normalen'
Wahrnehmung auftritt, sich prinzipiell in den Rahmen des transzendentalkonstitutiven Systems genetisch rUckverfolgen und explizieren lassen solI,
lasst sich die spezifisch 'pathologische' Abanderung des Noema nicht auf
die Bahn der regelmassig konstituirenden Wahrnehmung zUrUckzubringen: sie ist ihr fremd und scheint dagegen zu der spezifisch 'umgewandelten' Lebensweise der Person, deren Erlebnis es ist, zu gehoren. Diese umgewandelte Lebensweise der Person aber ist selbst nur durch das Besondere
der einzelnen Erlebnisse im aktuellen Feld des Bewusstseins leibhaftig
gegeben; dariiber hinaus lasst sich weder ihr, dem konstitutiven Ichprozess gegeniiber, sich Einschliessen (Integration), noch ihr einzigartiger
Ursprung anhand des konstitutiven Horizontes explizieren.
Analysen dieser Art scheinen folgende Hinweise zu enthalten: (1) es
scheint als ob die im aktuellen Felde des Bewusstseins leibhaftig auftretenden Erlebnisinhalte nicht ausschliesslich der stiftenden Gesetzmassigkeit des transzendental-konstitutiven Bewusstseins entspringen, sondern
dass das Bewusstseinsfeld auch Erlebnisse aufweist, die von ausserhalb
des konstitutiven Systems ihren Ursprung (Motivation) sowie Gestaltung
beziehen; (2) diese Unzulanglichkeit der transzendental-konstitutiven
Vermoglichkeiten auf den Sachbestand deutet, dass diese nicht uber den
ganzen Umfang des bewussten Lebens verfdgen wiirde; (3) zuletzt, das
Auftreten im aktuellen Bewusstseinsfelde von konstitutiv-fremden
Gestaltungen der Erlebnisse auf eine ausserkonstitutive Bewusstseinsebene weist, deren Ursprung- und Gestaltungsfahigkeiten in besonderen
Fallen als Urheber und Fahrzeug der Erlebnisse fungieren.
(b) Diese Fragen prazisieren sich weiter in der phanomenologischen
Untersuchung des 'aufgelosten Bewusstseinsfeldes' (distructuration du
champ de la conscience).6 Das Feld des aktuellen Bewusstseins, das durch
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die Bewirkung der transzendentalen Konstitution selbst entsteht als die
grundlegende Ebene des Emporsteigens der IndividualiHitfFreiheit wo die
Aktualitat des individuellen Erlebens iiberhaupt zustandekommt,
erscheint in den Erlebnissarten mancher Geisteskrankheiten vollkommen
aufgelost. Die Art und Weise dieser Auflosung lasst sich phanomenologisch anhand der leibhaft auftretenden Erlebnisse ergreifen und verfoJgen
und bringt die spezifische DreidimensionalWit des Feldes selbst sowie die
eigenartige Rolle dieser konstitutiven Leistungsfahigkeiten zum Vorschein. (1) Das Einordnen der Erlebnisse des konstitutiv organisierten
Feldes des aktuellen Bewusstseins in das System der geschichtlichen
Existenz wird aufgehoben in Fallen wo das emotionelle Gleichgewicht
(zwischen der statischen Tendenz der Angst und der dynamischen Tendenz
des Begehrens) nicht erhalten wird. Die zeitliche Phase der Gegenwart
konstituiert sich namlich nicht in ihrer transzendentalen Struktur, indem
die Erlebnisse aus der konstitutiven Ordnungslinie 'herausfallen'. Anstatt
sich dem realitatsetzenden System einzuordnen, erscheinen sie als
'Irrealitaten'. Indem in der Auflosung des Feldes die konstitutive Zeitordnung als Realitatsordnung sich erweist, weisen die Erlebnisse, die als
Irrealitaten auftreten auf eine ausserkonstitutive, eigenmassige Motivation (Ursprung und Gestaltungsmotivation) hin. (2) Die Ordnung der
raumlichen Gestaltung, die die transzendental-konstitutive Polaritat
Subjekt-Objekt (die spezifisch konstitutive Intentionalitat) selbst mit
sich fiihrt wird in Fallen der 'morbiden Halluzinationen' aufgelOst. Die
Fragment-Gestalten die das Erlebnis zur Schau bringt, stehen dem
Subjekt als Pole der Akte sowie als geschichtliche Individualitat fremd
gegeniiber und weisen dadurch auf eine aussersubjektive, unindividuelle
QueUe hin. (3) Zuletzt, sogar die konstitutiven Strukturen des Sichiiberhaupt-der-Welt-Offnen, der Realitatssetzung selbst, die das Erlebnis
als 'wirklich' stiftet, scheinen sich in den Zustanden der 'Traumverwirrung'
(hats confuso-oniriques) nicht zu verwirklichen. 1m Gegenteil, die Objektpolarisierende Intentionalitat kommt iiberhaupt nicht zustande, da die
Erlebnisse als rein fiktive, symbolische Traumerscheinungen von der
Ichheit nicht abgesondert sind. Ihre Intentionalitat weist auf ein unindividualisiertes Phantasiereich als ihre Herkunft hinaus.
Die Ergebnisse dieser Auseinandersetzung der Gestaltungsformen, die
im Bewusstseinsfeld auftreten, zusammenfassend lasst sich behaupten,
dass:
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(1) nebst der dreidimensionellen Erlebnissphiire des Bewusstseinsfeldes
als diejenige der Individualitat/Freiheit, sollen wir als ihre Vorstufe die
Bewusstseinsebene der kollektiven Phantasiegebilde annehmen. Obwohl
diese Ebene im Bewusstseinsfeld nur als ein Bezugsystem 'intendiert' wird,
erscheint dieses aber als ein notwendiges Korrelat des individualisierenden
Funktionen des Bewusstseins.
(2) Das Auftreten im Bewusstseinsfelde anderer als die konstitutivbedingten Erlebnissformen zeigt, dass die bildende Spontanitiit des
bewussten Lebens keineswegs auf die des konstitutiven Systems begrenzt
sein kann. 1m Gegenteil, das Auftreten des individualisierenden Erlebnissystemes iiberhaupt - der Anonymitat der 'phantastischen' Intentionalitat
gegeniiber - weist dariiber hinaus auf eine Uranlage des Bewusstseins die
iiber das Sortieren und Wahl der Gestaltungssysteme, und das Insspiel
treten der konstitutiven Fahigkeiten iiberhaupt entscheiden wiirde.
II. DIE BEZUGSYSTEME DES BEWUSSTEN

Unsere Ergebnisse die die absolute Giiltigkeit des transzendental-konstitutiven Systemes zu begrenzen scheinen bringen Fragen auf, die im
Rahmen der phiinomenologischen Bewusstseinsuntersuchung nicht mehr
beantwortet werden konnen. Diese Untersuchung enthiilt aber Ansatzpunkte und Richtlinien zu deren Behandlung. Es zeigt sich namlich das
die spezifisch phiinomenologische Auffassung des Bewussten als ein, seit
Brentano iiber Husserl, die den dynamisch-bezughaJten Aspekt des
Bewussten als seine hauptsatzliche Natur emporzuheben scheint, wurde
in den obigen Untersuchungen nicht nur betont, sondern sogar weitererstreckt, indem das 'leibhaftig als Phanomen gegebene', in seinem
erfassbaren noetisch-noematischen Gehalt, sich systematisch ordnende
Hinweise enthalt auf die ihm als Korrelat zuzuordnenden und von ihm
aus als Bezugsysteme zu erfassenden weitere Stufen im Gesamtentwurf
des menschlichen Seins, die sich in der transzendentalen Konstitution
auch bewirken wiirden.
Wie betont, die psychiatrische Forschung greift diese Fragen auch von
der Seite des Nicht-bewussten, der Natur an. Die psychiatrische Diagnostik und klinische Therapeutik, in welcher die phiinomenologische
Deskription der Erlebnisweisen mit den Funktionsstrukturen des
Organismus konfrontiert wird, weist mit steigender Eindeutigkeit Korre-
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lationen zwischen den Strukturen der Funktionssysteme des Organismus
die sich auf verschiedenen Stufen dessen Gestaltung bewirken und jenen
des bewussten Lebens, auf. Die anatomische Struktur des Gehirns, die
Systeme des Gehirnbewirkens werden in eindeutige Korrelationen mit
der Gestaltungsweise und Motivation des Erlebnisbewusstseins gebracht.
Dariiber hinaus, die Erfolge der klinischen Anwendung der pharmazeutischen Mittel in Geisteskrankheiten scheinen dieses weiter in Korrelationen zwischen der Dynamik und Gestaltung des Bewussten, auf der
einen Seite, und der Bewirkung der anorganischen Natur in physiologischen Prozessen des Lebendigen, auf der anderen Seite, zu erweitern. 7
Die Frage nun entsteht, ob wir die von der Seite der Naturforschung aus
aufgewiesenen Funktionssysteme des Organismus die als sich in dem
bewussten Leben bewirkende klinisch festgestellt werden, nicht mit den
durch die phiinomenologische Bewusstseinsuntersuchung aufgewiesenen
Bezugsystemen des Bewussten zusammenbringen sollen. SoIlen wir nicht
die durch das phiinomenologisch erfasste Erlebnis ihr als Korrelat
zugehorigen Bezugsysteme als den reduzierten Ausdruck der naturwissenschaftlich erfassten und objektivierten Funktionssysteme des Organismus
betrachten? Was in der naiven 'vorkritischen' Einstellung der Naturwissenschaft als kausales sich-Bewirken erscheint, zeigt sich von der
Phiinomen010gie des Bewussten aus differenziert in mehrzahligem
Korrelationsgefiige der gestaltenden Spontanitiit, die auf verschiedenen
Gestaltungsstufen eine andere Form annimmt; die dynamisch gestaltenden
Stufen se1bst bleiben autonom in ihrem Bereich des sich-Bewirken stehen
aber in einem stufenformigen Motivationsgejiige das liber die Urspriinglichkeit und die Gestaltung entscheiden.
Die Uranlage des Bewussten, auf weIche das in seinem Bereich autonome, transzendental-konstitutive Bewusstsein grundsatzlich angewiesen
zu sein scheint, wiirde sich nun auf dieses stufenweise organisierte
dynamische Bezugsgefiige erstrecken. Sie wiirde in ihrer spezifischen
Gestaltung inmitten dessen gesucht werden und sich genau so liber das
Nicht- und Vorbewusste (Unbewusste) wie liber die verschiedenen
Dimensionen der bewussten Entfaltung erstrecken, ohne dass man im
Rahmen des Gesamtentwurfes des menschlichen Seins zwischen dem
Bewussten und Nichtbewussten eine scharfe Scheidungslinie zu ziehen
vermag.
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III. DER LEIB ALS DIE URANLAGE DES BEWUSSTSEINS UND ALS
EIN KONVERGENZZENTER 1M GESAMTGEFUGE DER NATUR

Auf diesem Umwege sind wir zu dem Problem des Leibes gekommen. Bis
jetzt scheinen die obigen AusfUhrungen auf einen Riickkehr zu dem
stufenformigen Gesamtbild des Wissens wovon die Phanomenologie
entsprungen ist, zu verweisen. Dieses Gesamtbild nun ist zweifellos
bedeutend urngedeutet erschienen. Von ihm braucht man nur einen
Schritt weiter zu gehen urn unsere Erorterungen fUr die Stellung des
Leibproblems zu bewerten.
Wie HusserI es ausdriicklich betont, und seine Nachfolger es aufgenommen haben, die transzendentale Genesis als ein bedeutungsstiftendes
Emporsteigen des sich der Welt offnenden Ich hebt ursprunglich mit der
sinnlichen Erfahrung abo Der Leib wird ursprungJich als ein System der
sinnlichen Wahmehmungsorgane jeder sinnlichen Erfahrung entsprechend
mitgegeben. In der Perspektive unserer skizzenhaften Analysen der
Konvergenzzenter des dynamischen Bezugsge!iiges, der, auf der einen Seite,
als die Uranlage des Bewusstseins zu fungieren scheint, auf der anderen
Seite ein Organisationsnetz der organischen Bewirkungen inmitten des
ausserindividuellen Natursystems darstellt, scheint diesem Leibsystem, das
in der konstitutiven Analyse der Wahrnehmung sich kundgibt, auf einer
anderen Ebene zu entsprechen.
Indem wir jetzt an die Auffassung des Leibes als den Nullpunkt der
Konstitution ankniipfen, bekommt diese, in dieser neu sich offnenden
Perspektive eine besonders starke, aber auch bedeutend verschiedene
Pragung. In seiner Bewusstseinszuwendung ware der Leib der Urheber
des sich stufenweise entfaltenden bewussten Lebens, das in der individualisierenden und Freiheit stiftenden Rolle der Stufe des konstitutiven
Bewusstseins kulminieren wiirde. In der entgegengesetzten Richtung, die
der starren Natur, scheint der Leib der Konvergenzzenter der Naturprozesse, die einem besonderen Plan, den er entwirft, folgend, in ihm
zusammenfliessen, zu bedeuten. 8 Ausfiihrliche Untersuchungen sind
natiirlich notig um die dynamischen sowie ordnenden Funktionsverhiiltnisse
dieses Gesamtsystems, das in dieser merkwiirdigen Spannung NaturGeist kulminiert, aufzuklaren. Unser gegenwartiges Vorhaben war es,
den Weg, den die Entwicklung der Phanomenologie selbst zu betreten
scheint, zu bahnen. Auf diesem Wege, hat die Autonomie des konstitu-
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tiven Bewusstseins - die Hauptthese der Phanomenologie - sich bewiihrt,
auf der anderen Seite aber, wir sind von der Phanomenologie her zu dem
selbsteigenen Seinsrecht der Natur durchgedrungen, und vor aHem, aber,
sind wir vielleicht erst jetzt imstande die letzten Bedingungen, die Uranlage
des Bewusstseins selbst zu erforschen. 9
Man soH es aber nicht verhehlen, dass in dieser neuen Perspektive in
welche die Phanomenologie, sich selbst nachpriifend and bewertend, eintritt, und die hier nur skizzenhaft entworfen ist, umziihlige Fragen und
Schwierigkeiten sich aufdrangen. Die Fragen nach den Urprinzipien, die
die Organisation des Bezugsgefiiges des Bewusstzeins leiten, nach dem
vielseitigen System des Leibes, der das Bewusste mit dem Nichtbewussten
in einer einheitlichen Entfaltung zusammenbringt, letztlich die Frage
nach der Wahl der Gestaltungsformen der Konstitution sowie des
menschlichen Wesens selbst, offnen die Pforte der Metaphysik.
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WORLD-CONSTITUTION
Reflections on Husserl's Transcendental Idealism

I. INTRODUCTION

For the series of lectures given in 1907 in which he made his first attempt to
present a brief outline of his phenomenology,! HusserI took his starting
point in a comparison of the 'natural' and the 'philosophical' sciences.
For him there is a radical difference between these two types of sciences,
and this difference is ultimately rooted in an essential disparity between
the 'natural' and the 'philosophical' attitudes. Typical of the 'natural'
attidue, which is characteristic of our pre-scientific life as well as of the
sciences, is that the possibility of our knowledge is taken as a self-evident
fact. Mainly because of the successes attained by the sciences there is no
need felt to raise the question concerning the possibility of our knowledge.
Evidently this is not to say that in his pre-scientific life man does not reflect upon his knowledge. For, obviously, it is possible to make inquiries
about human knowledge and to show, for instance, that knowledge essentially is knowledge of an object and that it is this because of a meaning
which is inherent to it. But in so doing man always remains within the
realm delineated by the general thesis of the natural attitude in which the
very possibility of knowledge is and remains taken as a self-evident
fact. 2
In adopting a completely different attitude, HusserI says, one can conceive of knowledge as a psychological experience of a certain subject. Then
the question may be asked: How can this subject be certain that his knowledge agrees with the things it refers to? At this point the self-evident
givenness of the objects of our natural attitude and of the world itself
becomes problematic to him. How do I, this particular subject, know that
my subjective experiences are not all there is? How do I know that there
are real things 'outside' which are independent of my experiences? How
can I be certain that through my knowledge of them I know things as they
are 'in themselves'?
The point where all problems concerning the possibility of knowledge
Tymieniecka (ed.), Analecta Husserliana, Vol. I, 11-35. All Rights Reserved
Copyright © 1970 by D. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland

12

JOSEPH J. KOCKELMANS

and the age-old problems around it converge, is found, in Russerl's
opinion, in epistemology as well as in metaphysics. Epistemology has a
double task: (1) it must show that the errors into which a natural reflection
upon the relation between knowledge and the objects known must almost
necessarily fall, can in reality be avoided and that, therefore, no sceptical
theory about the essence of man's knowledge may be accepted; (2) by
accurately examining the very essence of knowledge epistemology must try
to find a solution for the problems concerning the real relations between
knowledge, its meaning, and its object. 3
By attempting to answer these questions, epistemology becomes a critique of our natural knowledge and of all the sciences of the natural attitude, enabling us to arrive at an interpretation of the value of the results
of the sciences. Its aim is to put an end to all arbitrary interpretations of
the natural sciences. Thus epistemology, in which the difference between
philosophy and science reveals itself, must show that the natural sciences
cannot pronounce definitive judgments about Being and that such judgments can be formulated only by a metaphysics which emanates from a
'critique' of the sciences. 4
But if it is true that epistemology must explain the essence of knowledge
and of the objects known, then one may say that epistemology and phenomenology of knowledge are identical, and also that epistemology as just
described, is the fundamental part of the whole of phenomenology. In
other words, phenomenology is a complex of philosophical disciplines, of
which the phenomenology of knowledge (epistemology) constitutes the
foundation. 5
Elaborating this conception of phenomenological philosophy HusserI
begins by pointing out that phenomenology will never reach a radical
foundation if it does not limit itself to a study of the 'adequately selfevident', the 'apodictic evident', or what amounts to the same, the
'genuinely immanent'. In other words phenomenology may not use that
which is transcendent, which is not genuinely immanent. 6 Thus it must
take its starting point in a phenomenological reduction and exclude all that
is transcendently posited. For if I do not know how knowledge can reach
that which is transcendent, that which is not given 'in itself' but is merely
'intended as being out there', no knowledge or science of the transcendent
can help me to reach a radical point. It is apparent that in episytemolog
nothing is gained by reducing things to my experiences of them. For a
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concrete man and the concrete things he knows are not absolute data and,
thus, his 'mental activities' are no absolute data, either. The phenomenological reduction, in other words, has nothing in common with Hume's
reduction of things to sense impressions. Such a conception of the reduction would necessarily lead to psychologism. The question is not: How
can I, this particular man, reach in my experiences as mental processes
something existing in itself, out there and beyond me? But the question
here is rather: How can the absolute givenness of knowledge reach something not self-given, and how must this 'reaching beyond itself' precisely
be understood?7
After we have secured for ourselves by means of the reduction the realm
of phenomena, we must take a second step which, within the domain of the
apodictically evident, leads us from the concrete and contingent to the
domain of the universal and necessary, that is to say to the realm of the
a priori. This second step is what Husserl calls 'eidetic abstraction' or
'eidetic reduction'.s
These two steps, however, do not suffice to clearly delineate what phenomenology of knowledge really seeks to accomplish. For if the subject
matter of phenomenology is found in the domain of the universal and
necessary, then it is clear at once that the identification of the absolutely
given with the genuinely immanent is going to create problems. For that
which is universal may be absolutely given, but it can never be genuinely
immanent. The act of knowledge in and through which I know the universal
is something singular, whereas the universal itself which is given in evidence is nothing singular but is precisely a universal which as such is
transcendent in the genuine sense. To solve this problem one must further
determine the meaning of the phenomenological reduction. The reduction
does not exclude all that is genuinely transcendent, but merely the transcendent as something to be accepted as existing. In other words, the
domain of phenomena in which phenomenology is interested is the field
of absolute cognitions within which the ego, the world, God, and whatever else may be a legitimate subject matter for science must be held in
abeyance, in other words cognitions which are not dependent upon these
matters taken as realities in the naive sense of the term. 9
A further specification of the phenomenological meaning of the concepts of immanence and transcendence leads necessarily to the doctrine
of intentionality. Phenomenology is concerned with the essence of know-

