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Abstract (Deutsch)

Fink hat in seiner 1930 publizierte Dissertation Vergegenwärtigung und Bild den
Gedanken ausgearbeitet, was es heißt, in einer Welt zu versinken, um auf diese Weise
die Besonderheiten des Unwirklichen herauszuarbeiten. Das Phänomen des
Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum verdeutlichen. Das
Phänomen des Traums eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung
der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die
faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte. Dank dieses
„erkenntnistheoretischen“ Arguments zeigt Fink mit dem Hinweis auf den Traum
einen denkbaren Übergang von der vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese
„Transweltbewegung“ ist nicht nur eine willkürliche Spekulation, wie es
beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern bedroht transzendental die
Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These formulieren, dass der
Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer vorgegebenen Welt relativiert
wird, und versuche in dieser Arbeit, die transzendentale Instabilität des Weltglaubens
zu artikulieren. Da das Subjekt der Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in
der vorgegebenen Welt lebt – denn dieser dieser geht an die extreme Grenze der
vorgegebene Welt –, noch das transzendentale Subjekt in seiner Reinheit – denn auch
dieses befindet sich immer noch in einem weltlichen Zusammenhang –, schlagen wir
eine Untersuchung vor, die zeigen soll, dass die Transweltbewegung bezüglich des
Innerweltlichen und des Außerweltlichen auf ein drittes Subjekt verweist.
Schlüsselwörter: Eugen Fink, Versunkenheit, Traum, Welt außerhalb unserer Welt,
Transfinitheit, Affektivität
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Abstract (English)

In Vergegenwärtigung und Bild, his doctoral thesis published in 1930, Fink has
worked out the idea of being absorbed in a world for elaborating the specificities of
unreality. And the phenomenon of being absorbed in a world is most exemplarily
effective in the case of dream. The phenomenon of dream opens up a theoretical
horizon for questioning the reality of the factual world, by indicating the
conceivability that the factual world we believe as real might turn out to be a dream
for another real world. Thanks to the “epistemological argument”, Fink thereby
discloses a conceivable emigration from the pre-given world to another world, with
the clue of dream. And this “transworld” movement is not only an arbitrary
speculation like a round square, but transcendentally threatens the self-familiarity of
man. We would like to put forward the idea that the faith in the world is relativized by
the conceivable unreality of our pre-given world. In this work, we attempt to articulate
the transcendental instability of world-belief. Since the subject of transworld
movement is neither a man living in the pre-given world, for it quits the pre-given
world, nor the transcendental subject in its purity, for it is still situated in a worldly
context, we suggest the inquiry of transword movement to be a supplementary part
between the inquiries of intra-world and ultra-world.
Keywords: Eugen Fink, Absorbedness, dream, world outside ours, transfinity,
affectivity
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Ich, Tschuang Tse, träumte einst, ich sei ein Schmetterling, ein hin
und her flatternder, in allen Zwecken und Zielen ein Schmetterling.
Ich wusste nur, dass ich meinen Launen wie ein Schmetterling
folgte, und war meines Menschenwesens unbewusst. Plötzlich
erwachte ich; und da lag ich wieder: wie der „ich selbst“. Nun weiß
ich nicht: war ich da ein Mensch, der träumt, er sei ein
Schmetterling, oder bin ich jetzt ein Schmetterling, der träumt, er
sei ein Mensch? Zwischen Mensch und Schmetterling ist eine
Schranke. Sie überschreiten ist Wandlung genannt.1

Si nous rêvions toutes les nuits la même chose, elle nous affecterait
autant que les objets que nous voyons tous les jours. Et si un artisan
était sûr de rêver toutes les nuits, douze heures durant, qu’il est roi,
je crois qu’il serait presque aussi heureux qu’un roi qui rêverait
toutes les nuits, douze heures durant, qu’il serait artisan.2

Einleitung

Das Problem der Welt bleibt ein zentrales Anliegen Eugen Finks während aller
Perioden seines philosophischen Denkens. Obwohl sich der späte Fink dem Problem
der Welt stärker widmet, so dass er sich ja auch der Kosmologie zuwendet, liefern die
Einzelanalysen des Frühwerks von Fink mehr begriffliche Nuancen in Bezug auf die
Welt, dieuns helfen können, seinen innovativen Gedankengang besser
nachzuvollziehen. In der phänomenologischen Tradition ist allgemein anerkannt, dass
die Welt den Universalhorizont des Seienden bezeichnet. Fink widerspricht dieser
Aussage nicht. In seinen frühen Arbeiten finden wir jedoch viele Hinweise auf ein
wesentlich komplexeres Bild.
In dieser Arbeit konzentrieren wir uns auf Finks 1930 publizierte Dissertation
1

Buber, Reden und Gleichnisse des Tschuang-tse, §19f.
Pascal, Pensées, Brunschvicg 666. Nach unserem Wissen sind die deutschen Übersetzungen
derselben Passage unbefriedigend, weil der ursprüngliche Verweis auf die „Affektion“ – eines der
Hauptanliegen in dieser Arbeit – leider in den Übersetzungen verloren gegangen ist.
3
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Vergegenwärtigung und Bild, die bei Edmund Husserl angefertigten ist, und ebenso
auf die Preisschrift, die als ihr Entwurf hilfreich ist, zu befragen. In
Vergegenwärtigung und Bild trennt Fink die Phänomenologie in zwei Teile, deren
jeweilige Aufgaben durch die Entdeckung der Welt als Universalhorizont vermittelt
werden. Der erste Teil ist die konstitutive Analyse von Erlebnissen, die wir in einer
vorgegebenen Welt lediglich präreflektiert kennen. Der zweite Teil besteht aus der
genauen Untersuchung des Ursprungs der Weltkonstitution, nämlich des
transzendentalen Subjekts, und der Analyse, wie sich das transzendentale Subjekt
dieses zu einem weltlichen Subjekt konstituiert, nämlich einem „Menschen“. Obwohl
der erste Teil sich auf weltliche Erlebnisse bezieht, bewegt er sich grundsätzlich nicht
im Rahmen der vorgegebenen Welt. Die gesamte Phänomenologie orientiert sich an
der Untersuchung des transzendentalen Ursprungs, so dass weltliche Phänomene als
Leitfäden für den Weltentzug dienen. Mit anderen Worten, unsere Interessen an der
Innenwelt sind durch unsere Interessen an der Außenwelt motiviert.3
In der vorliegenden Arbeit schlagen wir eine Wende zwischen den beiden Teilen vor.
Im Grunde ist Vergegenwärtigung und Bild ein unvollständiges Werk, das nur eine
Einleitung und den ersten Teil als „Die aktintentionale Auslegung der thematischen
Phänomene als Leitfaden für den Entwurf der konstitutiven Problematik“ enthält. Der
zweite Teil wurde von Fink nie geschrieben. Er findet sich aber indirekt in
verschiedenen späterne Werken, wie beispielsweise in Sechste Cartesianische
Meditation. Unterdessen finden wir es verlockend, ein Intermezzo einzufügen. Noch
bevor sich die Phänomenologie von der vorgegebenen Welt in den reinen Bereich des
transzendentalen Subjekts zurückzieht, liegt eine Weggabelung in eine andere Welt.
Die Denkbarkeit einer anderen Welt ist konkret durch die Idee der Versunkenheit
gegeben. Fink arbeitete den Gedanken, was es bedeutet in einer Welt zu versinken,
aus, um auf diese Weise die Besonderheiten des Unwirklichen hervorzuheben. Das
Phänomen des Versinkens in einer Welt lässt sich am geeignetsten am Traum
verdeutlichen. Der einzige Paragraph in Vergegenwärtigung und Bild, der dem
Träumen gewidmet ist, entfaltet in prägnanter Weise eine geniale Perspektive für die
Reflexion des Weltglaubens und dies, obwohl er relativ kurz ist und eigentlich nur
3

„Mit dem lngangbringen der phänomenologischen Analyse aber fällt der Universalhorizont der
„Welt“. Die Aufgabe eines phänomenologischen und das heißt hier einzig eines konstitutiven
Verständnisses der thematischen Phänomene fordert eine Analytik, die sich grundsätzlich nicht
im Rahmen der vorgegebenen Welt bewegt, eine Analytik, die prinzipiell hinter den
Weltcharakter der Erlebnisse zurückzufragen und sie in der Ursprungsreinheit des
transzendentalen Lebens zufassen vermag. Sie gliedert sich 1. in die konstitutive Analytik der
Erlebnisse selbst, 2. in die Ausarbeitung des Problems der Konstitution des Weltcharakters des
absoluten transzendentalen Subjekts (der Konstitution seiner Endlichkeit, seines
„Menschentums“), oder wie wir terminologisch sagen, in die Ausarbeitung des Problems
der„Mundanisierung“.“ Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 9.
4

eine Übergangsfunktion für den nicht vorhandenen zweiten Teil besitzt. 4 Das
Phänomen des Traumes eröffnet einen theoretischen Horizont für die Infragestellung
der Wirklichkeit der faktischen Welt, indem es die Denkbarkeit aufzeigt, dass die
faktische Welt sich als Traum einer anderen Welt herausstellen könnte.
Selbstverständlich ist dieses „erkenntnistheoretische“ Argument weder von Fink
erfunden, noch beabsichtigt er, es zu lösen.5 Wir müssen uns vor Augen halten, dass
wir an Phänomenologie interessiert sind, aber nicht an Erkenntnistheorie in einem
vorkritischen Sinn. Als Phänomenologe interessiert es Fink nicht, zu beweisen, ob
unsere faktische Welt wirklich oder einfach ein zusammenhängender Traum ist. Was
ihn interessiert, ist die transzendentale Konstitution der faktischen Welt, die wirklich
zu sein beansprucht. Aber dank dieses „erkenntnistheoretischen“ Arguments zeigt
Fink mit dem Hinweis auf den Traum einen denkbaren Übergang von der
vorgegebenen Welt in eine andere Welt. Diese „Transweltbewegung“6 ist nicht nur
eine willkürliche Spekulation, wie es beispielsweise ein rundes Viereck wäre, sondern
bedroht transzendental die Selbstvertrautheit des Menschen. Wir möchten die These
formulieren, dass der Weltglaube durch die denkbare Unwirklichkeit unserer
vorgegebenen Welt relativiert wird. In dieser Arbeit versuchen wir, die
transzendentale Instabilität des Weltglaubens zu artikulieren, indem wir den impliziten
Auswirkungen von Vergegenwärtigung und Bild folgen. Da das Subjekt der
Transweltbewegung weder ein Mensch ist, der in der vorgegebenen Welt lebt – denn
dieser geht an die extreme Grenze der vorgegebene Welt –, noch das transzendentale
Subjekt in seiner Reinheit – denn auch dieses befindet sich immer noch in einem
weltlichen Zusammenhang –, schlagen wir eine Untersuchung vor, die zeigen soll,
dass die Transweltbewegung bezüglich des Innerweltlichen und des Außerweltlichen
auf ein drittes Subjekt verweist.7
4

„Die bisherige Analyse der Vergegenwärtigung hat eine wesentliche Grundart vergessen: den
Traum. Dieser Paragraph, in welchem der Traum als eine Vergegenwärtigung angesehen ist, kann
zunächst nicht den Aufweis für diese These beibringen. So hat er denn auch nur die Funktion, das
Problem wenigstens so weit anzudeuten, daß wir es im zweiten Teil nach der vorhergehenden
Aufhellung der Temporalität des transzendentalen Erlebnisstromes wenigstens stellen
können.“ Ebd., S. 63.
5
Ebd., S. 65-66.
6
Den Ausdruck „Transwelt“ führen wir hier neu ein. Wenn wir später auf Finks Analysen der
transfiniten Intention stoßen, wird sich hoffentlich unser Ausdruck als prägnant für die
Überschreitung der finiten Welt erweisen. Auch unser Ausdruck, der den Übergang von einer
Welt in eine andere betont, weist auf einen eigenen Forschungsrahmen hin – der diese Arbeit
betrifft – im Gegensatz zur Innen- und Außenwelt.
7
Unsere vorgeschlagene triadische Schichtung phänomenologischer Analysen wird sich später
als äußerst wichtig erweisen, um die transfinite Intention von der transzendentalen Reduktion zu
unterscheiden, die hauptsächlich in der Sechsten Cartesianischen Meditation behandelt wird.
Trotz ihres scheinbaren Zusammenfalls des Interesses am Nichts, entzieht sich das Nichts, das die
transzendentale Reduktion betrifft, radikal dem Weltcharakter, im Gegensatz zu demjenigen, was
durch die transfinite Intention angedeutet wird und immer noch gewissermaßen welthaft ist. Ein
übersichtlicher Vergleich findet sich in Über die Grenze (2014, S. 119-124).
5

Unsere Absicht ist es daher weniger eine bloß analysierende Wiedergabe von Finks
Gedanken, als vielmehr die Gewinnung philosophischer Einsichten aus seinen
Überlegungen. Hierfür müssen wir in Finks Projekt eintauchen und dort das
„Ungedachte“ suchen und zu Tage fördern. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir in
Finks eigenes Projekt eintauchen, um nach dem „Ungedachten“ zu suchen. Bevor wir
uns Finks Traumanlyse selbst zuwenden, ist es notwendig, seine Analysen anderer
Aktphänomene zu untersuchen, um die für unseren Zweck notwendigen
Schlüsselideen aus seinen Einzelanalysen der Vergegenwärtigung zu destillieren. Zu
diesem Zweck vollziehen wir eine Analyse der folgenden Punkte: 1.
Wiedererinnerung, 2. Voreinnerung; 3. Gegenwartserinnerung, 4. Phantasie, 5.
Attentionale und iterative Komplikationen, 6. Versunkenheit, 7. Traum und 8. Bloße
Signifikation. Neben Vergegenwärtigung und Bild zitieren wir auch aus der
Preisschrift als Beilage, da sich hier zum Teil alternative, beachtenswerte
Formulierungen finden.
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I.

Wiedererinnerung

Im Allgemeinen lassen sich bei Fink drei Arten der Vergegenwärtigung unterscheiden.
Da sie sich ja immer noch unterscheiden lassen, nämlich Erinnerung,
Mitvergegenwärtigung und Erwartung, die den drei Momenten des Zeithorizonts,
nämlich Retention, Appräsentation und Protention, entsprechen. Mit dem Terminus
„Erinnerung“ arbeitet Fink sowohl eng als auch breit. Im engeren Sinne ist es
gleichbedeutend mit „Wiedererinnerung“, die spezifisch die Vergegenwärtigung der
Vergangenheit bedeutet. 8 In weiteren Sinne bezeichnet es die ersetzende
Vergegenwärtigung im Allgemeinen, einschließlich der Erwartung und der
Mitvergegenwärtigung. 9 Fink benennt sogar Erwartung in „Vorerinnerung“ und
Mitvergegenwärtigung in „Gegenwarterinnerung“ um, wobei er ihre Verwandtschaft
mit Erinnerung durch den gemeinsamen Wortstamm „-erinnerung“ betont. Während
alle drei Modi der ersetzenden Vergegenwärtigung intrinsisch durch den Zeithorizont
bestimmt sind, ist die Zeitlichkeit der vergegenwärtigenden Akte im Falle der
Wiedererinnerung am offensichtlichsten, da sie in die eigene Geschichte eindringt und
wiederholt, was zuvor erlebt wurde. 10 Wiedererinnerung ist streng durch die
Vergangenheit eingeschränkt.
Am Beispiel der Doppelstruktur der Wiedererinnerung als Vergegenwärtigung lässt
sich der Weltcharakter der Vergegenwärtigung besser verstehen. Vergegenwärtigung
ist sowohl ein gegenwärtiger Akt als auch ein imaginierter Akt:
Insofern sich aber der Akt des Vergegenwärtigens, in dem sich das
Vergegenwärtigte
und
korrelativ
das
mitvergegenwärtigte
„Wahrnehmen“ konstituiert, seinerseits in einer aktuellen Zeitlichkeit
ausbreitet,
finden
wir
als
die
Wesensstruktur
der
Vergegenwärtigungsmodifikation auf der noetischen Seite ein
eigentümliches
Ineinander
einer
doppelten
konstituierenden
8

„So ist wesensmäßig die Erinnerung auf die Vergangenheit bezogen, die Vorerinnerung auf die
Zukunft.“ Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 22.
9
„Bei den „positionalen“ Vergegenwärtigungen, den Erinnerungen im weitesten Sinne,
[...]“ Ebd., S. 53.
10
„Die Wiedererinnerung ist ein intentionales Erlebnis, in welchem dem gegenwärtigen Ich
seine eigene Vergangenheit zugänglich wird, ist also ein Eindringen in das vergessene Dunkel
seiner eigenen inneren Geschichte. Im Erinnerungsvollzug versetzt sich sozusagen das
gegenwärtige Ich in die Welt seiner Vergangenheit, es „wiederholt” sein eigenes früheres
Erfahrungsleben.“ Ebd., S. 27.
7

Erlebnisgegenwart: einmal das gegenwärtige Vergegenwärtigen, dann das
imaginierte „Wahrnehmen“. Vielleicht kann man hier von einem
Fundierungsverhältnis in bezug auf die doppelte Erlebnisgegenwart
sprechen. Dieser doppelten Erlebnisgegenwart entspricht korrelativ im
Noema eine Verweisung auf ein originäres Noema, d. h. das
Vergegenwärtigte gibt sich an sich selbst als Modifikation eines anderen.11
Im Allgemeinen intendiert der Akt der Vergegenwärtigung einen abwesenden Gehalt,
obwohl er im aktuellen Moment stattfindet. In diesem Sinne weist Vergegenwärtigung
als gegenwärtiger, also aktueller, Akt weg von der Gegenwart selbst. Diese doppelte
Bewegung spiegelt sich gut in der Zusammensetzung des Terminus
„Ver-gegenwärtigung“ wider. Wenn wir Wiedererinnerung als Beispiel betrachten,
können wir denselben Erinnerungsakt aus zwei Perspektiven betrachten. Wenn wir ihn
in Bezug auf seine relative Stelle in der strömenden Zeit betrachten, dann sagen wir,
dass er ein Akt in der Gegenwart ist, der einem aktuellen Ich als einem erinnernden
Ich entspricht. Wenn wir seine intentionale Beziehung zu der erinnerten
Vergangenheit betrachten, dann sagen wir, dass er ein Akt in der Erinnerungswelt ist,
der einem Erinnerungsweltich entspricht:
„Im Geiste wieder sehen” kann heißen, in der gegenwärtigen Zeit des
Erinnerns anschauliche Vorstellungen von der Vergangenheitswelt, also
gegenwärtig eine imaginative Anschaulichkeit zu haben, andererseits mag
es das erinnerungsweltliche Leben selbst bedeuten. Wir müssen also
zunächst einen Grundunterschied der Erinnerungsintentionalität fixieren.
Streng zu scheiden – und das gilt mutatis mutandis prinzipiell für alle
Vergegenwärtigungen – ist das aktuelle Leben im Erinnerungsvollzug, also
die Gegenwärtigkeit des Erinnerns mit dem ihr zugehörigen
phänomenologischen Bestande und andererseits das in diesem intentional
sich offenbarende Leben in der Erinnerungswelt. [...] Wir halten uns hier
nur soweit innerhalb der oben statuierten Unterscheidung von aktuellem
Vollzugsich der Wiedererinnerung und Erinnerungsweltich mit den jeweils
zugehörigen Erfahrungsleben auf, als dies im Rahmen der intentionalen
Strukturauslegung notwendig ist. Als das aktuelle Vollzugsich der
Wiedererinnerung gilt uns dann eben dasjenige Ich, das gegenwärtigend
Welterfahrung betätigt, in einer Mannigfaltigkeit von Erlebnissen existiert
und u.a. jetzt auch eine Wiedererinnerung vollzieht. Mit anderen Worten die
Gegenwärtigkeit des Erinnerns kommt für uns nur in Betracht, soweit sie
11

Ebd., S. 21.
8

durch ihre Gleichzeitigkeit mit dem aktuellen gegenwärtigenden Weltleben
in die originäre Zeitlichkeit eingeordnet ist.12
Die Darstellung seiner doppelten Struktur erleichtert die Klärung des Weltcharakters
des vergegenwärtigen Aktes. Während in der gegenwärtigen Welt ein
vergegenwärtiger Akt vollzogen wird, bewegt er sich zugleich von der gegenwärtigen
Welt weg und tritt in einen anderen Zusammenhang. Nehmen wir Wiedererinnerung
als Beispiel. Zuallererst enthält Wiedererinnerung als eine Modifikation der Erfahrung
die ganze Erfahrungsstruktur der originären Erfahrung. 13 Mit der ganzen
erfahrungsmäßigen Struktur meinen wir nicht bloß die polarisierte Beziehung
zwischen einem Subjekt und einem Objekt. Wiedererinnerung intendiert weder einen
vergangenen Gegenstand isoliert noch einen vergangenen Akt isoliert. Stattdessen
intendiert diese, eine ganze Situation der Vergangenheit zu reproduzieren:
Die ganze gegenwärtige Vollzugswirklichkeit meines intentionalen Lebens,
worunter auch Wiedererinnerungen – und das kompliziert die Sachlage –
sein können, in ihrer doppelten Polarisierung von lchlichkeit und
Gegenständlichkeit macht die egologische Umweltsstruktur der
gegenwärtigen Erfahrung aus. Diese ganze Struktur, so wie sie sich als
solche in die Vergangenheit abgewandelt hat, ist dasjenige, was in der
Wiedererinnerung intendiert wird. Die Wiedererinnerung hat weder primär
einen imaginativen Gegenstand noch einen imaginierten immanenten Akt
zum Thema, sondern die oben charakterisierte egologische Umweltlichkeit,
sofern sie vergangen ist.14
Indem wir auf die ganze Situation Bezug nehmen, berücksichtigen wir die
Potentialitäten einer Erfahrung. Zum Beispiel besteht die Wahrnehmung eines Dings
aus einem Präsenzfeld, das die Vordergrunderscheinungen begleitet und es ermöglicht,
dasselbe auch anders wahrzunehmen.15 Indem Wiedererinnerung eine Reproduktion
der Vergangenheit ist, bringt sie einen vergangenen Gegenstand zusammen mit seinem
vergangenen Feld der Potentialitäten, nämlich der Erinnerungswelt, wieder zum
Leben:
12

Ebd., S. 28.
„Erinnerung ist eine Modifikation der Erfahrung, die die ganze originäre Erfahrungsstruktur
im Modus des erinnerungsmäßigen Als-ob in sich enthält.“ Ebd., S. 31.
14
Ebd., S. 31.
15
„Die mannigfachen Potentialitäten der möglichen Wahrnehmungen bestimmen konstitutiv den
Dingsinn, sowie er sich schon im anschaulichen Präzensfelde (Rückseite usw.) zeigt. Zur
Weltsituation meiner Erfahrungsgegenwart gehört ferner auch mein Leib, gehören meine
Kinästhesen (Realisierung von Zugangsmöglichkeiten).“ Ebd., S. 31
9
13

Zur Erinnerungsweltlichkeit gehört es aber, „an sich” ganz und gar
bestimmt zu sein, da sie nach ihrem seinsmäßigen Gehalt verweist auf eine
absolut umfassende Zugänglichkeit, die allerdings eine Idee ist. „Ich könnte”
in der Erinnerung weitergehen oder besser, ich hätte damals gehen können,
habe es nur unterlassen. Die Potentialitäten gehören ebenso zur
Erinnerungswelt, als sie damals zurwirklichen gegenwärtigen Welt
gehörten.16
Und es ist der Weltcharakter der Erinnerung, der uns erlaubt, in der Vergangenheit zu
„verweilen“, indem die der Erinnerungswelt innewohnende Potentialitäten reaktiviert
werden, unabhängig davon, ob diese Potentialitäten einmal in der Vergangenheit
aktiviert wurden oder nicht:
So können wir „in Gedanken verweilen” und uns erinnerungsmäßig in
attentionaler Ausschließlichkeit auf eine bestimmte Gegenständlichkeit
richten.17
Fink schließt daraus, dass Erinnern an einen weltlosen Gegenstand widersinnig ist, da
es die Struktur der Potentialität als immer begleitend zu jedem Erinnerungsgegenstand
übersieht:
Trotzdem
ist
es
eine
Wesensbestimmung
jeder
Erinnerungsgegenständlichkeit, in der Einheit einer Welt zu stehen. Ein
„bloß vorschwebender Gegenstand” ohne Weltlichkeit ist widersinnig, weil
eben auf die Potentialität der Ausweitung dieses Gegenstandes auf die ihm
zugehörige, ihn umschließende Wiedererinnerungswelt nicht Rücksicht
genommen ist.18
Ein Erinnerungsgegenstand wird neben seinen räumlichen oder kinästhetischen
Potentialitäten auch von seinem eigenen Zeithorizont verfolgt, der vom Zeithorizont
der gegenwärtigen Welt getrennt ist. Zusammen bilden Erinnerungsweltraum und
Erinnerungsweltzeit die Weltlichkeit der Wiedererinnerung in ihrem vollen Sinn:
Die Gegenständlichkeit der Erinnerungswelt, sofern sie erinnerte
„reale“ Gegenständlichkeit ist, steht in den Formen von Raum und Zeit.
16
17
18

Ebd., S. 32.
Ebd., S. 32.
Ebd., S. 33.
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Raum und Zeit sind hier ebenso vergegenwärtigt wie die Gegenständeselbst:
Erinnerungsweltraum und Erinnerungsweltzeit. Wesensmäßig ist nun die
Zeitlichkeit jeder Erinnerungswelt (prinzipiell gilt das für jede
Vergegenwärtigung) eine ständig fließende und strömende Gegenwart. Zu
dieser gehört nun auch eine erinnerungsweltliche Zukunft und eine
erinnerungsweltliche Vergangenheit, in die damals das Subjekt dieser
„Welt“ durch Vergegenwärtigungen hätte hineingreifen können.19
Bevor wir uns den Analysen der Erwartung zuwenden, müssen wir uns noch etwas
länger in der Erinnerungswelt verweilen, um ihre Fehlbarkeit zu untersuchen. Diese
Untersuchung wird uns bald helfen, die charakteristischen Merkmale der Erwartung
gegenüber der Erinnerung zu spezifizieren.
Erinnerung und Erwartung teilen die wesentliche Eigenschaft, dass sie beide
Modifikationen sind, die auf der angenommenen Identität einer Welt im Zeitverlauf
basieren. Denn Erinnerung als Erinnerung ist das Reproduzieren dessen, was vorher in
derselben Welt wie in der lebendig gegenwärtigen geschah – „ja so war es damals“.20
Nur wenn man die Identität einer Welt voraussetzt, werden zwei weitere
Veränderungen – die Husserl und Fink „Modalisierungen“ nennen – in Bezug auf die
Glaubwürdigkeit des Erinnerns möglich: 1. Modalisierung der Erinnerung durch
gegenwärtige Wahrnehmung, und 2. Modalisierung der Erinnerung auf Grund von
Erinnerung.21
Jede Erinnerung ist fehlbar. Es ist möglich, dass ein erinnerter Gehalt und ein aktuell
wahrgenommener Gehalt in Widerspruch zueinander geraten, und in diesem Fall wird
der erinnerte Gehalt von glaubhaft bis unglaubhaft modalisiert. Diese Modalisierung
des Glaubens setzt voraus, dass der erinnerte Gehalt und der aktuell wahrgenommene
Gehalt identifizierbar sind, dass sie im Zeitverlauf derselbe sein sollten:
Erst wenn in der Erfahrung originär eine gegenständliche Bestimmtheit sich
konstituiert, die mit der erinnerungsmäßig intendierten in Widerspruch gerät,
wandelt sich der aktuelle Glaube an das erinnerungsmäßig Ausgewiesene in
Unglauben. [...] Eine solche Revision des sich auf die Erinnerung
zurücklegenden Erfahrungsglaubens ist aber wesensmäßig nur dann
möglich, wo eben eine originäre Zugänglichkeit zu demselben (als dem
identischen Gegenstand von Erinnerung und aktueller Wahrnehmung)
19
20
21

Ebd., S. 33.
Ebd., S. 34.
Ebd., S. 34.
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statthat.22
Die konstitutive Beziehung zwischen Weltpräsumption 23 und Erinnerung ist
wechselseitig. Während Erinnerung durch die Präsumption derselben Welt im
Zeitverlauf ermöglicht wird, ist diese Weltpräsumption selbst wiederum durch die
Möglichkeit der Erinnerung konstituiert:
Daß ferner die verharrenden Gegenstände, die ich früher wahrgenommen
habe und damals als so und so beschaffen vermeinte, und die ich jetzt mit
anderem Bestimmungsgehalter kenne, dieselben sind, ist eine Präsumption,
die zu ihrer Ermöglichung normal fungierende Wiedererinnerung schon
voraussetzt. Es ist also nicht möglich, daß alle erinnerungsmäßig
aktualisierten Erwerbe ständig und immerzu durch die originale Erfahrung
widerlegt werden würden, soll überhaupt eine seiende und d. h. eine immer
wieder identifizierbare Welt sich konstituieren.24
Die Möglichkeit, einen erinnerten Gehalt und einen aktuell wahrgenommenen Gehalt
zu identifizieren, konstituiert die Identität einer Welt im Zeitverlauf. Mit anderen
Worten, eine identische Welt im Zeitverlauf ohne Identifizierbarkeit im Zeitverlauf ist
widersinnig. Deshalb betont Fink die Unmöglichkeit aller Erinnerungen, die der
lebendigen Gegenwart ständig und immerzu widersprechen, im Zeitverlauf eine
identische Welt zu konstituieren.25
Diese Voraussetzung der normal fungierenden Wiedererinnerung, die
Weltpräsumption zu ermöglichen, ändert nichts an der Fehlbarkeit jeder
Wiedererinnerung. Jede vollzogene Erinnerungswelt kann von der gegenwärtigen
Welt immer noch widerlegt werden. Kurz gesagt, die Möglichkeit der Identifizierung
schließt die Möglichkeit einer fehlgeschlagenen Identifizierung nicht aus:
Faktisch ist aber jeweils nie entscheidbar, ob ein Erfahrungserwerb
(aktualisiert in einer Wiedererinnerung), der mir bislang noch gilt, nicht im
Fortgange der Erfahrung modalisiert werden könnte. Es ist deswegen
22

Ebd., S. 34.
Das Wort „Präsumption“ leitet sich vom lateinischen „praesumptio“ ab, was
„Vorausnehmen“ als etymologischen Hinweis auf Zeitlichkeit bedeutet.
24
Ebd., S. 35.
25
Während die Wiedererinnerung ein vergegenwärtigender Akt ist, wird die Möglichkeit der
Wiedererinnerung
durch
das
Zeithorizontbewusstsein
garantiert,
das
Fink
„Entgegenwärtigung“ nennt. Daraus können wir schnell ableiten, dass die Präsumption der
identischen Welt grundsätzlich von der Entgegenwärtigung konstituiert wird, nämlich vom
Urprozess der Selbstzeitigung.
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ständig und immer eine Glaubensenthaltung gegenüber der Erinnerung
möglich.26
Wenn Wiedereinnerung wahr oder falsch sein kann, 27 dann ist ebenso der
Widerspruch zwischen verschiedenen Wiedererinnerungen möglich. Wenn ein
Widerspruch zwischen zwei Wiedererinnerungen geschieht, kann einer von ihnen die
Gültigkeit des anderen überschreiben und sie somit widerlegen, vorausgesetzt, dass
verschiedene Wiedererinnerungen verschiedene Grade intuitiver Erfüllung haben
können. Sie tragen verschiedene Gültigkeitsgewichte. Wie von Fink erwähnt, hat
Husserl ihre modale Ungleichheit weiter ausgearbeitet, indem er auf die passive
Assoziation jeder Erinnerungswelt Bezug genommen hat. Jede Erinnerungswelt ist ein
Konglomerat von Erinnerungsfragmenten mit phantasiemäßigem „Füllsel“, das
sowohl von aktiven als auch passiven Assoziationen motiviert ist. Während das
erinnernende Ich aktiv zu einer einheitlichen Sicht auf die Vergangenheit neigt, kann
das Zusammenkleben von Erinnerungsmomenten passiv zu Verwirrung und
Uneinheitlichkeit führen. Eine so konstituierte Erinnerungswelt ist somit kaum
glaubwürdig.28

26

Ebd., S. 35.
„[E]ine Wiedererinnerung kann qua gebendes Bewußtsein wahr oder unwahr sein, es besteht
die Möglichkeit der Täuschung.“ Fink, Preisschrift, 39, S. 127.
28
„Husserl hat die wesensmäßigen Formen dieser Modalisierung in Vorlesungen zur Sprache
gebracht. Zumeist handelt es sich um ein Zusammengreifen von Erinnerungsmomenten, die
verschiedenen Zeitfernen angehören, ein passives Nachgiebigsein gegenüber einheitsbildenden
assoziativen Tendenzen. Sofern in den einzelnen, zu einem unstimmigen Konglomerat
zusammengewürfelten Erinnerungsfetzen echte Erinnerungsgehalte stecken, ist es wesensmäßig
möglich, sie zur Aufweckung zu bringen, wenn es faktisch dem experimentierenden Versuch
auch mißlingt. Intuitive Gehalte, die als solche charakterisiert sind, haben zumeist eine echte
Erinnerungsfunktion, nur verworren und uneinheitlich, eben als „Weltfragmente“ von
Erinnerungswelten, in passiver Assoziation zusammengestückt. Auf die andere von Husserl
beschriebene Grundmöglichkeit der Ausfüllung zunächst leerintentionaler Wiedererinnerungen
durch phantasiemäßiges „Füllsel“, können wir hier nicht eingehen.“ Fink, Studien zur
Phänomenologie, S. 36.
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II.

Vorerinnerung

Es ist üblich, dass sowohl Wiedererinnerung als auch Vorerinnerung eine identische
Welt im Zeitverlauf voraussetzen. Etwas zu erwarten bedeutet, die möglichen
Sachverhalte zu projizieren, die in derselben Welt wie die in der lebendigen
Gegenwart geschehen werden: „so wird es sein“.29 Neben seiner formalen Identität
bestimmt der konkrete „Stil“ der Welt auch die Projektion möglicher Zukünfte, die
durch die gegenwärtige Wahrnehmung mannigfache Modalisierungen der
Vorerinnerungswelten ermöglichen. Der Stil der gegenwärtigen Welt beurteilt, ob eine
Vorerinnerungswelt wahrscheinlich ist oder nicht, von ihren breiten Strukturen bis zu
ihren feinen Details:
Also ähnlich wie Wiedererinnerung beständig Erinnerung an konstituierte
Welt ist, ist es auch bei der Vorerinnerung der Fall. Sie verbleibt
wesensmäßig in der Präsumption der Welterfahrung. [...] Innerhalb des
präsumptiven Stils der Welterfahrung kann nun eine Vorerinnerung
mannigfache Modalisierungen erfahren, von der Durchstreichung ihres
ganzen intuitiven Gehalts außer den allgemeinsten, in der Weltpräsumption
vorgezeichneten Strukturen bis zu geringfügigsten Änderungen, und dies so,
daß das Gewicht der Gegenmotivationen immer um so stärker wird, je näher
die wirkliche Gegenwart an die Vorerinnerungswelt gegenwart heranrückt,
bis sie sie schließlich verschlingt.30
Vorerinnerung unterscheidet sich von Wiedererinnerung bezüglich der Modalisierung
auf Grund ihrer jeweiligen Arten. Während es für zwei Wiedererinnerungen, die sich
auf dieselbe Zeitstelle beziehen, inhaltlich jedoch verschieden sind, streng unmöglich
ist, gibt es für Vorerinnerung keine äquivalente Einschränkung. Während jede
Wiedererinnerung an einer richtigen Antwort gemessen wird, so dass eine bessere
Antwort eine schlechtere Antwort widerlegen kann, erlaubt es jede Zeitstelle in der
Zukunft, dass mehrere Projektionen, die inhaltlich verschieden sind, verträglich und
gleichberechtigt sind – „wird es eben entweder so oder so kommen“:
Zum
29
30

radikalen

Unterschied

von

Ebd., S. 41.
Ebd., S. 41.
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den

Wiedererinnerungen

kann

Vorerinnerung nicht durch Vorerinnerung „widerlegt“, als Täuschung
entlarvt werden. [...] Während nur jeweils eine Wiedererinnerung an eine
vergangene Zeitstelle möglich ist, die intuitiv sich auszuweisen vermag, die
also jede Gegnerin entweder niederschlägt oder sich selbst aufgibt, sind
mehrere Vorerinnerungen in einer gewissen Weise miteinander „verträglich“:
„es wird eben entweder so oder so kommen“. In dieser Verträglichkeit und
eventuellen
„Gleichberechtigung“
kommt
der
spezifische
Erfahrungscharakter (denn um einen solchen handelt es sich bei der
setzenden Vorerinnerung) zutage.31
Sofern man gewisse Vorerinnerungswelten noch nicht als unwahrscheinlich
zurückweisen kann, widerlegen sich die übrigen Kandidaten nicht.
Bis jetzt haben wir die Weltlichkeit der Vergegenwärtigung und die Präsumption einer
identischen Welt im Zeitverlauf offenbart. Wie können wir die Behauptung, dass die
Vergegenwärtigung ihre Welt im Gegensatz zur gegenwärtigen Welt besitzt, und die
Behauptung, dass Gegenwärtigung und Vergegenwärtigung vermutlich dieselbe Welt
teilen, in Einklang bringen? Um dieses scheinbare Paradoxon zu lösen, erinnern wir
uns an Finks Idee von „Deckung“, als ergänzem Begriff zur Klärung der Weltlichkeit
der Vergegenwärtigung. Entsprechend der feinen Unterscheidung zwischen einem
aktuellen Ich als erinnerndes Ich und einem Erinnerungsweltich machen wir eine
entsprechende Unterscheidung hinsichtlich der Erinnerungswelt. Obwohl eine
Erinnerungswelt auf eine Situation in der Vergangenheit hinweist, ist sie in der
Gegenwart „erinnerungsmäßig aktualisiert“. Das erinnernde Ich lebe gleichzeitig in
zwei Welten, so dass diese sich gegenseitig decken. 32 Das Gleiche gilt für die
Vorerinnerungswelt.
gegenwärtige Welt
31

33

Infolgedessen decken alle Vorerinnerungswelten
als Urmodus für alle Modifikationen. So ist

die
für

Ebd., S. 41-42.
„In der Einordnung der Erinnerungswelt in den retentionalen Horizont der aktuellen
Gegenwart deckt sich auch das aktuelle Ich mit dem Erinnerungsweltich [...] Einmal deckt sich
die Gegenwart der Erinnerungswelt mit einem Punkte der aktuellen Vergangenheit, die
Vergangenheit der Erinnerungswelt mit der übrigen Vergangenheit, die Zukunft der
Erinnerungswelt mit der Vergangenheit des erinnernden Ichs bis zu seiner Gegenwart hin und
dann mit seiner Zukunft. Diese einzigartige und erst recht im Rahmen des Zeitbewußtseins
aufzuklärende Deckung macht den einzigartig positionalen Charakter der Wiedererinnerung
aus.“ Ebd., S. 33-34.
33
„Die Vorerinnerung ist ebenso wie die Wiedererinnerung in einem festen
Orientierungsverhältnis zur aktuellen Gegenwart, so nämlich, daß sich die Vergangenheit der
Vorerinnerungsweltgegenwart deckt mit der Zukunft der aktuellen Gegenwart und mit ihrer
ganzen Vergangenheit. Dabei haben wir die Eigentümlichkeit, daß die Nahvergangenheit für das
Vorerinnerungsweltich vollkommen dunkel, seine Fernvergangenheit dagegen retentional erhellt
ist. Ferner decken sich die ferne Zukunft des aktuellen und die ganze Zukunft des Subjekts der
Vorerinnerungswelt.“ Ebd., S. 40.
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Vergegenwärtigungen die Konstitution mit doppelten Lebensschichten wesentlich.
Diese Idee von Deckung hilft uns, die aus dem räumlichen Horizont der Gegenwart
spezifisch modifizierte Vergegenwärtigung zu verstehen.
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III. Gegenwartserinnerung

Fink reduziert Raum auf einen temporalen Moment, nämlich den Horizont der
Gegenwart. Wenn Fink also auf die Zeitlichkeit jeder gegenwärtigen oder
vergegenwärtigten Welt verweist, wird zugleich die Räumlichkeit berücksichtigt. Die
Multiplikation der Welt durch Vergegenwärtigung impliziert die Multiplikation des
Zusammenhangs von Raum und Zeit:
Erst von hier aus vermöchte der Zusammenhang von Raum und Zeit eine
radikale Aufhellung erfahren. „Raum“ ist, um es thesenhaft zu sagen, primär
nicht ein Moment an den Gegenständen, sondern als das sie ermöglichende
Worin die Horizontalität der Gegenwart.34
Und Fink behandelt die Vergegenwärtigung der ursprünglichen Räumlichkeit unter
dem
Titel
„Gegenwartserinnerung“.
Was
Fink
mit
„Gegenwartserinnerung“ bezeichnet, ist die Projektion von Alternativen, die das Ich
in der Gegenwart erleben könnte. In Analogie zu Wiedererinnerung und
Vorerinnerung, die eine identische Welt im Zeitverlauf mit ihrem dauerhaften Stil
hinweg voraussetzt, um Projektion als Projektion der Gegenwart zu verstehen, muss
sie durch den gegebenen Horizont als die gegenwärtige Welt bestimmt sein:
Zunächst gibt er sich als eine Potentialität möglichen Eindringens. Dieses
Eindringen ist dem Allgemeinsten nach schon bestimmt, eben durch den
Erfahrungsstil einer als objektiv seiend konstituierten Welt. Das Eindringen
in den offenen Horizont kann zunächst ein wirkliches Hineinwandern des
Subjekts sein. [...] Für uns kommt dies nur in Betracht, sofern das
Hineinwandern in den offenen Gegenwartshorizont auch ein bloß
vergegenwärtigtes „Hineinwandern“ sein kann. Wir haben dann eine
Gegenwartserinnerung. Diese scheint zwar dasselbe intentionale Wesen zu
haben wie die Vorerinnerung und ist vielleicht im Grunde nur eine
bestimmte Ausgestaltung einer solchen: „so wird es über den Bergen wohl
aussehen“.35

34
35

Ebd., S. 44.
Ebd., S. 44-45.
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Wiedererinnerung, Gegenwartserinnerung und Vorerinnerung sind allesamt durch die
Zeitlichkeit des reinen Erlebnisstroms konstituiert, weshalb Fink diese drei Arten der
Vergegenwärtigung mit dem gemeinsamen Stamm „-erinnerung“ bezeichnet. 36
Neben den aus der Vergangenheit sedimentierten Habitualitäten bildet jede
gegenwärtige Erfahrung auch einen räumlichen Horizont. Die Räumlichkeit
ermöglicht es dem Subjekt ein Präsenzfeld von alternativen Stellen aus
wahrzunehmen:
Die unsichtigen, nicht in die Wahrnehmung fallenden Momente sind aber in
einer lebendig motivierten Appräsentation mitkonstituiert: ich könnte
herumgehen, dann würde ich die Rückseite sehen usw. Diese Potentialitäten,
die konstitutiv zum Dingsinn der Nahsphäre der Umwelt gehören, fungieren
offenbar im selben Sinne als gegenwartsmitteilende Intentionalitäten wie
die Wahrnehmungen selbst.37
Dadurch begleitet die Möglichkeit, etwas anders zu erleben, jede aktuelle Erfahrung
der Gegenwart, während die Welt dieselbe bleibt – “nur von einem anderen Orte
aus”.38
Die Gegenwartserinnerung verhält sich zum räumlichen Horizont wie die
Wiedererinnerung zur Vergangenheit und Vorerinnerung zur Zukunft. Während
Wiedererinnerung die Vergangenheit in der Gegenwart „erinnerungsmäßig
aktualisiert“ und die Vorerinnerung die Zukunft in der Gegenwart „erinnerungsmäßig
aktualisiert“, tut die Gegenwartserinnerung dies mit der räumlichen Möglichkeit der
Gegenwart. Wenn die Idee, eine gegenwärtige Möglichkeit in der Gegenwart zu
vergegenwärtigen, schwer vorstellbar ist, kann es hilfreich sein, sich das Phänomen
der Deckung in den Fällen der Wiedererinnerung und der Vorerinnerung vor Augen zu
führen. Obwohl jede aktuelle Erfahrung von einem Präsenzfeld umgeben ist, bleiben
die räumlichen Möglichkeiten verborgen ohne zusätzliche Absicht, sie zu
vergegenwärtigen. Es liegt in der Natur der Sache, dass der Horizont – Retention,
Appräsentation und Protention – im Zeitverlauf sich entgegenwärtigt. Trotzdem sind
die Vergegenwärtigungen überhaupt die Gegenzüge der Entgegenwärtigung in dem
Sinne, dass sie die verdunkelten Phasen des Horizontes erhellen, indem sie die
Verdunkelten in der Gegenwart darstellen. Wir müssen also die dunkle Appräsentation
36

In § 22 stellt Fink die Frage nach der Möglichkeit der Vergegenwärtigung, die aus dem
Urstrom überhaupt frei sei.
37
Ebd., S. 43.
38
„Die Welt der Gegenwartserinnerung ist offenbar dieselbe wie die der Präsentation, „nur von
einem anderen Orte aus“.“ Ebd., S. 45.
18

der Möglichkeiten von der Mitvergegenwärtigung unterscheiden, die sie ans Licht
bringt. Während Appräsentation ein mit einem Akt konstituiertes Horizontbewusstsein
ist, so ist die Mitvergegenwärtigung an sich schon ein Akt im vollen Sinne. Indem sie
eine alternative Erfahrung der Gegenwart projiziert, deckt die Mitvergegenwärtigung
die
gegenwärtige
Welt
durch
eine
Vergegenwärtigungswelt.
Die
Gegenwartserinnerungswelt ist trotz des zeitlichen Zusammentreffens der beiden
Welten räumlich nach einer alternativen Stelle neu ausgerichtet. Im Gegensatz zu
Wiedererinnerungswelt und Vorerinnerungswelt ist die Gegenwartserinnerungswelt
streng mit der gegenwärtigen Welt simultan.39

39

„[...] ihr eigentümlicher Charakter als einer Simultangegenwart.“ Ebd., S. 45.
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IV. Phantasie

Finks Behandlung der Phantasie ist in Vergegenwärtigung und Bild seltsam kurz als
ein Werk über die Phänomenologie der Unwirklichkeit.40 Er deckt viele interessante
Fragen auf, die man in § 20 zur Phantasie aber auch verstreut in anderen Paragraphen
findet, die aber nur ungenügend beantwortet sind, was wahrscheinlich auf die
Unentschiedenheit der reinen Phantasie zurückzuführen ist. Im Grunde hat Fink eine
wichtige Unterscheidung zwischen zwei Arten von Phantasie gemacht: lokalisierte
Phantasie und reine Phantasie. Während die lokalisierte Phantasie aus den vonder
faktischen Welt gelieferten Rohstoffen hergestellt wird,soll die reine Phantasie von
jeder Bestimmung des gegebenen Horizonts völligentkoppelt sein. Da die lokalisierte
Phantasie Bestimmungen aus der faktische Welt für den Aufbau einer eigenen Welt
übernimmt, ist diese Umfiktion im Ganzen eine mögliche Welt:
Alle lokalisierten Phantasien sind in einer bestimmten Weise Umfiktionen
der gegebenen und faktischen Welt, wandeln diese nach einzelnen
Bestimmtheiten ab unter Beibehaltung der Gesamtheit der übrigen.41
Die Umfiktion hat eine geschlossene in sich durchgängig bestimmte
Phantasiewelt, in die der Bestimmungsgehalt der wirklichen Welt
neutralisiert, d. h. nicht als wirklich gesetzter eingegangen ist. Für das
Phantasieweltich sind die neuen Bestimmungen, die im Fingieren gebildet
wurden, ebenso „wirklich“ wie die übernommenen Bestimmungen der
faktischen Welt. Die umfingierende Phantasie ist also nicht eine Mischform
von setzenden und nichtsetzenden Momenten, sondern hat im Ganzen eine
mögliche Welt. Jede umfingierte Welt ist eine durch und durch phantasierte,
wenn auch die Phantasie nicht im Ganzen produktiv war, sondern die bereits
bestehende Welt übernahm. Diese Übernahme modifiziert den gesamten
Weltgehalt, der nun aus der originären Zeitlichkeit in eine Phantasieweltzeit
eintritt.42
Während es in der reinen Phantasie zwar unbestreitbar ist, dass sie auch eine
40

Wir nehmen den Untertitel der Dissertation zur Kenntnis: „Beiträge zur Phänomenologie der
Unwirklichkeit“.
41
Ebd., S. 46.
42
Ebd., S. 47
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Weltstruktur mit sich bringt, ist ihr Zeithorizont völlig unbestimmt. Mit anderen
Worten, die reine Phantasie ist durch den gegebenen Horizont des faktischen Ichs
transzendental unmotiviert:
Diesen lokalisierten, auf die faktische Welt bezogenen Phantasien stehen
nun die sogenannten reinen Phantasien gegenüber, die frei im offenen
Spielraum der Möglichkeiten schalten und walten. Sie sind durch keine
bestimmten Motivationen gebunden – was nicht heißen soll, daß sie als
Phantasieren nicht in irgendeiner Tendenz des transzendentalen Lebens
motiviert wären – sondern nur durch die apriorischen Gesetze der
Anschaulichkeit überhaupt. Der „Weltzeit“ dieser reinen Phantasien ist
selbstverständlich
auch
eine
Vergangenheitsund
eine
Zukunftshorizontalität eigen, die aber jeweils völlig unbestimmt sind. Die
Phantasie bricht produktiv ihre Welt erst auf und entwirft in diesem
Aufbruch die Horizonte der Vergangenheit und Zukunft.43
Indem er die reine Phantasie als freien Akt definiert, der sich aus einem offenen
Spielraum der Möglichkeiten zusammensetzt, hat Fink seinem Werk eine innere
Spannung auferlegt. Da alle Möglichkeiten des Aktes durch die Zeitlichkeit des
faktischen Ichs transzendental motiviert sind, wogegen die reine Phantasie durch die
Zeitlichkeit des faktischen Ichs völlig unbestimmt ist, haben wir keine andere Wahl
als zu folgern, dass die reine Phantasie ein unmöglicher, nämlich nicht horizonthaft
vermittelter Akt ist. Der vermeintlich offene Spielraum der Möglichkeiten, der
zweifellos ein Horizont ist, der zeitlichen Bestimmungen unterliegt, dürfte für die
Inszenierung der reinen Phantasie überhaupt nicht verfügbar sein.
Weiterhin unklar sind Finks unschlüssige Beschreibungen der Beziehung zwischen
reiner Phantasie und der faktischen Welt. Während die lokalisierte Phantasie eine
mögliche Welt meint, die eine Abwandlung der faktischen Welt ist, intendiert die reine
Phantasie eine rein mögliche Welt, die gewissermaßen auch mit der faktischen Welt
verwandt ist:
Alle Möglichkeiten sind wesensmäßig bezogen auf die faktische Welt, und
insofern in der möglichkeitsenthüllenden Vergegenwärtigung eine
„mögliche Welt“ enthüllt wird, sind alle möglichen Welten bezogen auf die
faktische Welt. Offenbar aber ist dieser Bezug ein schwieriges Problem.
Wohl muß man zunächst unterscheiden die Vergegenwärtigungen, die
43
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motivierte Möglichkeiten der faktischen gegenwärtigen Welt enthüllen: wie
Gegenwartserinnerung, Vorerinnerung und lokalisierte Phantasie. Man kann
diese drei Gruppen zusammengreifen und dann sagen, daß sie in einem
prägnanten Sinne Abwandlungen der gegenwärtigen Welt sind und solche
Möglichkeiten enthüllen, die in der aktuellen Gegenwart schon angelegt
sind. Die möglichen Welten dieser Vergegenwärtigungen stünden also
immer in einer gewissen Deckung mit der faktischen Welt, während die
reine Phantasie als Enthüllung der schlechthin möglichen Welten dieser
Deckung entbehren würde. Aber reine Möglichkeit ist auch Möglichkeit
vom Faktum, steht nur in einem anderen Bezugsverhältnis zu diesem.44
Es ist jedoch unklar, wie man diese dünne Beziehung zur faktischen Welt
verstehen kann. Wir können vergleichen, wie Fink lokalisierte Phantasie und
reine Phantasie im Hinblick auf die Deckung mit der faktischen Welt beschreibt.
Im Falle der lokalisierten Phantasie deckt die mögliche Welt in anderer Hinsicht
immer noch die faktische Welt, während die Zeit der möglichen Welt die Zeit der
faktischen Welt gerade nicht deckt. Wenn das Ich sich vorstellt, ein „Mann auf
dem Mond“ zu sein, so leitet das Phantasieweltich zumindest eine räumliche
Orientierung vom faktischen Ich ab, so dass es ein Mann „auf“ dem Mond sein
könnte. In diesem Sinne sagen wir, dass Unwirklichkeit an der Realität teilhat:
Auch in der Phantasie habe ich eine vergegenwärtigte „Welt” mit einer
vergegenwärtigten „Weltzeit” und einem ebensolchen „Weltraum”. Auch in
der Phantasiewelt ist prinzipiell ein strömender Fluß von Gegenwarten.
Aber die Zeit dieser Welt kommt in keiner Weise mit der Zeitlichkeit des
aktuellen Ichs zur Deckung, sie steht in keinem Orientierungsverhältnis zu
jener Gegenwart, in der sich das Erlebnis des Phantasierens selbst
konstituiert. Damit scheinen wir etwas zuviel behauptet zu haben; denn
offenbar gibt es doch Phantasiewelten, die nach ihren allgemeinen
Umgebungsintentionen mit der wirklichen Welt in Deckung stehen, z. b. ich
fingiere mir einen „Mann auf dem Mond“. Diese auf der wirklichen Welt
lokalisierten Phantasien scheinen soweit an der Wirklichkeit der
impressionalen Umwelt des phantasierenden Ichs teilzuhaben, als eben
lokalisierende Momente in ihnen antreffbar sind.45
Im Gegensatz dazu, soll die reine Phantasie ihre mögliche Welt enthüllen, indem sie
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jegliche Deckung mit der faktischen Welt überhaupt beseitigt. Um die radikale
Entwurzelung der reinen Phantasie zu demonstrieren, spekuliert Fink sogar über die
„reine Möglichkeit“ einer rückwärts fließenden Zeit. 46 Wenn die reine Phantasie
durch eine solche radikale Entfernung von faktische Bestimmungen definiert ist,
scheint es, dass ihre Beziehung zur faktischen Welt nur eine negative sein kann.47

46

„Warum aber ist der Zeitfluß der reinen Phantasie als ein zukunftsausgerichteter zu
charakterisieren? Kann man denn entscheiden, ob in der Phantasiewelt nicht alles rückwärts läuft,
da doch keine Deckung und somit keine Orientierung mit der aktuellen Zeitlichkeit des
phantasierenden Ichs besteht? Oder am Ende doch?” Ebd., S. 48.
47
Fink hat eine relevante Bemerkung in der Preisschrift hinterlassen, indem er betont, dass
Unmotiviertheit wie der Fall der reinen Möglichkeit nur eine Variante der Motivation ist: „[D]ie
„Unbestimmtheit“ der fernen Vergangenheit und Zukunft sowie der reinen Möglichkeit ist als
Motivation interpretierbar, „Unmotiviertheit“ ist nur eine Form der Motiviertheit, eben
Motivierung der allerallgemeinsten Strukturen wie Zeit überhaupt, Raum überhaupt, usw..“ Fink,
Preisschrift, 26, S .27. Dennoch ist die Beziehung zwischen Unmotiviertheit und Motiviertheit
nicht ausreichend geklärt. Die Frage, inwiefern reine Phantasie eine Modifikation der
Wirklichkeit ist, bleibt eine dunkle Aporie: „Inwiefern die setzenden Vergegenwärtigungen
temporale Modifikationen sind, birgt wohl keine Verständnisschwierigkeit in sich, aber inwiefern
Phantasie und korrelativ die reine Möglichkeit eine temporale Modifikation der Wirklichkeit sein
soll, ist eine dunkle Aporie.“ Ebd., 37, S .126. Fink verschiebt die Klärung der Beziehung
zwischen reiner Möglichkeit und der faktischen Welt auf den verheißenen zweiten Teil: „Solange
wir nicht die der reinen Phantasie zugrunde liegende und sie ermöglichende Horizontalität der
Zeitlichkeit gefunden haben, solange kann der Bezug der reinen Möglichkeit zum Faktum nicht
aufgehellt werden, und solange kann auch nicht das Problem des Verhältnisses von Eidos und
Phantasieanschauung von der Stelle kommen.“ Fink, Studien zur Phänomenologie, S .59.
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V.

Attentionale und iterative Komplikationen

Wir betrachten nun zwei Arten von Modifikationen, nämlich Aufmerksamkeit und
Iteration, als vorbereitende Diskussion, um das Phänomen der Versunkenheit zu
erklären. Anders als die Aktmodifikationen, die wir bisher besprochen haben, sind
Aufmerksamkeit und Iteration für sich genommen keine Akte. Es gibt weder so etwas
wie einen attentionalen Akt als solchen, noch einen iterativen Akt als solchen. Sie
gehören nicht zu den Grundtypen der Vergegenwärtigung. Aufmerksamkeit oder
Iteration kommt nur dann zum Tragen, wenn man einen anderen Akt modifiziert, der
entweder einen gegenwärtigen Akt oder eine vergegenwärtigen Akt ist. Zur
Unterscheidung bezeichnet Fink diese als „Komplikationen“.
Beide Arten der Komplikation gehören von Natur aus zur Freiheit des reinen Ichs.
Fink hat diesbezüglich zwei Arten von Freiheit des reinen Ichs hinsichtlich der
intentionalen Akte unterschieden. Auf der einen Seite gibt es die Freiheit der
Aufmerksamkeit. Auf der anderen Seite gibt es die Freiheit der Inszenierung der
Vergegenwärtigung, die iterative Komplikation erst möglich macht.
Attentionale Komplikation erlaubt es, zwischen vorgegebenen Aktsphären zu
fluktuieren. Das attentionale Fluktuieren setzt einen Spielraum von Möglichkeiten
voraus, innerhalb dessen man sich auf diese oder jene Aktsphären konzentrieren kann.
Damit die attentionale Komplikation wirksam wird, müssen die Aktsphären desselben
Spielraums gleichzeitig gelebt werden, so dass die vernachlässigten Aktsphären als für
die attentionale Modifikation verfügbar vorausgesetzt sind:
Die attentionalen Komplikationen gründen in dem eigenartigen Moment der
Freiheit des reinen Ich, verstanden im Sinn einer willkürlichen Betätigung
innerhalb eines (passiv-assoziativ konstituierten) Spielraums möglicher
Zuwendungen. Ein Ich kann nicht nur in einer Aktsphäre bald diesem, bald
jenem Gegenstand primär zugewendet sein, es vermag auch gieichzeitig in
verschiedenen Aktsphären zu leben. [...] Wir haben hier das Phänomen
mehrstrahliger und gleichzeitiger lntentionalitäten, die alle sich im reinen
Ich „polarisieren“. [...] Und im konkreten Leben einer Subjektivität finden
wir immer ein Fluktuieren der Einstellungen und der attentionalen Modi:
bald lebt das Ich vorwiegend in Wahrnehmungen und auf sie fundierten
24

Akten des Wollens, Wünschens, der Stimmung und Affekte, bald in einer
Erinnerungswelt oder Phantasiewelt, bald in praktischer oder
kontemplativer Einstellung und zumeist in einem mehrfältigen Zugleich von
Vollzügen, Aktregungen und habituellen Fortgeltungen.48
Obwohl es offensichtlich ist, dass man seine Aufmerksamkeit auf verschiedene
Wahrnehmungsobjekte richten kann, so dass die Vergegenwärtigung hier keine Rolle
spielt, betrifft Fink speziell in Vergegenwärtigung und Bild die attentionale
Schwingung zwischen simultanen Aktsphären. Da es keinen Sinn ergibt, gleichzeitig
in mehreren gegenwärtigen Welten zu leben, denn die gegenwärtige Welt ist der
vermeintliche Boden für alle, muss der Spielraum der simultanen Aktsphären
Vergegenwärtigung einschließen. In diesem Sinne ist der attentionale Spielraum von
der Inszenierung der Vergegenwärtigung konstituiert, deren Problem wir uns jetzt
zuwenden:
Diese Freiheit des reinen Ich, labil in seinen Erlebnissen zu existieren, ist
aber nicht nur eine solche, der attentionalen Auszeichnung, sondern hat in
bezug auf die Vergegenwärtigungen anscheinend eine größere Reichweite.
[...] Das reine Ich hat offenbar die Freiheit der Inszenierung von
Vergegenwärtigungen.49
Während die Freiheit der Aufmerksamkeit einen Spielraum vorgegebener Aktsphären
voraussetzt, bezieht sich die Freiheit der Inszenierung auf die Frage, wie der
Spielraum überhaupt in Kraft treten kann. Es handelt sich um den Boden, der neue
Vergegenwärtigungen hervorbringt. Fink verweist sofort auf die passive Assoziation
der Urkonstitution der Zeit als Grund für die Freiheit von Ich.50 Er stellt die kritische
Frage, ob sich die Vergegenwärtigung jemals aller Bedingungen der Vergangenheit
entledigen und somit völlig von Willkür kontrolliert werden könne. Er nimmt die
Phantasie als Kandidaten für seine Explikation. Leider bietet er uns dort keine feste
Antwort. Für das bisherig Ziel gibt er sich damit zufrieden, die Freiheit der
Inszenierung des neuen Aktes, die durch den Urstrom konstituiert ist, zuzulassen.51
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Ebd., S. 51-52.
Ebd., S. 52.
50
„Der Grundcharakter der ursprünglichen Konstitution der vorgegebenen Welt in den
Wahrnehmungen ist die Passivität, die allererst den Boden abgibt für die bedingte Freiheit des Ich.
Diese Urkonstitution ist dem Willen des Ich entrissen.“ Ebd., S. 52.
51
„Ist denn nicht ein Erlebnisstrom denkbar, der immer nur in originaler Konstitution verlaufen
würde? Oder hätte dieser etwa gar keine seiende Welt? [...] ist denn die Phantasie nicht ganz in
die Willkür des Ich gestellt? Könnte es sich nicht aller Phantasien enthalten? [...] Phänomenal ist
zunächst die Freiheit der Inszenierung von Vergegenwärtigungen aufweisbar.” Ebd., S. 53.
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Iteration ist ein Modus der Inszenierung der Vergegenwärtigung. In der
vorangegangenen Diskussion der attentionalen Komplikation haben wir die Freiheit
angenommen, auf der gegenwärtigen Welt aufbauende, vergegenwäritigende Akten zu
inszenieren. Fink weist auf die Möglichkeit hin, eine neue Vergegenwärtigung in einer
vergegenwärtigten Welt zu inszenieren. Er nimmt Wiedererinnerungen in
Wiedererinnerung als ein Beispiel:
Die Wiedererinnerung ist in ihrem iterativen Stil so gebunden, wie sie es
auch im Ganzen als ein rekonstitutives Bewußtsein ist. Mit anderen Worten
in einer Wiedererinnerung kann ich wesensmäßig nur wieder
Vergegenwärtigungen finden, wenn solche zu jener Gegenwartsweit gehört
haben, die in der Wiedererinnerung zu einer imaginativen Anschaulichkeit
kommt. So mag die wiedererinnernde Intention zunächst auf die fließende
Gegenwart der Wiedererinnerungswelt und dieser nachgehend auf
Vergegenwärtigungserlebnisse stoßen, entweder auf Erinnerungen,
Vorerwartungen, Gegenwartserinnerungen und Phantasien. Alle diese sind
Erlebnisse des Erinnerungsweltichs, ihm zugehörig als reeller Bestand
seines Erfahrungslebens. In diesen Vergegenwärtigungen dringt dieses
Subjekt der Wiedererinnerungswelt in seine Vergangenheit, Zukunft,
Mitgegenwart oder reine Möglichkeit ein. Für das erinnernde Ich sind dies
bereits Vergegenwärtigungen zweiter Stufe.52
Wenn man in einer vergegenwärtigten Welt einen neuen vergegenwärtigenden Akt
inszeniert, wird dieser neue Akt dann im Gegensatz zu jedem neuen Akt, der in der
gegenwärtigen Welt ausgeführt wird, als iterativ modifiziert bezeichnet. Und Iteration
kann nur den Akt der Vergegenwärtigung modifizieren. Es macht keinen Sinn, eine
Gegenwärtigung in einer vergegenwärtigen Welt zu iterieren, da die
Vergegenwärtigung schlechthin bereits die Gegenwärtigung zweiter Stufe ist – eine
vergegenwärtigte „Wahrnehmung“. 53 Mit anderen Worten, eine Wahrnehmung in
einer Vergegenwärtigungswelt entspricht der nicht iterierten Vergegenwärtigung. Die
Iteration geht von Natur aus in eine neue Welt, die durch die doppelte Struktur der
Vergegenwärtigung erleichtert wird.
Die Unterscheidung zwischen echter und unechter Iteration ist ebenfalls
bemerkenswert:
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Ebd., S. 48-49.
Ebd., S. 21.
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Bei diesen Iterationen sind zwei Arten deskriptiv zu unterscheiden: einmal
findet keine echte Iteration statt, sondern nur eine neue Vergegenwärtigung,
der ein bestimmter Auffassungscharakter aufgeprägt wird, das andere Mal
haben wir in der Tat eine echte Iteration. Machen wir ein Beispiel: in einer
Phantasie lebend kann ich darin iteriert wesensmäßig Erinnerung in
zweifacher Weise haben. Einmal ist Erinnerung in der Phantasie
phantasierte Erinnerung, oder besser eine neue Phantasie mit aufgeprägtem
Erinnerungscharakter, eine rückwärtige Erweiterung der Phantasiewelt, die
so eine Phantasiegeschichtlichkeit bekommt. Das andere Mal erinnert sich
das Phantasieweltich an die in seinem „Wahrnehmen“ originär konstituierte
Nahvergangenheit. Im ersten Falle erinnert sich das Phantasieweltich
eigentlich nicht, sondern nimmt wahr, nur daß dies Wahrnehmen dann als
eine Erinnerung ausgegeben wird. Im zweiten Falle liegt tatsächlich ein
echtes Erinnern vor.54
Zum Beispiel kann Erinnerung in der Phantasie entweder eine echte oder eine unechte
Iteration sein. Wenn das Phantasieweltich sich daran erinnert, was in der
gegenwärtigen Welt wirklich geschehen ist, dann ist diese Erinnerung eine echte
Iteration, denn sie vergegenwärtigt den Vergangenheitshorizont der gegenwärtigen
Welt. Im Kontrast dazu, ist es keine echte iteration, wenn sich die iterierte Erinnerung
von der gegenwärtigen Welt löst und sich auf das bezieht, was für das
Phantasieweltich als Vergangenheit erscheint, dann ist es keine echte Iteration, denn
diese vergegenwärtigt lediglich den Vergangenheitshorizont der Phantasiewelt. Eine
echte Iteration des Erinnerns ist immer noch eine Erinnerung für das gegenwärtige Ich,
aber eine unechte Iteration des Erinnerns ist lediglich eine phantasierte Erinnerung an
das gegenwärtige Ich.
Wir haben diskutiert, wie die Freiheit der Inszenierung der Vergegenwärtigung die
Freiheit der Aufmerksamkeit konstituiert. Wir möchten nun, die Diskussion vertiefen,
indem wir untersuchen wollen, wie umgekehrt die Freiheit der Aufmerksamkeit die
Freiheit der Inszenierung der Vergegenwärtigung konstituiert. Vergegenwärtigung und
Bild nähert sich auf diese Weise nicht ihrer Beziehung. Dennoch glauben wir, dass
eine solche Vertiefung der Diskussion unser Verstehen des Phänomens der
Versunkenheit besser vorbereiten wird.
Es ist kaum vorstellbar, dass man einen neuen Akt der Vergegenwärtigung inszenieren
könnte, ohne gleichzeitig den vergegenwärtigten Gegenstand beachten. Es ist kein
54
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Zufall, dass wir sie beachten, wenn wir eine neue Aktsphäre vergegenwärtigen. Jede
Inszenierung der Vergegenwärtigung ist apriorisch beachtet. Da die Aufmerksamkeit
einen fokussierten Bereich erhellt und gleichzeitig die übrigen verdunkelt, ermöglicht
sie diese Bewusstseinstransaktion, sich von der gegenwärtigen Welt zu entfernen.
Wenn wir uns an die doppelte Struktur der Vergegenwärtigung erinnern, ist sie
zugleich ein Akt in der Gegenwart und ein Akt, der einen vergegenwärtigten
Gegenstand intendiert, den Fink „imaginiertes Wahrnehmen“ nennt. 55 Und der
vergegenwärtigte Gegenstand ist nicht in der gegenwärtigen Welt als etwas gegeben,
sonst würde er seine spezifische Weltlichkeit verlieren. Das vergegenwärtigende Ich
tritt in eine neue Welt ein, indem es einen vergegenwärtigenden Akt vollzieht und sich
so
zu
einem
Vergegenwärtigungsweltich
„wieder-mundanisiert“.
Das
Vergegenwärtigungsweltich lebt in der Vergegenwärtigungswelt, als ob es
gegenwärtig wäre. Entsprechend ist die gegenwärtige Welt, trotz ihrer verminderten
Affektion, als der Universalhorizont immer noch da, auch wenn ich meine
Aufmerksamkeit auf den vergegenwärtigten Gegenstand lenke. Die gegenwärtige
Welt zieht sich an den Rand zurück, als ob sie durch die Vergegenwärtigungswelt
ersetzt würde.
Der Charakter des „Als-ob“ ist in der Tat die Quelle aller Aporien, die die
Vergegenwärtigung umgeben. Nachdem wir darüber nachgedacht haben, wie die
Aufmerksamkeit den Als-ob-Charakter der Vergegenwärtigungswelt konstituiert,
nähern wir uns der Aporie der Versunkenheit.
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VI. Versunkenheit

Vergegenwärtigen bedeutet, Unwirklichkeit zu intendieren, als ob es Wirklichkeit
wäre. Der phänomenologische Sinn der Vergegenwärtigung ist dabei durch den
Gegensatz von Wirklichkeit und Unwirklichkeit konstituiert. Und diesen Gegensatz
kann nur ein waches Ich vollziehen, das in der gegenwärtigen Welt lebt:
Erst in der Wachheit eines aktuellen Ich hebt sich im Kontrast zur
Anschaulichkeit der wirklich erfahrenen Gegenstände das Vergegenwärtigen
ab als ein Quasi-Erfahren, bildet sich für das Ich jener Als-ob-Charakter.
Nur in der Wachheitseinstellung sind also Imaginate als Imaginate,
Unwirklichkeit als Unwirklichkeit selbst miterfahren.56
Der Als-ob-Charakter der Vergegenwärtigung ebnet bereits den Weg in eine
Vergegenwärtigungswelt. Nach den Beschreibungen in der Preisschrift, ist
Versunkenheit ein attentionaler Modus:
Es ist zu beachten, daß die „Versunkenheit in eine Erinnerung“ z. b. als ein
attentionaler Modus nicht nur positiv das völlige Hingegebensein des Ich an
seinen intentionalen Gegenstand bedeutet, sondern negativ auch das
Sich-abgeschlossen-haben gegen die affektiven Tendenzen der, in der
Gegenwart
des
Vergegenwärtigens
simultanen,
impressionalen
57
Gegenständlichkeit.
Wie bei der gewöhnlichen Aufmerksamkeit ist die versunkene Einstellung positiv
durch eine Hinterlegung im Vordergrund und negativ durch einen Rückzug aus dem
Hintergrund gekennzeichnet. Wenn wir jedoch akzeptieren, dass die Inszenierung der
Vergegenwärtigung im Allgemeinen von Aufmerksamkeit konstituiert wird, ist
Versunkenheit ein Grenzfall der Vergegenwärtigung, bei dem die affektive Kraft
gegen die gegenwärtige Welt verstärkt wird:
Zunächst betrachten wir einen Grenzfall: die Vergegenwärtigung im Modus
der Versunkenheit. Z. B. ich erinnere mich an eine bedeutsame Szene aus
56
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Fink, Preisschrift, 18, S. 115.
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meinem früheren Leben; die leerintentional auftauchende Erinnerung übt im
Fortgang ihrer intuitiven Erfüllung eine so starke affektive Kraft aus, daß
das Ich seine originär- impressionale Gegenwart vollständig vergißt und nur
im Erinnern lebt.58
Die Folge einer so starken Anziehungskraft der Vergegenwärtigungswelt ist das
Vergessen der gegenwärtigen Welt. Während Fink in der Preisschrift das versunkene
Ich als „nur im Erinnern lebt“ beschreibt, korrigiert er dies in Vergegenwärtigung und
Bild „primär und vorwiegend im Erinnern lebt“:
Oder aber, ein auftauchendes Fragment einer Erinnerungswelt, das wir
einen „Einfall“ nennen, wie immer es motiviert sein mag, übt im Fortgang
der intuitiven Erfüllung eine so starke Affektion auf das Ich aus, daß es
seine originäre Gegenwart völlig vergißt, sich abschließt gegen alle von ihr
auslaufenden Tendenzen und primär und vorwiegend im Erinnern lebt.59
Dies ist eine hilfreiche Korrektur, denn damit Versunkenheit noch als attentionaler
Modus der Vergegenwärtigung gilt, darf die gegenwärtige Welt nicht völlig aus dem
Bewusstseinsfeld verschwunden sein. Versunkenheit beruht auf dem affektiven
Kampf zwischen der gegenwärtigen Welt und der Vergegenwärtigungswelt.60 Wenn
die Vergegenwärtigungswelt durch die Versenkung die gegenwärtige Welt völlig außer
Kraft gesetzt wird, dann verliert das vergegenwärtigende Ich den Boden für die
gegensätzliche Wirklichkeit und Unwirklichkeit, kann also den Als-ob-Charakter der
Vergegenwärtigungswelt nicht mehr verstehen. In diesem Fall offenbart die
Versunkenheit seine eigene Natur als einen Modus der Vergegenwärtigung.
Obwohl es wichtig ist, sich an den Als-ob-Charakter einer versunkenen Welt zu
erinnern, reicht er jedoch nicht aus, um den vollen Sinn der Versunkenheit zu erfassen.
Denn das Phänomen der Versunkenheit bringt eine Tendenz mit sich, seine eigene
Natur zu verraten. In einer Welt zu versinken ist gerade eine Tendenz, den
Als-ob-Charakter der vergegenwärtigten Aktsphäre zu vergessen:
Die phänomenologische Analyse der Vergegenwärtigungen muß sich gerade
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Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 55.
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„Auch im Übergang von einer attentional sekundären, die mit einem vorwiegend
aufmerkenden Gegenwärtigen simultan ist, haben wir ein Kontrastieren der Motivationen der
heterogenen Akte resp. Aktregungen. Aber hier charakterisiert sich der Kontrast als der affektive
Kampf heterogener intentionaler Erlebnisse, die in keinem Fundierungszusammenhang noch
sonst in einer apperzeptiven Einheit stehen [...]“ Fink, Preisschrift, 23-24, S. 118.
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davon befreien, im so verstandenen „Als-ob“ den entscheidenden
klassifikatorischen Grundcharakter zu sehen. Vielmehr ist das Als-ob
lediglich der deskriptive Grundcharakter aller jener Vergegenwärtigungen,
die von einem wachen, d. h. für seine impressionale Gegenwart offenen Ich
vollzogen werden, mag diese Offenheit auch ein attentional sekundärer oder
tertiärer Modus sein. [...] Ganz allgemein kann man sagen, daß in einer
versunken vollzogenen Vergegenwärtigung die Fiktivität des Fiktums selbst
nicht thematisch abgehoben ist. Das Phantasieleben z. B. hat in derart
versunkenen Phantasien eine elementare Positivität, was keineswegs heißen
soll,
daß
etwa
je
für
das
phantasierende
Subjekt
die
61
Phantasieweltgegenstände „Realitäten“ sind.
Während das Als-ob der Grundcharakter der Vergegenwärtigung als solcher ist,
eröffnet dieser einen unwirklichen Zusammenhang, der den wirklichen
Zusammenhang zu ersetzen droht, so dass sich eine Tendenz der Selbstvergessenheit
ergibt. Zu versinken bedeutet, die Fähigkeit zu verlieren, Fictum als Fictum zu
betrachten. Was für das wache Ich eindeutig fiktiv war, erscheint jetzt für das
versunkene Ich echt. Je mehr man versinkt, desto weniger manifestiert sich die
Vergegenwärtigungswelt in ihrem Als-ob-Charakter:
[J]e mehr das aktuelle Ich im Vollzug einer Vergegenwärtigung versunken
ist, um so weniger hat die Anschaulichkeit der Vergegenwärtigungswelt den
Charakter des Als-ob, des Bloß-Imaginierten. Noch anders gewendet: je
größer die Versunkenheit, um so mehr entsteht der Anschein des
Gegenwärtigens (z. B. eine pathologische Phantasie, Zwangsvorstellungen,
Triebphantasien usw.).62
Dennoch ist diese versinkende Tendenz reversibel. Da die versunkene Einstellung den
affektiven Kampf zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit voraussetzt, ist es
transzendental möglich, dass das vorversunkene Ich auch in den faktisch
aussichtslosesten pathologischen Fällen seine Kontrolle zurückerlangt. Fink nimmt
die Metaphern aus dem konkreten Szenario des Schlafes und nennt den kritischen
Affekt – der sein Bewusstsein zurück in die Wirklichkeit zieht – „Sprengung“, und die
umgekehrte Tendenz des Versinkens „Erwachen“:
Die versunkene Einstellung, in der das aktuelle Ich „selbstvergessen“ lebt,
61
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Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 55-56.
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kann nun jederzeit eine Sprengung erfahren durch eine heftige affektive
Tendenz, die von der bislang attentional abgedrängten wirklichen Welt
ausgeht: etwa im Nebenzimmer ertönt ein Schuß, ein gräßlicher Schrei usw.
Es brauchen ja nicht immer so außergewöhnlich affektive Tendenzen zu
sein, aber an ihnen wird die wesensmäßige Wirksamwerdung der
impressionalen Gegenständlichkeit besonders deutlich. Diese Sprengung
nennen wir dann das „Erwachen“ aus der versunkenen Einstellung.63
Bis jetzt haben wir die Komplikationen des Phänomens der Versunkenheit skizziert.
Aufgrund der doppelten Struktur der Vergegenwärtigung als solcher wird man von der
Tendenz verfolgt, innerhalb der Unwirklichkeit in dem Ausmaß der
Selbstvergessenheit zu leben. In der Tat, um diese Komplikationen phänomenologisch
zu offenbaren, haben wir immer drei unverzichtbare Einstellungen angenommen, die
von Fink treffend zusammengefasst wurden:
Versunken etwa in einer Phantasie kann ich das Gesehene, die
Phantasieweltgegenständlichkeit zur Explikation bringen in prädizierenden
Aussagen. Diese Aussagen sind dann aber Aussagen, die das
Phantasieweltich macht, also selbst phantasierte Aussagen. Das
Phantasieweltich legt prädikativ seine Umwelt aus. Ein Anderes aber ist es,
wenn die versunkene Einstellung gesplittert und zerbrochen ist. Dann
ergeben sich nämlich zwei mögliche Weisen der Explikation der
Phantasiewelt: einmal vollzieht sich die Prädikation wieder als das
urteilende Tun des Phantasieweltich, wobei aber diesmal der
Als-ob-Charakter der Prädikation selbst sichtlich ist, oder aber die
Explikation der Phantasiewelt ist die Urteilsleistung des wirklichen Ich, das
sein Phantasieerlebnis analysiert. Man sagt etwa dann: „ich habe es mir so
und so vorgestellt“ oder „eingebildet“. Die Imaginationen werden so zu
Imaginaten, werden vergegenständlicht und damit zu „Gegenständen“, über
die man reden und urteilen kann, die man zu Substraten von Prädikationen
machen kann.64
Fink hat drei Perspektiven unterschieden, um über seine Vergegenwärtigungswelt zu
sprechen. Er nimmt die Phantasie als Beispiel. Die erste Perspektive gehört dem
Phantasieweltich in der versunkenen Einstellung. Da das Subjekt sich der
Unwirklichkeit seiner Umgebung nicht bewusst ist, werden die Ficta in diesem Fall
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nicht als Ficta betrachtet, sondern als wirklich bezeichnet. Wir können sagen, dass
dies eine interne Perspektive des versunkenen Ichs ist. Im Gegensatz dazu gehören die
zweite und die dritte Perspektive zum wachen Ich der wirklichen Welt, so dass es von
einem externen Standpunkt aus über die Phantasiewelt spricht. Die zweite Perspektive
ist ein bewusstes Rollenspiel des Phantasieweltichs, das es dem wachen Ich
ermöglicht, über die Phantasiewelt wie ein versunkenes Ich in der Phantasiewelt zu
sprechen. Was den Unterschied macht, ist, dass das Ich der zweiten Perspektive den
Als-ob-Charakter der Ficta vor Augen hat und vorsätzlich das Unwirkliche als
wirklich vortäuscht. Beendet man das Rollenspiel und analysiert als Außenseiter die
Phantasiewelt, so übernimmt man die dritte Perspektive.
Der Übergang zwischen diesen drei Einstellungen ermöglicht es, Versunkenheit und
Erwachen phänomenologisch zu analysieren. Während die versunkene Einstellung
Erfahrungen aus erster Hand für spätere Reflexion vorbereitet und während die
außenstehende Einstellung das versunkene Leben reflektiert, vermittelt die
Rollenspiel-Einstellung die anderen beiden, indem sie die versunkene Perspektive in
das Wachleben bringt und die zwei Subjekte – das versunkene Ich und das wache
Ich – als eins identifiziert. Ohne die Rollenspiel-Einstellung wäre das wache Ich
seinem möglichen Übergang zwischen dem Leben in der Wirklichkeit und dem Leben
in der Unwirklichkeit überhaupt nicht bewusst und würde das Phantasieweltich
einfach als fremdes Subjekt betrachten.
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VII. Traum

Vielleicht ist der Titel des § 26, indem er „Traum als Vergegenwärtigung“ betont,
bereits ein Zeichen für den kontroversen Status des Traumes.65 Fink beginnt damit,
den Traum als eine versunkene Phantasie zu charakterisieren. Wenn man entweder in
einem Wachmodus oder in einem versunkenen Modus phantasieren kann, was
natürlich eine Frage des Grades ist, wobei wir den Traum als eine Phantasie verstehen
können, in die das träumende Ich extrem versunken ist und zwar so sehr, dass es
schon eingeschlafen sein muss:
Wir behaupten zunächst: Traum ist nichts anderes als eine versunkene
Phantasie. Was ihn aber von allen Phantasien, mögen sie bald in
versunkener oder bald in wacher Einstellung des phantasierenden Ich
vollzogen sein, unterscheidet, ist der Umstand, daß für ihn die extremste
Versunkenheit des träumenden Ich Bedingung ist. Mit anderen Worten,
Traum ist eine versunkene Phantasie, die sich wesensmäßig nur vollziehen
kann in jener Gegenwärtigkeit des träumenden Ich, die wir das Schlafen
nennen.66
Allerdings fühlt sich Fink verpflichtet zu diskutieren, ob Traum noch als
Vergegenwärtigung gewertet sein kann, sofern man nur nach dem Einschlafen
träumen kann. Um dies zu entscheiden, müssen wir den Schlafzustand untersuchen:
Erst auf dem Grunde einer ausgearbeiteten phänomenologischen Analyse
des Schlafes ist das Problem, ob Traum eine Gegenwärtigung oder eine
Vergegenwärtigung sei, ernstlich zu diskutieren, oder besser, dann ist es eo
ipso entschieden. Begnügen wir uns miteinigen Andeutungen.67

65

„Die intentionale Auslegung des Traumes sieht sich vor ganz andere Schwierigkeiten gestellt
als die analytische Explikation der übrigen Vergegenwärtigungen, zumal es nach der allgemein
geltenden Meinung gar nicht ausgemacht ist, daß der Traum überhaupt eine Vergegenwärtigung
sei.“ Ebd., S. 63. Zum Beispiel berichtete Dorion Cairns von seinem Widerspruch mit Fink
bezüglich des Status des Traumes: „After we left Husserl, Fink was speaking of dreams, which he
understands as Vergegenwärtigungen (presentations, non-original presentations) rather than as
Wahrnehmungen (perceptions), as I am inclined to do.“ Conversations with Husserl and Fink, S.
37.
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67
Ebd., S. 63.
34

Sofort begegnet Fink dem methodologischen Problem auf analytische Weise auf das
Phänomen des Schlafes zuzugreifen. Anscheinend könne man nichts über den Schlaf
wissen. Aber bereits dieses negative Urteil über eine Möglichkeit oder Unmöglichkeit
einer Phänomenologie des Schlafes impliziert ein primitives Verständnis von Schlaf.
Denn indem wir über die Zugänglichkeit oder Unzugänglichkeit des Schlafphänomens
entscheiden, weisen wir ein eben solches Verständnis auf. Und genau auf der Basis
dieses primitiven Schlafverständnisses liegt eine Phänomenologie des Schlafes:
Wie ist der Schlaf überhaupt zum Thema einer phänomenologischen
Analyse zu machen? Woher wollen wir denn unsere Aufweisungen
schöpfen, da wir doch ständig wach sind, wenn wir theoretisieren? Offenbar
können wir also das Phänomen des Schlaf es nie in den analytischen Griff
bringen. Aber gerade diese Argumentation, welche die Unmöglichkeit einer
Analyse dartun will, macht ja bereits von einem – wenn auch primitiven –
Verständnis des Schlaf es Gebrauch. Woher wissen wir denn, daß wir im
Schlaf von Nichts wissen? Die phänomenologische Analyse des Schlafes
legt nur jenes Verständnis aus, in dem wir uns bereits bewegen, wenn wir
über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit seiner Thematisierung reden.68
Man könnte sich fragen, woher unser primitives Verständnis des Schlafes kommt.
Weder schlafen allein noch Wachen allein ist die Quelle dieses Verständnisses, denn
ein schlafender Mensch ist sich seines Schlafzustandes noch nicht bewusst, und ein
wacher Mensch baut sein Verständnis des Schlafes von seiner vergangenen
schlafenden Erfahrung auf. Die vergangene schlafende Erfahrung ist bis zum wachen
Moment durch Retention reserviert:
Nicht das etwa noch griffige Einschlafen oder das Erwachen allein sind die
ausweisenden Erlebnisse, die für die Analyse des Schlafes in Rücksicht zu
ziehen sind, sondern vor allem die Retentionalität des Schlafes als einer
gegenwärtigenden undifferenzierten Zeiteinheit im aktuellen Fluß des
strömenden Ichlebens.69
Jedoch ist unsere bisherige Annahme, dass wir jemals Schlaf erlebt haben, fraglich.
Dies ist der Fall, weil beispielsweise ein traumloser Schlaf nicht die polarisierte
Struktur der gewöhnlichen Erfahrung aufweist. Wenn wir den Schlaf als einen
Moment des bewussten Lebens des wachen Ichs einbeziehen, dann scheint der Verlauf
68
69

Ebd., S. 63.
Ebd., S. 63-64.
35

des wachen Lebens durch eine unerklärliche Pause gestört zu sein:
Aporetisch könnte man sagen: offenbar ist Schlaf kein „Erlebnis“, es fehlt
ihm die „lchpolarisierung“, es fehlt im Ganzen die noetisch-noematische
Korrelation. Und ist nicht am Ende gar das Schlafen ein „ausgefallener
Zeitabschnitt“ im einheitlichen Gang der Weltkonstitution, irgendein
unverstehbarer „irrationaler Bruch“, eine unerklärliche Pause des
erfahrenden Lebens?70
Die Aporie des Schlafes wird klarer, wenn wir sie mit den gewöhnlichen
Vergegenwärtigungen vergleichen. Durch die doppelte Struktur gewöhnlicher
Vergegenwärtigungen bleiben sie Akt, die vom wachen Ich gelebt werden, obwohl sie
sich um die Vergegenwärtigungswelten kümmern. Die Vergegenwärtigungen als
gegenwärtige Akte verzeitlichen sich mit den ursprünglichen Erfahrungen zu einem
pausenlosen Lebensstrom. Während des Schlafes allerdings ist die
Wahrnehmungswelt abgesperrt und der Lebensstrom des wachen Ichs ist dadurch
unterbrochen. In diesem Sinne können wir sagen, dass Schlaf ein weltloser Zustand
ist:
Diese Aporien sind nur solange ein wirkliches „exemplum crucis“ für die
konstitutive Phänomenologie, als man es unterläßt, den konstitutiven Sinn
der „Weltlosigkeit“ des Schlafenden angemessen zu interpretieren.
„Weltlosigkeit“ ist selbst ein bestimmter Modus der Welthabe, ist die
Welthabe im Modus der extremen Versunkenheit.71
Es gehört zur Phänomenologie des Schlafes, die Weltlosigkeit des Schlafes zu deuten.
Paradoxerweise charakterisiert Fink die Weltlosigkeit als einen bestimmten Modus
der Welthabe, eben als die extreme Versunkenheit. Wie können wir den Sinn des
Anspruchs geltend machen, dass der Schlaf sich sowohl als weltlos wie auch als
welthabend präsentiert? Vielleicht müssen wir uns nur daran erinnern, dass wir durch
die Retention des Wachlebens auf das Phänomen des Schlafes zugreifen, was die
Möglichkeit des Erwachens aus dem Schlaf anzeigt. Als ein extremer Modus der
Versunkenheit, schließt der Schlaf sich von der Wahrnehmungswelt ab, aber beim
Schlafen behält das Ich immer noch die Affektivität, geweckt werden zu können. Egal
wie gering der Kontakt mit der Welt bleibt, der Schlaf ist immer noch ein Verhalten
des ursprünglichen Ichs, so dass die Berichtigung der Welt immer verfügbar ist. Um
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die doppelte Struktur des Schlafes zu erfassen, verwendet Fink den paradoxen
Ausdruck „Weltverlorenhaben“. Während der Schlaf ein Zustand der
„Weltverlorenheit“ ist, ist das schlafende Ich ein „Weltverlorenhaben“:
Schlafen ist die extrem versunkene Verhaltung des aktuellen Ich zu seiner
Welt, ist also nicht ein „Weltlossein“ (etwa eine bloße Immanenz ohne
konstitutive
Sinnausrichtung
auf
„Welt“),
sondern
ist
ein
„Weltverlorenhaben“. Schlaf ist die gegenwärtige Weltverlorenheit des
originären Ich.72
Basierend auf dieser Erklärung, können wir uns nun dem Traum als einer Variation
des Schlafmodus zuwenden. Indem es darauf beharrt, doppelt als
„Weltverlorenhaben“ zu gelten, beansprucht das schlafende Ich die Autorschaft des
Traumes, so dass der Traum immer noch als eine Vergegenwärtigung – als „Abkehr
von“ einer „Verhaltung zu“ gilt. 73 Zuallererst konzentrieren wir uns auf die
Gemeinsamkeiten
zwischen
Traum
und
anderen
vorher
genannten
Vergegenwärtigungen, die uns erlauben, Traum als Vergegenwärtigung zu
klassifizieren:
Der Traum ist nach unserer These eine Vergegenwärtigung, die sich in der
Gegenwärtigkeit des schlafenden und d. h. des träumenden Ich vollzieht. [...]
Der Traum zeigt alle Strukturen, die wir an den Vergegenwärtigungen
abgehoben haben. Vom Traumerlebnis als der konstituierten Einheit in der
Gegenwärtigkeit des Schlafens ist wiederum streng zu scheiden die
Traumwelt mit dem ihr zugehörigen Traumweltich.74
Analog zu anderen Vergegenwärtigungen eröffnet der Traum eine Traumwelt, in der
ein Ich die Traumwelt bewohnt, das vom ursprünglichen, träumenden Ich abgespalten
ist. Wenn man träumt, schläft das träumende Ich, und dementsprechend „wacht“ das
Traumweltich in der Traumwelt auf. Für das Traumweltich ist die Traumwelt die
einzige Wirklichkeit. 75 Auch wenn die Traumwelt nicht den Mustern der
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Ebd., S. 64.
„In der Abkehr von ... und der Abwehr der impressionalen Welt, womit ein
„Sichselbstverlieren“ des Ich, eine deskriptiv zu erfassende lchlosigkeit in eins geht, liegt eine
Verhaltung zu ...“ ebd., S. 64.
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Ebd., S. 64-65.
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Husserl nimmt eine noch stärkere Haltung ein als Fink hinsichtlich der quasi-Wachheit des
Traumweltichs. In einem Brief an Jean Héring bekräftigt er, dass zu träumen ist, wahrzunehmen:
„Das Traumweltich träumt nicht, es nimmt wahr.“ Es sei, weil das Bewußtsein der
Unwirklichkeit des Traumes nur dem träumenden Ich gehören könne, anstatt dem Traumweltich:
„Schon wenn ich merke, dass ich träume, so gehört dieses Merken nicht in den Zusammenhang
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gegenwärtigen Welt folgt und daher von außen betrachtet chaotisch wirkt, verliert sie
dadurch nicht ihre weltliche Anziehungskraft. Damit die Traumwelt als Wirklichkeit
für das versunkene Ich erscheint, bedarf es keiner Ähnlichkeit mit der wirklichen
Welt:
Während das träumende Ich schläft, ist das Traumweltich wesensmäßig
immer ein waches Ich, das in seine „wirkliche Welt“ hineinlebt,
hineinerfährt. Diese Erfahrung braucht keineswegs eine einheitliche zu sein.
In der Zusammenhanglosigkeit eines wirren Traumweltgeschehens
offenbart sich der Zusammenhang einer chaotischen Welt.76
In diesem Zitat bemerken wir mindestens zwei operative Konnotationen des Begriffs
„Welt“: 1. die Welt als Generalthesis und 2. die Welt als Kosmos oder Zusammenhang.
Im extremen Modus der Versunkenheit könnte die Welt als Generalthesis auch ohne
die Unterstützung der Welt als Kosmos bleiben, so dass eine „chaotische
Welt“ möglich wird.
Eine weitere bemerkenswerte Gemeinsamkeit zwischen Traum und anderen
Vergegenwärtigungen ist ihre Iterabilität. Im Prinzip kann man immer in einem Traum
träumen, so dass eine Traumwelt in einer Traumwelt auftaucht:
der Traumwelt, es geht das Traumweltich gar nichts an, sondern allein das träumende
Ich.“ Husserl radikalisierte die Szenerie sogar, indem er behauptet, das Traumweltich könne die
Cartesianische Meditation vollziehen und dadurch die Traumwelt als einzige unbezweifelbare
Wirklichkeit bestätigen: „Die Gewissheit „ich bin, wenn ich träume“, ist die Existenzgewissheit
des wirklichen Ich und ist eine Evidenz, die prinzipiell nur im Wachzustand gewonnen werden
kann. Übrigens könnte man, um die Geschichte zu komplizieren, einen Traum annehmen, in dem
das Traumweltich die Cartesianische Meditation vollzieht und so von sich behaupten darf, das
einzig Unbezweifelbare der Traumwelt, d. i. seiner „wirklichen Welt“ zu sein. Die Evidenz dieses
Ego cogito wäre aber eine traumweltliche und verbürgte keineswegs die Existenz des träumenden
Ich.“ Husserl, Briefwechsel, S. 119-120.
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Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 65. Da Fink den Traum als eine versunkene Phantasie
charakterisiert, gilt das konstitutive Problem der Phantasie auch für den Traum. Seltsamerweise
besteht er, im Gegensatz zu seinen früheren Beschreibungen der reinen Phantasie, nun auf der
Bindung der passiven Assoziation an die freie Variation der Phantasie: “Die Phantastik einer
Traumwelt ist für das Traumweltich eine in passiver Urkonstitution verlaufende Welterfahrung.
Dies ist zwar auch bei der Phantasie (in wacher Einstellung vollzogen) der Fall. Während aber
dort die Phantasiewelt die freie Schöpfung des phantasierenden Ich ist, ganz seiner Willkür
überliefert, mindert sich immer mehr bei steigendem Grade der Versunkenheit diese Freiheit der
Inszenierung. Das versunkene Ich produziert, seinem eigenen Willen entrissen, in einer
verborgenen Passivität.“ Ebd., S. 65. Wir sollten ferner die performative Spannung zwischen der
versunkenen Phantasie und der freien Phantasie beachten. Die Freiheit der Phantasie nimmt
umgekehrt proportional zum Grad der Versunkenheit ab. Wenn wir Preisschrifts Beschreibung
der Versunkenheit als einem attentionaler Modus folgen (18, S.115), dann sollten wir zumindest
konzeptionell den attentionalen Modus der Versunkenheit vom attentionalen Modus der
phantastischen Inszenierung trennen. Während die freie Schöpfung des phantasierenden Ichs
trotz der verbindlichen Kraft der passiven Assoziation aktiv ausgeübt wird, erzeugt das
versunkene Ich Phantasien hauptsächlich auf passive Weise.
38

Weil der Traum eine Vergegenwärtigung und keine Gegenwärtigung ist,
haben wir die Möglichkeit einer Iterabilität des Traumes, die allerdings auch
der Willkür des träumenden Ich entzogen ist.77
Das Besondere am Traum ist die denkbare Umkehrung der iterativen Richtung. Als
wir früher iterative Komplikationen einführten, nahmen wir die Inszenierung einer
neuen Vergegenwärtigung an, die auf einer vorgegebenen Aktsphäre der
Vergegenwärtigung beruhte, die ihrerseits auf der gegenwärtigen Welt als der
angenommenen Wirklichkeit gegründet ist. Der einzigartige Modus des Traumes
erlaubt uns jedoch, dies umgehekrt zu denken. Da der Traum Vergegenwärtigung in
ihrer extrem versunkenen Form ist, ist sich das Traumweltich der Unwirklichkeit der
Traumwelt nicht bewusst. Aus einer internen Perspektive erscheint die Traumwelt
einfach als wirklich. Obwohl der Weltglaube des versunkenen Ichs, egal wie fest es
schläft, durch Erwachen gestürzt werden kann. Einmal erwacht, war die Welt wirklich
für das versunkene Ich, das als unwirklich umgewertet wurde, und das Traumweltich,
das selbstbewusst war, wie das Erwachen beweist, erweist sich jetzt als bloß geträumt.
Mit anderen Worten, ein Wachleben ist im Prinzip remodalisierbar, um ein
Traumleben zu werden. Bedeutet das nicht auch die Instabilität unseres gegenwärtigen
Weltglaubens? Wenn Erwachen aus einem Traum für das Traumweltich völlig
unvorbereitet sein kann, mit welchen Mitteln können wir uns in einer besseren
Stellung als das geträumte Ich befinden? Eine Iteration in umgekehrter Richtung wird
dann denkbar. Vom Standpunkt einer vermeintlichen Wirklichkeit kann man
„vorwärts“ träumen und in eine Traumwelt versinken, man kann auch „rückwärts“ aus
der vermeintlichen Wirklichkeit aufwachen, die sich als Traumwelt entpuppt. Sobald
die angenommene Wirklichkeit durch eine neue angenommene Wirklichkeit ersetzt ist,
ist der frühere Traum als iterierter Traum modifiziert, nämlich ein Traum in einem
Traum. Und diese Rückwärtsiteration kann prinzipiell ad infinitum wiederholt
werden:
Einen besonderen Fall der Traumiteration wollen wir noch näher ins Auge
fassen, zumal dieser ein beliebtes „erkenntnistheoretisches“ Argument
abgibt. Offenbar ist es doch evident möglich, ein „Erwachen“ selbst zu
träumen und zwar ein Erwachen aus einem Traum. Die traumweltliche
Wirklichkeit bricht und enthüllt sich in einer neuen traumweltlichen
Wirklichkeit als „bloße Traumwelt“, das vorher existierende Traumweltich
als bloß geträumtes Ich. Diese Iteration ist aber keine echte. Mit anderen
77
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Worten, die erste Traumwelt ist, solange das Träumen ungebrochen
vonstatten geht, eine „wirkliche Welt“, erst nachträglich konstituiert sich in
einem neuen Traum die Auffassung der vorherigen Traumwelt als einer bloß
geträumten. Die beiden iterativen Stufen stehen nicht an sich in einem
Fundierungsverhältnis, sondern die „Fundierung“ konstituiert sich in eins
mit der Konstitution des neuen Traumes. Diese iterative Reihe könnte, wenn
es faktisch möglich wäre, die Schachtelung der Intentionalität zu behalten,
in infinitum weitergehen, nie und nimmer würde man auf einen, dem
ganzen „Fundierungszusammenhang“ zugrunde liegenden Traum kommen.
Keine der iterativen Stufen ist also dem wirklichen, d. h. schlafenden Ich
„näher“, sondern sie sind eigentlich alle gleichweit entfernt, alle sind
Träume, die nur durch einen geträumten Fundierungszusammenhang
verknüpft sind.78
Fink erwähnt, dass diese Rückwärtsiteration keine echte ist, deren Bedeutung ein
wenig Klärung erfordert. Damit eine iterative Vergegenwärtigung eine echte ist, sollte
sie eine Vergegenwärtigung der wirklichen Welt sein. Zum Beispiel wird eine
Erinnerung in einem Traum echt iteriert, wenn sie den Vergangenheitshorizont der
wirklichen Welt vergegenwärtigt.79 Im Falle der Rückwärtsiteration kann die iterative
Vergegenwärtigung jedoch niemals eine Vergegenwärtigung der wirklichen Welt sein,
da die Wirklichkeit im Moment ihrer Inszenierung noch nicht entdeckt wurde. Der
vermutete Horizont für eine echte Iteration, an dem man sich verankern konnte, war
noch nicht gegeben. Im Falle der Vorwärtsiteration teilen sich die iterierte
Vergegenwärtigung und die nicht-iterierte Vergegenwärtigung die gleiche Fundierung,
nämlich die wirkliche Welt als ein und dieselbe. Im Falle der Rückwärtsiteration
verschiebt sich die Fundierung jedoch auf eine neuere Stufe zusammen mit einer
neueren Iterationstufe. Wenn wir zulassen, dass sich die Verschiebung der Fundierung
ad infinitum wiederholt, dann bleibt uns eine unendliche Reihe von
„Traumwirklichkeit“ 80 , von denen jede eine scheinbare Fundierung für ihre
Überstrukturen ist.
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Ebd., S. 65-66.
„Die iterativen Verhältnisse beim Traum sind dieselben wie bei der Phantasie. Auch hier haben
wir echte und unechte Iterationen. Z. B. Erinnerung im Traum ist einmal wirkliche Erinnerung
des Traumweltich an sein in der Traumweltzeit soeben gewesenes Wahrnehmen, oder ist
andermal eine geträumte Erinnerung, die nichts anderes ist als ein neuer Traum, dessen Welt in
eine Vergangenheitsbeziehung zur anderen Traumwelt gebracht wird.“ Ebd., S. 65.
80
„Im Traum selbst bin ich nicht bewußt, daß ich träume, sondern ich habe die Gegenstände als
wirkliche. [...] Mag auch die apperzeptive Struktur der Traumwirklichkeit von der der objektiven
Welt stark abweichen, so ist doch das Geträumte für den Träumenden eine objektive Welt, wenn
auch von phantastischen Strukturen.“ Fink, Preisschrift, 46, S. 131.
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Mit dieser Darstellung denkbarer Fundierungsverschiebung haben wir die
phänomenologische Bedeutung des „erkenntnistheoretischen“ Arguments aufgezeigt.
Doch in seiner letzten Bemerkung über den Traum sagt Fink, es sei widersinnig zu
fragen, ob die gegenwärtige Welt, in der das wache Ich lebt, ein Traum sein würde:
Die beliebte Frage, ob nicht am Ende auch das Gegenwärtigen ein Traum
wäre, aus dem ich „erwachen“ könnte, ist ein prinzipieller Widersinn. Wir
können, solange wir die Gegenwärtigkeit des Schlafes nicht zu
interpretieren vermögen, den phänomenologischen Aufweis dafür nicht
antreten.81
Er erklärt nicht weiter, warum es ein Widersinn ist, so zu fragen. Er weist lediglich auf
die Notwendigkeit hin, die Gegenwärtigkeit des Schlafes besser zu verstehen, nämlich
die minimale Affektivität des schlafenden Ichs, um die ganze Aporie zu behandeln.

81

Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 66.
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VIII. Bloße Signifikation

Es wäre vorschnell, das Traumargument als unbedeutend abzulehnen, denn
unmittelbar nach dem Lesen der letzten Bemerkung von § 26. hat Fink noch viel zu
sagen, was „Widersinn“ bedeutet. So wird sich erweisen, dass das Traumargument
noch eine Chance hat, phänomenologisch bedeutsam zu sein, nachdem wir Finks
geniale Reflexionen des Widersinns durchgespielt haben.82
Das Problem des Widersinns wird in § 25 behandelt, der der bloß signitiven
Vergegenwärtigung gewidmet ist. Ihre Beziehung ist eine intrinsische:
[C]harakterisiert sich die Sphäre bloß signitiver Vergegenwärtigungen als
die Sphäre des prinzipiellen Widersinns, des bloß Denkbaren.83
Um ihre Beziehung zu artikulieren, müssen wir in erster Linie zwei Bedeutungen der
Möglichkeit unterscheiden, deren Wissen wir latent in der ganzen Arbeit angenommen
haben: Intuitionsfähigkeit und Denkbarkeit. Fink beginnt den Paragraphen, indem er
ein regelmäßiges Dekaeder, eine farblose Fläche und ein rundes Viereck als Beispiele
für intuitionsunfähig, aber denkbare Gegenstände auflistet. 84 Er geht schnell zur
traditionellen Behauptung über, dass die Sphäre der Denkbarkeit größer ist als die
Sphäre der Intuitionsfähigkeit, denn was immer intuitiv ist, kann immer gedacht
werden, aber nicht alles Denkbare kann durch Intuition erfüllt werden. Mit anderen
Worten, wir können das, was intuitiv unmöglich ist, als bloß denkbar bezeichnen.85
82

Finks Analyse des Descartesschen „deus malignus“ als Widersinn (ebd., S. 62) lässt besonders
auf eine nicht abweisende Darstellung des Traumarguments schließen, vor dem Hintergrund, dass
Descartes sowohl Träumen als auch „deus malignus“ in der Ersten Betrachtung als
Ausgangspunkt zum hyperskeptischen Zweifel gegenüberstellt. (Meditationes de prima
philosophia, S. 19-23)
83
Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 60.
84
„Prinzipielle Unfähigkeit zur intuitiven Erfüllung, ist das nicht die Eigenheit einer
widersinnigen Intention? So ist z. b. der Versuch, ein regelmäßiges Dekaeder zu imaginieren, ein
Beispiel für eine bloß signitive Vergegenwärtigung, oder eine Fläche ohne Farbe sich visuell
vorzustellen oder sich ein rundes Viereck zu denken oder besser vorstellig zu machen.“ Ebd., S.
60.
85
„In dem Unterschied intuitionsfähiger und intuitionsunfähiger Vergegenwärtigungen wirkt sich
der traditionelle Unterschied (mindestens in einer Sinnbedeutung) von Anschauung und bloßem
Denken aus. Alles Anschauliche kann auch nur gedacht werden, d. h. in der Weise eines
Leerbewußtseins gehabt werden, aber nicht jedes Leerbewußtsein hat eo ipso die Möglichkeit
anschaulicher Erfüllung. Im intentionalen Wesen des jeweiligen leeren Aktes ist es apriori
vorgezeichnet, ob er zu einem intuitiven werden kann oder nicht. Die Sphäre anschaulicher
Erfüllbarkeit ist also evident kleiner als die Sphäre der leerintentionalen Gegenständlichkeit, mit
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Diese Sphäre der bloßen Denkbarkeit definiert Widersinn, der der bloßen signitiven
Vergegenwärtigung auf der noetischen Seite entspricht. Während ein widersinniger
Gegenstand, wie ein regelmäßiges Dekaeder, eine farblose Fläche oder ein rundes
Viereck, sinnvoll bestimmt ist, verbieten ihnen ihre Bestimmungen nach apriorischen
Gesetzen der Sinnhaftigkeit eine mögliche intuitive Erfüllung.
Aber Fink findet es unbefriedigend, alle bloßen Signifikationen lediglich als intuitive
Unmöglichkeiten zu definieren. Er scheint einen neuen Akt des Widersinns
vorzuschlagen, der die Grenzen der intuitiven Unmöglichkeit überschreitet:
Die Behauptung, daß alle bloß-signitiven Vergegenwärtigungen, sofern
durch die apriorischen Gesetze der Objektivität respektive anschaulichen
Seins eine Erfüllung ausgeschlossen ist, nur intuitive Unmöglichkeiten
wären und weiter nichts, lediglich Kombinationen von an sich verträglichen
und sinnvollen Gegenstandsbestimmtheiten zu einem unverträglichen,
widersinnigen Ganzen, scheint uns zum mindesten vorschnell.86
Hier liegt ein kniffliger Punkt, denn intuitive Unmöglichkeit ist auf eine bestimmte
Art definiert. Es besteht aus einer unverträglichen Kombination von
Gegenstandsbestimmtheiten, genau wie bei Fällen von „regelmäßig“ mit „Dekaeder“,
„farblos“ mit „Fläche“ und „rund“ mit „Viereck“. Obwohl jede
Gegenstandsbestimmtheit an sich rechtmäßig ist, kann Widersinn aus ihren
rechtswidrigen Kombinationen resultieren. 87 Diese Definition der intuitiven
Unmöglichkeit wird sich bald als entscheidend erweisen, um den noch neu zu
definierenden Akt des Widersinns zu verstehen.
Im Zuge der Neudefinition des Widersinns führt Fink zwei Arten von Widersinnigkeit
ein. In der ersten Bedeutung handelt es sich um Widersinnigkeit schlechthin, die eine
finite Struktur hat, wohingegen Widersinnigkeit in seiner zweiten Bedeutung transfinit
strukturiert ist:
So zerfallen nach unserer Meinung die rein signitiven Vergegenwärtigungen
einmal in finite (Widersinnigkeiten schlechthin) und solche, die sich zwar
anderen Worten die bloß signitiven Vergegenwärtigungsintentionalitäten konstituieren die
Horizonte der intuitiven Unmöglichkeiten.“ Ebd., S. 60.
86
Ebd., S. 60.
87
Wir nehmen das Wissen um die feine Unterscheidung zwischen Unsinn und Widersinn an, die
in Husserls Logischen Untersuchungen, IV, § 12-14 artikuliert ist. Wenn es um rechtswidrige
Kombinationen geht, verweisen wir auf die Verletzung der „Gesetze des zu vermeidenden
Widersinns“, nicht aber auf die „Gesetze des zu vermeidenden Unsinns“.
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als Widersinnigkeiten zeigen, aber dennoch einen bestimmten, wenn auch
schwer faßbaren Sinn enthalten. Die letzteren, so meinen wir aufweisen zu
können, tragen in sich eine transfinite intentionale Struktur. Es ist nun
wirklich
nicht
leicht,
die
beiden
Gruppen
bloßsignitiver
Vergegenwärtigungen zu erkennen und zwar deshalb, weil die transfiniten
selbst, sozusagen von einer Seite aus gesehen, finit sind.88
Was das Bild verkompliziert, ist die Zweiseitigkeit des transfiniten Widersinns. Von
einer anderen Seite betrachtet, könnte es auch finit sein. Wir sollten also fragen, was
einen transfiniten Widersinn von einem finiten Widersinn schlechthin unterscheidet.
Zur Veranschaulichung verwendet Fink den Begriff „Welt außerhalb unserer
Welt“ oder „Überwelt“ als Beispiel eines transfiniten Widersinns:
So ist z. b. der Begriff einer „Welt außerhalb unserer Welt“ (einer
„Überwelt“) evident widersinnig, eine bloße Denkbarkeit, wenn eben
„außerhalb“ bedeutet: nicht nur außerhalb der motivierten Horizonte der
objektiven wirklichen Welt, sondern außerhalb auch aller Horizonte, die der
Phantasievariation zugänglich sind. In der Intentionalität derjenigen
Vergegenwärtigung, die eben eine solche Welt intendiert, liegt, sofern sie
nicht beim bloßen Ansatz verbleibt, eine gewisse Thematisierung der
anschaulichen Sphäre, als der Sphäre möglicher oder nicht möglicher
Erfüllung. Die transfinite Vergegenwärtigung ist aber nicht bloße
Thematisierung des Finiten in einem Horizontbewußtsein, sondern in eins
Absprung vom horizontal gegebenen finiten Sein in die Unendlichkeit
transfiniter Iterationen.89
Die Nachricht in diesem Beispiel ist philosophisch bedeutsam. Erinnern wir uns
zunächst an die spezifische Definition der intuitiven Unmöglichkeit, nämlich der
unverträglichen Kombination von Gegenstandsbestimmtheiten. Die „Welt außerhalb
unserer Welt“ oder „Überwelt“ ist der intuitiven Erfüllung verboten, daher ein
Widersinn. Aber die Widersinnigkeit wird hier nicht durch eine unverträgliche
Kombination von Gegenstandsbestimmtheiten verursacht. Es wird stattdessen durch
die Präposition „außerhalb“ oder „über“ verursacht. Während „unsere Welt“ die
Menge der wirklichen und möglichen Welten bezeichnet, weist die Präposition
„außerhalb“ auf eine radikale Abkehr von unserem Horizont hin. Die
Vergegenwärtigung thematisiert dabei nicht nur das Endliche in einem gegebenen
88
89

Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 61.
Ebd., S. 61-62.
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Horizont, sondern thematisiert eine Welt oder Sphäre, die endliche Gegenstände
bestimmt. Wenn wir alle Komponenten zusammen betrachten, dann intendiert die
ganze Vergegenwärtigung einen Absprung von gegebenen Horizonten zu einer
unbekannten Sphäre. Darüber hinaus ist dieser Absprung per definitionem iterativ,
was die Unruhe dieser „transweltlichen“ Intention konstituiert:
Die Intention kommt hier nie zur Ruhe, immer wieder springt sie von dem
horizontal Überwundenen ab, da die Überwindung eines Horizonts immer
wieder Rückfall hinter sich selbst bedeutet: so z. b. hat die
Vergegenwärtigungsintention „Welt außerhalb unserer Welt“ (im obigen
Sinne) nach der Thematisierung „unserer Welt“ als des Inbegriffs wirklicher
und möglicher Welten selbst keine Gegenständlichkeiten mehr, zu denen sie
abspringt, sondern sie springt ins Nichts; [...] 90
Der Absprung ist per definitionem iterativ, weil die gegebenen Horizonte – „unsere
Welt“ also dynamisch ist. Sie verschiebt sich mit jedem Absprung. Wenn man in eine
neue Sphäre springt, wird diese erobert und wird „unsere Welt“ keine „Welt außerhalb
unserer Welt“ mehr sein. Die bloße Signifikation der „Welt außerhalb unserer
Welt“ wird dann wiederum eine unbekannte Sphäre in Bezug auf die eroberte Welt
anzeigen. Folglich verlangt diese bloße Signifikation nach iterativer Überwindung
von Horizonten, prinzipiell bis ins unendliche. Es ist per definitionem einen Übertritt
ins Jenseits, ein Absprung ins Nichts:
[S]ofern aber Nichts ein korrelativer Begriff zu Etwas ist, kann „der
Gegenstand“ der transfiniten Vergegenwärtigungsintention auch nicht als
Nichts, das doch ein weltlicher, finiter Begriff ist, charakterisiert werden.
Sondern vonhier ist wiederum ein neuer Absprung notwendig, aber dieses
immer neue Abspringen ist nicht irgendwie gesetzmäßig als ein
„Immerwiederabspringen“ zu fassen, ist kein horizontales „und so weiter“,
d. h. die iterativ „nächste“ transfinite Stufe ist nicht irgendwie „bestimmt“,
sondern kann nur vollzogen werden, bildet sich erst im Vollzug.91
Wir teilen damit einen finiten und einen transfiniten Sinn des Nichts. Wenn wir das
Nichts auf die Negation der endlichen Einheit beziehen, dann wird es ein relativer
Begriff für Etwas, bestimmt durch einen gegebenen Horizont. Im Gegensatz dazu ist
das Nichts der „Überwelt“ ein Infinitum. Es zeigt ein Jenseits, eine noch nicht
90
91

Ebd., S. 62.
Ebd., S. 62.
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bestimmbare Sphäre. Dieses infinite Nichts übersteigt die gegebene Sphäre der
Bestimmbarkeit. Die Widersinnigkeit der „Überwelt“ wird nicht durch die
Kombination weltlicher Bestimmtheiten verursacht, sondern durch ihre radikale
Unbestimmbarkeit. Während die intuitive Möglichkeit eines finiten Widersinns
schlechthin durch apriorische Gesetze verboten ist, verwehrt unsere Faktizität
diejenige Möglichkeit eines transfiniten Widersinns.92 Mit anderen Worten, während
der finite Begriff des Nichts die Negation des weltlichen Etwas bezeichnet, verweist
der transfinite Begriff des Nichts auf die Negation der Welt als einem
Universalhorizont.
Ironischerweise wird das Intentum, wenn man von der radikalen Unbestimmtheit des
Nichts spricht, bereits in einem minimalen Sinn, zumindest negativ, bestimmt. Es wird
als „außerhalb“ bestimmt. Dank dieser minimalen Bestimmtheit können wir es
92

Interessant ist, dass Husserl auch einen Paragraphen in Ideen I gewidmet hat, um „Logische
Möglichkeit und sachlicher Widersinn einer Welt außerhalb unserer Welt“ zu erklären (§ 48, S.
102-103). Obwohl Husserl die „Welt außerhalb unserer Welt“ nicht mittels transfiniter Intention
erklärt, verwendet er eine andere Strategie, die mit Finks Lösung vergleichbar ist. Nach Husserl
ist die Fremdwelt ein Widersinn, weil sie von der faktischen Gemeinschaft der Ichs – nämlich
dem noetischen Korrelat von „unserer Welt“ – nicht erfahrbar ist. Dennoch ist es möglich – oder
denkbar – die Grenze „unserer Welt“ zu erweitern, indem wir die Gemeinschaft der Ichs
erweitern. Und trotzdem gibt es, prinzipiell betrachtet, Wesensmöglichkeiten des
Einverständnisses mit den fremden Geistern. Diese Erweiterung der Geisterwelt wird durch
Einfühlung ermöglicht: „„Logisch“ möglich ist freilich die hypothetische Annahme eines Realen
außerhalb dieser Welt, ein formaler Widerspruch liegt darin offenbar nicht. Fragen wir aber nach
den Wesensbedingungen ihrer Geltung, nach der durch ihren Sinn geforderten Art der
Ausweisung, fragen wir nach der Art der Ausweisung überhaupt, die prinzipiell durch die Thesis
eines Transzendenten – wie immer wir sein Wesen rechtmäßig verallgemeinern mögen –
bestimmt ist, so erkennen wir, daß es notwendig erfahrbar sein müsse und nicht bloß für ein
durch eine leere logische Möglichkeit erdachtes, sondern für irgendein aktuelles Ich, als
ausweisbare Einheit seiner Erfahrungszusammenhänge. Man kann aber einsehen [...], daß, was
für ein Ich erkennbar ist, prinzipiell für jedes erkennbar sein muß. Wenn auch faktisch nicht jedes
mit jedem im Verhältnis der „Einfühlung“, des Einverständnisses steht und stehen kann, wie z. B.
wir nicht mit den in fernsten Sternenwelten vielleicht lebenden Geistern, so bestehen doch,
prinzipiell betrachtet, Wesensmöglichkeiten der HersteIlung eines Einverständnisses, also auch
Möglichkeiten dafür, daß die faktisch gesonderten Erfahrungswelten sich durch Zusammenhänge
aktueller Erfahrung zusammenschlössen zu einer einzigen intersubjektiven Welt, dem Korrelat
der einheitlichen Geisterwelt (der universellen Erweiterung der Menschengemeinschaft).“ Ihr
strategischer Unterschied ist deutlich. Fink betont den Bruch zwischen unserer Welt und der
Überwelt mit Hilfe der Metapher „Absprung“. Husserl hingegen stellt die Heimwelt und die
Fremdwelt als grundsätzlich fortwährend gegenüber, dank der Wesensmöglichkeiten des
Einverständnisses. Immerhin teilen sie die Ansicht, dass der Widersinn der Überwelt durch die
faktische Grenze unserer vorgegebenen Welt konstituiert ist: „Erwägt man das, so erweist sich die
formal-logische Möglichkeit von Realitäten außerhalb der Welt, der einen räumlich-zeitlichen
Welt, die durch unsere aktuelle Erfahrung fixiert ist, sachlich als Widersinn. Gibt es überhaupt
Welten, reale Dinge, so müssen die sie konstituierenden Erfahrungsmotivationen in meine und in
eines jeden Ich Erfahrung hineinreichen können in der oben allgemein charakterisierten Weise.
Dinge und Dingwelten, die sich in keiner menschlichen Erfahrung bestimmt ausweisen lassen,
gibt es selbstverständlich, aber das hat bloß faktische Gründe in den faktischen Grenzen dieser
Erfahrung.“ Mit anderen Worten, die Anschaulichkeit der Welt außerhalb unserer ist nicht durch
die apriorischen Gesetze verboten, so dass, prinzipiell betrachtet, Transweltbewegungen wie
„Absprung“ oder „Einverständnis“ möglich bleiben.
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intendieren und erst recht als Widersinn einstufen:
Andererseits meint doch die transfinite Vergegenwärtigung nicht nur ein
ganz wesenloses unbestimmtes Etwas, das nicht einmal sinnvoll ein Etwas
genannt werden kann, sondern intendiert zweifellos eine bestimmte
Gegenständlichkeit, die einerseits analog einer finiten gedacht wird,
andererseits aber gerade den Bestimmungen der Möglichkeit finiten Seins
überhaupt widerstreitet.93
Nur wenn wir die Spannung zwischen ihrer minimalen Bestimmtheit und ihrer
radikalen Unbestimmtheit betonen, können wir außerdem die Zweiseitigkeit des
transfiniten Widersinns verstehen. Auf seiner finiten Seite erscheint er nur, indem er
unsere Welt negiert. Auf seiner transfiniten Seite liegt er jenseits unserer Welt. In der
Tat ist seine Spannung zwischen Finitheit und Infinitheit bereits durch die Wahl des
Terminus „transfinit-“ erfasst. 94 Transfinitheit ist ein Begriff des Mathematikers
Georg Cantor zur Charakterisierung des mathematischen Infinitiums. Er teilt zwei
Arten von Infinita auf: das Absolute und das Transfinitum. Während das absolute
Infinitum nicht mathematisch bestimmt werden kann und sich nur im außerweltlichen,
93

Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 62.
Insgesamt bezieht sich Fink in seiner Dissertation ausschließlich auf Oskar Becker als einen
Vorläufer, der die Intentionalität in Bezug auf Transfinitheit untersucht. Und es ist bemerkenswert,
dass Becker in Mathematische Existenz versucht, die Haltlosigkeit der menschlichen Existenz
durch eine bestimmte Form transfiniten Intention zu demonstrieren, die anders ist, aber irgendwie
analog zu unserem gegenwärtigen Ansatz: „Dagegen kann man einen derartigen transfiniten
Progressus aus einem wirklich lebendigen Motiv herleiten, wenn man auf eine besondere Art der
Iteration der Reflexion aufmerksam wird, die Karl Löwith in seiner Dissertation über Nietzsche
betrachtet und als »Parenthesen-Reflexion« bezeichnet hat. Im Anschlusse an Dostojewskijs
Erzählung »Die Stimme aus dem Untergrund« wird dort die Möglichkeit entwickelt, über das
eigene Tun und letztlich die eigene Weise da zu sein in iterierender Weise zu reflektieren. In
dieser Erzählung wird eine Art Selbstgespräch eines mit sich zerfallenen Menschen gegeben, der
über sich selbst nachdenkt und alle seine faktischen Lebensäußerungen. Auch dies, daß er in
dieser unfruchtbaren Weise über sich nachdenkt, ist ein Gegenstand seines Nachdenkens. Ferner,
daß er über diese seine Reflexion auch noch nachdenkt und nachdenken kann, wird zum Thema
weiterer Reflexion. Aber auch die Iterationsmöglichkeit selbst wird nach einigen derartigen
Anfangsgliedern der wiederholten Reflexion erkannt und wird selbst zum Gegenstand der
Reflexion. Das Wichtige ist nun, daß diese wiederholte (iterierte) Reflexion hier nicht nur ad hoc
angestellt, zum Zwecke der Demonstration gewisser komplizierter Strukturmöglichkeiten des
Bewußtseins erfunden ist, sondern dem lebendigen Motiv entstammt, der Bodenlosigkeit und
Leere des eigenen Daseins zu entfliehen, einen inneren Halt durch aufrichtige, schonungslose
Selbstbesinnung zu finden. Freilich schlägt gerade bei dieser iterierten Parenthesen-Reflexion die
Absicht fehl und führt im Gegenteil nur zu dem immer trostloseren Bewußtsein der völligen
Haltlosigkeit.“ Mathematische Existenz, S. 542-543. Der Unterschied zwischen Beckers und
Finks Berichten über Transfinitheit ist jedoch ebenfalls bemerkenswert. Während Becker sich auf
die Transgression Reflektionsakten bezieht, bezieht sich Fink auf die Transgression der
gegenständlichen Seite. Und während die transfinite Iteration bald von Becker als eine
einförmige, und somit überflüssige und langweilige Wiederholung dargestellt wird (ebd., S. 105,
108), deren Struktur vom offenen Horizont, dem „und so weiter“, bestimmt ist, wird sie von Fink
dagegen als abrupte Überwindungen der Horizonte aufgefasst. Diese vergleichenden
Bemerkungen verdanken wir Hans Rainer Sepp (Über die Grenze, S. 116-117).
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gottähnlichen Sein vollziehen kann, kann das Transfinitum entweder innerweltlich
vertreten sein oder mathematisch aufgefasst werden.95 Die Verbindung zur finitum
gehört intrinsisch zum transfinitum.96
In der Preisschrift ist der Charakter der transfiniten Intention als Vergegenwärtigung
deutlicher herausgestellt. Und die Verbindung zwischen der gegenwärtigen Finitum
und der vergegenwärtigten Infinitum ist stärker ausgeprägt. Wir müssen im Voraus
klären, dass die faktische Welt abhängig von einem geeigneten Bezugspunkt entweder
als endlos oder finite bezeichnet werden kann:
Unendlichkeit gleich Endlosigkeit der Motivationsreihen der wirklichen
Welt und gleich Endlosigkeit der im „und so weiter“ der phantasiemäßigen
Variation erschlossenen Horizonte ist selbst finite Gegebenheitsweise
wirklichen und möglichen Seins.97
Auf der einen Seite, wenn wir auf die Unendlichkeit der faktischen Welt verweisen,
betrachten wir sie als den Universalhorizont für alle endlichen Bestimmungen. Die
faktische Welt ist an sich schon eine Sphäre unendlicher Offenheit. Auf der anderen
Seite, wenn wir uns auf die Finitheit der faktischen Welt beziehen, steht sie im
Vergleich mit der Transfinitheit des „Äußeren“. Die transfinite Intention relativiert die
unendliche Offenheit unserer gegebenen Horizonte in finiten Einschließungen.
95

„Es wurde das Aktual-Unendliche (A-U.) nach drei Beziehungen unterschieden: erstens,
sofern es in der höchsten Vollkommenheit, im völlig unabhängigen außerweltlichen Sein, in Deo
realisiert ist, wo ich es Absolut Unendliches oder kurzweg Absolutes nenne; zweitens, sofern es
in der abhängigen, kreatürlichen Welt vertreten ist; drittens, sofern es als mathematische Größe,
Zahl oder Ordnungstypus vom Denken in abstracto aufgefaßt werden kann. In den beiden letzten
Beziehungen, wo es offenbar als beschränktes, noch weiterer Vermehrung fähiges und insofern
dem Endlichen verwandtes A.-U. sich darstellt, nenne ich es Transfinitum und setze es dem
Absoluten strengstens entgegen.“ Cantor, Gesammelte Abhandlungen, S. 378; „Bei allen
Philosophen fehlt jedoch das Prinzip des Unterschiedes im Transfinitum, welches zu
verschiedenen transfiniten Zahlen und Mächtigkeiten führt. Die meisten verwechseln sogar das
Transfinitum mit dem seiner Natur nach unterschiedslosen hüchsten Einen, mit dem Absoluten,
dem absoluten Maximum, welches natürlich keiner Determiniation zugänglich und daher der
Mathematik nicht unterworfen ist.“ Ebd., S. 391.
96
Zusätzlich zu „Welt außerhalb unserer Welt“ macht Fink ein weiteres Beispiel für einen
transfiniten Widersinn in Studien zur Phänomenologie: „So ist z. b. (in einer Hinsicht genommen)
der Descartessche Begriff des „deus malignus“ eine echte transfinite Vergegenwärtigung, die sich
in einem eigenartig strukturierten „Denken als-ob“ konstituiert: diese Überfragung der Evidenz,
dieser hyperskeptische Zweifel, setzt eine Thematisierung des Bereichs der Evidenz überhaupt
voraus, innerhalb dessen die korrelativen Begriffe Bewährung und Nichtbewährung nur sinnvoll
sind, und ist zugleich ein rückfallender Absprung, so nämlich, daß der Standpunkt außerhalb des
Evidenzbereiches analog einem immanenten aufgefaßt ist.“ Fink, Studien zur Phänomenologie, S.
62. Der hyperskeptische Zweifel von Descartes will über unseren gegebenen Evidenzbereich zu
einem äußeren Evidenzbereich springen, um einen überlegenen Standpunkt zu erreichen. Da der
Evidenzbereich des „deus malignus“ innerhalb unseres gegenwärtigen Evidenzbereiches nicht
bestimmbar ist, ist der hyperskeptische Zweifel eine transfinite Vergegenwärtigung.
97
Fink, Preisschrift, 63, S. 140.
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Basierend auf diesen Erläuterungen können wir verstehen, in welchem Sinn die
Finitheit die Infinitheit konstituiert:
Wie die intuitiven Vergegenwärtigungen die möglichen Welten konstituieren,
so konstituieren die reinsignitiven die möglichen Unwelten
(Unmöglichkeiten). Auch hier gilt ebenfalls die Grundthese des
transzendentalen Idealismus, daß auch die Nichtwelten Abwandlungen der
existenten Welt sind, daß auch sie in einer gewissen „Deckung“ mit dieser
stehen müssen, nicht nur daß die Konstruktionsprinzipien dieser
Nichtwelten welthaften Ursprungs sind („Rückfall“ der transfiniten
Intention hinter sich selbst), sondern daß die transfinite Intentionalität qua
transfinite nur eine in einem zeitlichen Bewußtsein mögliche ist. Konstitutiv
gesprochen, gehen die Horizonte der finiten Welt immer der Möglichkeit
einer transfiniten Transgression voraus, sind a priori vorgängig. D. h. die
sogen. „metaphysischen“ Begriffe wie Gott (intellectus archetypus), Jenseits,
Geburt und Tod sind, sofern sie nicht als bloße Grenzbegriffe (finite
Horizonte) gefaßt werden, selbst als transfinite Entitäten Abwandlungen
bestimmter Strukturen (noetischer wie noematischer) der absoluten
transzendentalen Subjektivität.98
In der Preisschrift bezieht sich Fink auf die Sphäre jenseits unserer gegebenen
Horizonte als „Nichtwelten“, die das Gegenteil von möglichen Welten sind. Indem
wir unsere gegebenen Horizonte überschreiten, werden die Nichtwelten transfinitiv
als unmögliche Welten vergegenwärtigt (oder was Fink paradoxerweise „mögliche
Unwelten“ nennt). Trotz der Überschreitung der gegebenen Horizonte sind
Nichtwelten zweifellos Abwandlungen der faktischen Welt. Sie setzen die Endlichkeit,
nämlich bestimmte Strukturen der faktischen Welt als ihre konstitutiven Prinzipien
voraus.
Nach all diesen Erläuterungen des Begriffs „transfiniter Widersinn“ bei Fink sind wir
nun hoffentlich eher in der Lage, die Widersinnigkeit des Traumarguments
einzuschätzen. Das Traumargument ist keine finiter Widersinn schlechthin. Es ist ein
transfiniter Widersinn, da er auf eine unendliche Reihe von Nichtwelten zeigt. Die
faktische Welt, der universelle Horizont für wirkliche oder mögliche Bestimmungen,
wird durch die denkbare Fundierungsverschiebung relativiert. Aus einer transfiniten
Perspektive, die immer außerhalb der faktischen Welt liegt, wird die Wirklichkeit von
der Unwirklichkeit ununterscheidbar. Alle Welten entlang der transfiniten Reihe teilen
98

Ebd., 78, S. 147-148.
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die gleiche Struktur wie die Traumwirklichkeit. Alle sind vom
Fundierungszusammenhang „gleichweit entfernt“. Wir offenbaren damit die
konstitutive Stufe der transweltlichen Subjektivität als einen Mittelpunkt zwischen
dem versunkenen Leben des Menschen und dem reinen Leben des transzendentalen
Subjekts.99

99

Im Gegensatz zu unserer Argumentation ist Jan Patočka der Meinung, dass der Traum die
Wirklichkeit des Wachlebens aufgrund der strukturellen Unterschiede zwischen der Weltlichkeit
und der Quasi-Weltlichkeit des Traumes in keiner Weise relativieren könne: „Wir haben nun in
der Tat zeigen können, daß der Traum seinem Wesen nach (und nicht etwa nur zufällig) eine
Quasi-Wirklichkeit darstellt, daß er nur ein Trug ist, der in der Tendenz zum Selbstvergessen
wurzelt, und daß der Begriff eines zwiefachen und in sich zusammenhängenden Traumes
innerlich widersprüchlich ist; daraus folgt, daß der Traum nicht dazu herhalten kann, die
Wirklichkeit der wachen Erfahrung skeptisch zu relativieren.“ Die Bewegung der menschlichen
Existenz, S. 58. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Austauschmöglichkeit zwischen Wirklichkeit
und Traum bei den Phänomenologen nicht einstimmig akzeptiert wird.
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IX. Abschluss

Bei den Analysen von Erinnerung und Erwartung stießen wir auf die Präsumption
einer identischen Welt im Zeitverlauf. Man sollte die in Vergegenwärtigung und
Bild angesprochene Weltpräsumption nicht mit einer theoretischen Setzung
verwechseln. Die Weltpräsumption ist transzendental in einer tieferen Stufe
konstituiert. Der feste Glaube an die Wirklichkeit der vorgegebenen Welt ist
apriorisch für alle weltlichen Bewegungen konstituiert. 100 Dennoch lenkt die
Offenlegung des transweltlichen Subjekts unsere Aufmerksamkeit auf die
transzendentale Instabilität des Weltglaubens. Diese transzendentale Instabilität ist
völlig vereinbar mit unserer fortwährenden Weltpräsumption. Denn die
transweltliche Bewegungen, wie Träumen und Erwachen, sind nicht unserer
willentlichen Kontrolle unterworfen, sondern werden grundsätzlich durch Affektion
motiviert. Faktizität bestimmt immer noch unser Leben. Philosophische
Spekulationen wie das Traumargument erinnern uns einfach an den präsumptiven
Charakter unserer faktischen Welt.
Wir sollten diese Arbeit nun zusammenfassen, indem wir die folgende Frage
beantworten: In welchem Sinne ist das Traumargument mehr als eine willkürliche
Spekulation, so dass es die konstitutive Instabilität gegenüber der Faktizität unserer
vorgegebenen Welt offenbaren kann? Sofern das Traumargument ein legitimes
Argument ist und gleichzeitig dazu dient, die transzendentalen Strukturen der Welt zu
offenbaren, kann es aufgrund seiner analogen Paarung zwischen zwei Arten der
Vergegenwärtigung situiert werden: dem Träumen und der transfiniten Intention. Ihre
Paarung kann jedoch nicht ohne Umkehrung der Orientierung erreicht werden.
Gewöhnlich sind beide Arten der Vergegenwärtigung auf einer gegenwärtigen Welt
begründet, so dass sie die gleiche Orientierung haben wie die Absicht, von einer
gegenwärtigen Welt zu einer vergegenwärtigten Welt zu kommen. Mit dem
Traumargument versucht man jedoch, die gegenwärtige Welt so zu begreifen, als ob
sie vergegenwärtigt sei, und befragt eine andere gegenwärtige Welt, die noch nicht
gegeben ist. Das Traumargument ist also ein Versuch, die Verschiebung der
gegenwärtigen Welt zu begreifen. Dank der Analysen der transfiniten
100

„Dabei hat die „Voraussetzung“ keineswegs den Charakter einer ausdrücklichen „Setzung“,
sondern ist der durchgängige obzwar ständig sozusagen vergessene Grundcharakter der
Welterfahrung.“ Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 12.
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Vergegenwärtigung können wir die beabsichtigte terra incognita in Bezug auf
Nichtwelt klären. Und die Nichtwelt, die sich vergegenwärtigt, ist mit einer
gegenwärtigen Welt verbunden, welche die Fundierung des Träumens sein soll. Kurz
gesagt, derjenige, der das Traumarguments verwendet, als ob er in einer Traumwelt
befangen wäre, versucht, eine andere gegenwärtige Welt durch transfinite
Vergegenwärtigung zu begreifen. Durch die Paarung der beiden Arten der
Vergegenwärtigungen in umgekehrter Orientierung – die gegenwärtig-träumende Welt
in der Form einer vergegenwärtigt-transfiniter Welt beabsichtigt ist, während die
vergegenwärtigt-geträumte Welt in der Form einer gegenwärtig-finiten Welt
beabsichtigt ist – haben wir dann die formelle Bedingung, das Traumargument zu
legitimieren.
Dennoch kann das Traumargument nicht materiell legitimiert werden, wenn eine
Untersuchung der Affektivität fehlt. Wie können wir jemals in der Instabilität
gegenüber der Faktizität der angenommenen Welt einen Sinn sehen, wenn wir die
affektiven Kräfte nicht kennen, die die zwei Welten – die gegenwärtige Welt und die
vergegenwärtigte Welt – in einem ständigen Kampf bringen? Um die transzendentale
Rolle des Affekts zu beleuchten, wenden wir uns wieder den Phänomenen des
Schlafens und Träumens zu. Es stimmt, dass die Analysen transfiniter Intention uns
helfen, die denkbare Verschiebung der gegenwärtigen Welt in Bezug auf den
„Absprung“ zu klären. Die Metapher „Absprung“ zur Bezeichnung der
Transweltbewegung kann als der Beigeschmack der subjektiven Aktivität bezeichnet
werden, der jedoch weit von der korrekten Beschreibung des „Erwachens“ entfernt ist.
Unsere Analysen bleiben unilateral, wenn wir die passive Dimension derselben
Bewegung auslassen, deren Indikation durch die Phänomene des Schlafens und
Träumens gegeben ist. In der Tat, am Ende von § 26, betont Fink, dass wir die
Phänomenologie des Traumes durch ein besseres Verständnis der
„Gegenwärtigkeit“ des Schlafes vervollständigen müssen, nämlich dessen
Ein-bett-ung in der gegenwärtigen Welt. Diese minimale aber wesentliche Schnur
sichert die Möglichkeit des Erwachens ab. Die Fähigkeit zum Aufwachen beinhaltet
die Affektivität zur „Sprengung“ – den kritischen Affekt aus der gegenwärtigen Welt –
die eindringt und besiegt die Traumwelt. Eben wegen dieser Affektivität können wir
der Instabilität gegenüber der Faktizität der angenommenen Welt einen Sinn geben.
Die Weltpräsumption ist instabil, weil sie transzendental durch das Eindringen der
Affekte von anderswo bedroht ist. Aber faktisch ist unsere Einbettung in diese
gegebene Welt begründet, solange die Wirklichkeit dieser gegebenen Welt nicht
faktisch besiegt ist. Kurz gesagt, die denkbare Verschiebung der gegenwärtigen Welt,
wie sie das Traumargument vorschlägt, stellt nur eine transzendentale, aber keine
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faktische Instabilität der gegebenen
„Sprengung“ angeheizt werden.101

Welt

dar.

„Absprung“

muss

durch

Unglücklicherweise untersucht Vergegenwärtigung und Bild die Problematik der
Affektivität nicht ausreichend. Wir sollten das Prinzip des affektiven Kampfes
zwischen Gegenwärtigung und Vergegenwärtigung weiter untersuchen. Ist der
Unterschied zwischen den widerstreitenden Affekten nur eine Frage des Grades? Oder
gehört es eher zu einem Unterschied, der in der Natur der Sache liegt? Auf der einen
Seite scheinen die Hinweise auf „eine so starke affektive Kraft“102 oder „eine heftige
affektive Tendenz“ 103 zur Erklärung der attentionalen Schwingung zwischen
gegenwärtigen und vergegenständigten Aktsphären die erste Antwort nahe zu legen.
Auf der anderen Seite macht Fink in der Preisschrift eine Unterscheidung, die
eindeutig die zweite Antwort vorschlägt. Dort unterscheidet er Phantasmen, die
hyletischen Daten der Vergegenwärtigung von Empfindungen, den hyletischen Daten
der schlichten Gegenwärtigung.104 Im Prinzip müssen diese beiden Thesen, dass das
Urmaterial der Gegenwärtigung und das Urmaterial der Vergegenwärtigung entweder
sich graduell unterscheiden oder sich in der Natur unterscheiden, einander nicht
widersprechen. Zum Beispiel kann das Ich sich aufgrund einer anziehenden Kraft von
einer imaginären Szene angezogen fühlen, ist es aber seiner fiktiven Natur bewusst,
egal wie stark es davon betroffen ist. Das Phänomen der Versunkenheit, dessen
Traumwirklichkeit ein Extremfall ist, bringt jedoch die vorläufige Lösung in
Schwierigkeiten. Wenn wir den Unterschied in der Natur zwischen den beiden Arten
101

Finks Analysen des „Erwachens“ im Lichte der „Sprengung“ wären ein interessanter
Vergleich mit Henri Maldineys Analysen der „Transpassibilität“, besonders wenn wir Finks Lehre
auf die Pathologie ausdehnen, die von ihm selbst gut angeregt wird (ebd., S. 18). Transpassibilität
ist laut Maldiney die Fähigkeit, von dem unerwarteten Ereignis betroffen zu sein, nämlich
apriorisch unbestimmt und somit unmöglich: „La transpassibilité à l’égard de l’événement hors
d’attente est une transpassibilité à l’égard du Rien d’où l’événement surgit avant que d’être
possible. Elle est au fondement de la dimension pathique dé l’existence, où s’unissent le subir et
le personnel – ce qu’ils ne peuvent que de ce Rien. La capacité de subir n’est déterminée, limitée
par aucun a priori. Comme l’événement lui-même, l’existence qui l’accueille est hors d’attente,
infiniment improbable. Elle n’a rien à quoi s’attendre, rien à attendre de l’étant. Elle ne peut être
faite ni de lui ni par lui. L’étant lui est une impossible condition d’exister, au regard de laquelle
elle existe à l’impossible.“ Penser l'homme et la folie, S. 422. Umso erstaunlicher ist es, wie
Maldiney die Begegnung einer „anderen Welt“ als Metamorphose der Wirklichkeit beschreibt:
„[I]l en subit la réalité à même son existence à laquelle cet événement ouvre un monde autre,
dont la réalité est incompatible avec celle de l’ancien. Si donc il y a tension dans la crise, c’est
entre deux mondes et entre deux façons d’exister. [...] Il s’agit d’une métamorphose de
l’existence et de ce à quoi elle a ouverture : d’une métamorphose de la réalité.“ Ebd., S. 423.
102
Fink, Studien zur Phänomenologie, S. 55.
103
Ebd., S. 56.
104
„Das der imaginativen Apparenz zugrunde liegende Urmaterial sind Phantasmen, die
modifizierte Empfindungen sind. Also der Unterschied von Gegenwärtigung und
Vergegenwärtigung betrifft letzten Endes alle konstitutiven Schichten, sowohl den
gegenständlichen Sinn, seine Erscheinungsweisen, die subjektiven Aspekte von, und das in
Auffassungen stehende Urmaterial, die hyletischen Daten.“ Fink, Preisschrift, 42, S. 129.
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der Urmaterialien für selbstverständlich halten, sollten wir neugierig werden, wie
Versunkenheit
möglich
sein
kann.
Denn
Versunkenheit
bedeutet
Austauschmöglichkeit, sogar einen Verlust der Unterscheidung zwischen Wirklichkeit
und Unwirklichkeit. Wie können wir zwei Arten von Affekten miteinander
vertauschen, indem wir die Unwirklichkeit als Wirklichkeit betrachten? Besteht nicht
die mögliche Vertauschung von Wirklichkeit und Unwirklichkeit in einer
grundsätzlichen Ambiguität zwischen Empfindung und Phantasma, die die
Behauptung, sie seien radikal verschieden, in Frage stellt? Vielleicht sind die beiden
Arten der Affekte jedoch weder radikal verschieden noch radikal austauschbar. Denn
wenn sie radikal vertauscht werden könnten, warum ist das Ich dann von einer
Sprengung geweckt worden, anstatt sie mit einem gewaltsamen Affekt zu vertauschen,
der aus der Traumwelt ausbrach?105 Bedeutet die Möglichkeit des Erwachens nicht
eine intrinsische Spaltung zwischen den beiden Affekttypen, trotz ihrer möglichen
Vertauschung?
Da Vergegenwärmung und Bild sowie die Preisschrift uns bei diesen Fragen nicht
weiter zu inspirieren scheinen, lassen wir sie offen. Zumindest hoffen wir, dass all
diese Befragungen ausreichen, um auf die noch nicht erschöpfte Tiefe des Phänomens
Traumwirklichkeit hinzuweisen.

105

Diese beiden möglichen Aufnahmen von Sprengungen sind in Hérings Essay „Quelque
thèmes d’une phénoménologie du rêve“ zusammengefasst: „Une des premières tâches d’une
phénoménologie des rêves nous semble donc être l'exploration méthodique du réveil. Il faudrait
alors commencer par classer différents types de réveils : il y a par exemple les réveils brusques
par un bruit se donnant comme venant d'un autre monde, sans que le chef d’orchestre invisible
qui dirige le monde des rêves ait pu le faire entrer dans leur contexte. D’autres fois le bruit est
perçu par le rêveur (plus ou moins défiguré au jugement de l'homme éveillé mais non au
jugement du rêveur) comme appartenant au rêve. C'est ainsi que le bruit d’un réveil-matin peut
entrer dans le rêve comme la sonnerie d’un téléphone – à tel point que même après le réveil on
décroche le récepteur.“ For Roman Ingarden, S. 77.
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