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0. Einleitung

0.1 Thema und Vorgehen

„Husserl hat sich kaum mit ästhetischen Fragen beschäftigt.“

Gabriele Scaramuzza / Karl Schuhmann1

„Husserl also wrote a great deal about aesthetics.“

David Woodruff Smith2

Edmund Husserl hat keine selbstständige umfassende Schrift zur philosophischen Ästhetik verfasst.

Dies steht in einer gewissen Spannung zu einigen Aspekten seiner Phänomenologie. So legt die

genaue  Ergründung  menschlichen  Erlebens,  die  Husserls  Phänomenologie  kennzeichnet,  eine

gewisse  ästhetische  Sensibilität  nahe.  Auch  könnte  der  systematischen  Breite  seiner

Themensetzungen  eine  dezidiertere  Bearbeitung  von  Fragen  der  Ästhetik  korrespondieren.

Außerdem  meint  Husserl,  dass  phänomenologische  und  ästhetische  Einstellung  einander  recht

ähnlich  sind,  womit  die  Ästhetik  zu  einem  entscheidenden  Teil  doch  im  Kernbereich  seiner

Phänomenologie liegt.

Vor diesem Hintergrund werden in der vorliegenden Arbeit ästhetische Zusammenhänge in Husserls

Phänomenologie  thematisiert.  Hierzu  wird  insbesondere  auf  folgende  Werke  und  Bände  der

Werkausgabe  eingegangen:  Erfahrung  und  Urteil;  Cartesianische  Meditationen  und  Pariser

Vorträge (HUA I);  Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.

Erstes  Buch  (HUA  III/1);  Ideen  zu  einer  reinen  Phänomenologie  und  phänomenologischen

Philosophie. Zweites Buch (HUA IV);  Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem

Nachlass.  Dritter  Teil  (HUA  XV);  Phantasie,  Bildbewusstsein,  Erinnerung  (HUA  XXIII);

Vorlesungen über Ethik und Wertlehre (HUA XXVIII); Einleitung in die Ethik (HUA XXXVII); Die

Lebenswelt. Auslegungen der vorgegebenen Welt und ihrer Konstitution (HUA XXXIX).

Es  wird  in  erster  Linie  unternommen,  Husserls  verstreute  Betrachtungen  zum  Ästhetischen

systematisch  darzulegen.  Darüber  hinaus  wird  ein  weitergehender  Vorschlag  gemacht,  wie

ästhetisches  Erleben  mit  Husserls  Phänomenologie  verstanden  werden  kann.  Insgesamt  wird

1 Scaramuzza / Schuhmann 1990, S.165.
2 Smith 2007, S.357.
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Husserls Phänomenologie in der vorliegenden Arbeit kaum chronologisch, unter dem Aspekt ihrer

inneren historischen Veränderungen und Entwicklungen beachtet, sondern synoptisch, in Hinsicht

auf ihre innere Systematik aufgefasst. Einige grundlegende Differenzierungen prägen strukturell die

gesamte  Phänomenologie  Husserls.  Für  diese  Arbeit  ist  seine  Unterscheidung  zwischen

gegenständlichem,  wertendem  und  praktischem  Erleben  besonders  zentral.  Die  Dimension

wertenden  Erlebens  ist  hier  vor  allem  in  zwei  Hinsichten  hervorzuheben:  zum  einen  begreift

Husserl ästhetisches Erleben als eine Form wertenden Erlebens, zum anderen kommt nach seiner

Auffassung durch die wertende Dimension überhaupt erst unser gewöhnliches, kulturelles Erleben

zustande.

Im Kapitel  1 wird zunächst  ein Überblick über  die  Entwicklung von Husserls  Phänomenologie

gegeben sowie auf systematische Aspekte von ihr und ihre Methodik eingegangen. Anschließend

wird  im  Kapitel  2  der  Brief  vom  12.01.1907,  in  dem  Husserl  Hugo  von  Hofmannsthal  die

Grundzüge seiner ästhetischen Ansichten mitteilt, thematisiert und zum Ausgangspunkt genommen,

um einige Themenfelder dieser Arbeit anzureißen. Nach diesen phänomenologisch und ästhetisch

einführenden Teilen werden, gemäß der systematischen Strukturierung des Abschnitts 1.2, in den

Kapiteln 3-5 Husserls Auffassungen über Bewusstsein dargestellt. Im Kapitel 3 liegt Bewusstsein

im Allgemeinen im Fokus, während im Kapitel 4 transzendent-gerichtete Bewusstseinserlebnisse

hinsichtlich  ihrer  inneren  Differenzierung  und  im  Kapitel  5  hinsichtlich  ihrer  verschiedenen

Relevanzen  erläutert  werden.  Diese  drei  Kapitel  tragen  unter  anderem in  zwei  Hinsichten  zur

Thematik  dieser  Arbeit  bei.  Zum  einen  werden  in  ihnen  immer  wieder  die  Momente  des

Bewusstseins  betont,  die  nach  Husserl  ästhetisch  relevant  sind.  Zum  anderen  wird  durch  sie

gleichsam der  bewusstseinsmäßige  Rahmen deutlich,  in  dem ästhetisches  Erleben nach Husserl

stattfindet. Mit dem Kapitel 6 wird dann ganz zur ästhetischen Thematik übergegangen. Zuerst wird

erörtert, wie Husserl die Beschaffenheit ästhetischer Objekte ontologisch begreift. Dann wird, in

einer Vorschau auf das Kapitel 8, knapp skizzierend der weitergehende Vorschlag eingeführt, wie

gewöhnliches Erleben mit phänomenologischen Konzepten Husserls  als  ästhetisches Erleben im

weiteren Sinne verstanden werden kann. Im Kapitel 7 werden Husserls Bemerkungen zur Ästhetik

dargestellt  und erläutert.  Das  Kapitel  8  bringt  dann den genannten Vorschlag  zum ästhetischen

Erleben im weiteren Sinne. Insofern dieser Vorschlag das Erleben von Fremdheit betrifft, wird er

abschließend, im Kapitel 9, noch einmal für kunstbezogenes ästhetisches Erfahren spezifiziert.
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0.2 Überblick über Forschungen zu Husserls ästhetischen Ansichten

Die folgende Übersicht ist chronologisch geordnet. Sie beginnt allerdings mit einer Position, die

keine Forschung zu Husserls ästhetischen Ansichten darstellt, aber mir hier trotzdem erwähnenswert

scheint:

In seiner erstmals 1966 erschienenen Geschichte der Ästhetik Aesthetics. From classical Greece to

the present. A short history ordnet Monroe C. Beardsley seine eigene, unter dem Label des  New

Criticism firmierende  Ästhetik  dem  Abschnitt  Phenomenology  and  existentialism zu.3 In  dem

Abschnitt gibt Beardsley zwar nicht explizit an, in seinen eigenen ästhetischen Konzeptionen von

Husserls  Phänomenologie  beeinflusst  zu  sein,  aber  er  stellt  eine  gewisse  Nähe  her,  die  ihre

Grundlage in dem objektivistischen Bestreben hat, Dinge, wie sie zur Erscheinung kommen und

wie sie erfahren werden, zu beschreiben.4 In diesem Zusammenhang meint Beardsley, dass, wie in

anderen Gebieten, sich auch im Feld der Ästhetik „Husserl's slogan 'To the things themselves'“5 als

fruchtbar erwiesen habe. Zwei Affinitäten zwischen der Phänomenologie und der Ästhetik stellt

Beardsley  heraus.6 Zum  einen  sei  es  ein  wichtiger  Zug  phänomenologischen  Beschreibens,

ästhetische  Ausdruckseigenschaften  nicht  nur  dem  Subjektiven  und  Kontingenten  zuzuordnen,

sondern  sie  als  Teil  des  Gegebenen  zu  beachten.  Zum  anderen  bemerkt  Beardsley  die,

verschiedentlich auch durch Husserl herausgestellte, grundsätzliche Verwandtschaft zwischen der

phänomenologischen  Epoché  und  dem  ästhetischen  Erfahren.  Letztlich  kann  wohl  nicht

nachgewiesen werden, dass Husserls Phänomenologie implizit Anteil an Beardsleys Ästhetik hat.

Eine entsprechende Wirkung von Husserls Phänomenologie auf die Ästhetik Beardsleys, der sich

über Jahrzehnte damit beschäftigt hat, einen konzisen Begriff ästhetischen Erfahrens zu entwickeln,

scheint mir jedoch äußerst wahrscheinlich.

In ihrem Aufsatz Die phänomenologische Struktur der Dichtung Rilkes geht Käte Hamburger einer

angenommenen Parallele zwischen der Dichtung Rilkes und der Phänomenologie Husserls nach.7

Ksawery Piwocki  beleuchtet  in seinem Aufsatz  Husserl  and Picasso einige geistesgeschichtlich

bemerkenswerte Konvergenzen zwischen der Phänomenologie Husserls  und den Ideen, die dem

3 Vgl. Beardsley 1998, S.366.
4 Vgl. ebd.
5 Ebd., S.367.
6 Vgl. ebd., S.366.
7 Vgl. Hamburger 1966.
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Kubismus zugrunde lagen.8

Merle  Flannery  hat  in  einem  lesenswerten  Aufsatz  mit  dem  Titel  Research  methods  in

phenomenological aesthetics unter besonderer Bezugnahme auf Husserl und Merleau-Ponty sowie

auf  die  Ausbildung  von  bildenden  Künstlern  eine  vergleichende  Engführung  zwischen  der

phänomenologischen Haltung und der ästhetisch-künstlerischen Haltung vorgenommen.9

In  seiner  Einleitung  zu  dem  von  ihm  herausgegebenen  Band  23  der  Husserliana:  Phantasie,

Bildbewusstsein,  Erinnerung gibt  Eduard  Marbach  einen  Überblick  über  die  ästhetischen

Auffassungen, die Husserl in den entsprechenden Texten insbesondere zu „ästhetisch-künstlerischen

Aspekten  des  Bildbewusstseins  bzw.  der  Phantasie“10 entwickelt.  Marbach  sieht  in  den  Texten

vornehmlich  drei  Problembereiche  behandelt:  „1)  die  ästhetische  Einstellung,  2)  die  Frage  der

Abbildlichkeit  beim künstlerischen Bild,  3)  die  Tätigkeit  des  schöpferischen Künstlers  und die

Werke der Kunst als Erzeugnis der objektivierenden Fiktion.“11 Im Zuge seiner kurzen Erörterung

dieser drei Problembereiche führt Marbach mehrfach Entwicklungen ins Feld, die sich im Laufe der

Zeit  in  Husserls  ästhetischen  Auffassungen  ergeben  haben.  Damit  betont  er  weniger  den

einheitlichen Charakter von Husserls  ästhetischen Auffassungen als  deren zeitliche Entwicklung

durch verschiedene Phasen.

In seiner  Studie  Phänomenologie und Expressionismus unternimmt es Ferdinand Fellmann eine

angenommene  tief  liegende  Verwandtschaft  von  Phänomenologie  und  Expressionismus

herauszuarbeiten.12 In  phänomenologischer  Hinsicht  geht  Fellmann  hierbei  von  Husserls

idealistischer Position aus.

Linda E. Patrik untersucht in ihrem Aufsatz  The aesthetic experience of ruins aus der Sicht von

Husserls  Phänomenologie  minutiös  das  ästhetische  Erfahren  und  insbesondere  das  positiv-

gefallende,  ästhetische  Erfahren  von  Ruinen  und  erodierten,  beschädigten  Kunstwerken  und

ästhetischen Objekten.13

8 Vgl. Piwocki 1973. Vgl. in diesem Zusammenhang Escoubas 1991.
9 Vgl. Flannery 1980. In ihrem Aufsatz vermittelt Flannery unter anderem einen sehr guten Eindruck davon, was 

phänomenologisch und ästhetisch unter der „Fülle des Erscheinens“ verstanden werden kann. Vgl. hierzu die 
Passage zu Beardsley, Goodman und Seel im Abschnitt 7.2.1.1.1.1 der vorliegenden Arbeit.

10 Marbach 1980, S.LXXVII.
11 Ebd.
12 Vgl. Fellmann 1982.
13 Vgl. Patrik 1986. Patriks Aufsatz ist unter anderem deshalb bemerkenswert, weil sie in ihrer Auseinandersetzung mit

Husserls Verständnis von ästhetischem Erfahren umfassend auf die wertende Ebene dieses Erfahrens eingeht, 
während in anderen Beiträgen zum ästhetischen Erfahren nach Husserl zumeist vor allem auf das Bildbewusstsein 

10



John  B.  Brough  erläutert  in  seinem  Aufsatz  Art  and  Artworld:  Some  Ideas  for  a  Husserlian

Aesthetic die  Möglichkeit,  auf  der  Basis  der  Krisis-Schrift  Husserls  eine  an  George  Dickies

Institutionentheorie  der  Kunst  orientierte  Husserlsche  Ästhetik  zu  entwickeln.14 Zunächst  meint

Brough mit Dickie, dass traditionelle Ästhetiken mit dem Versuch gescheitert  wären, essentielle

Eigenschaften  von Kunst  zu benennen.15 In  ihrem Scheitern  gleichen sich  diese  Versuche nach

Brough darin, dass sie, mit Husserl gesprochen, in der natürlichen Einstellung operieren, statt in

phänomenologischer  Einstellung  die  jeweilig  konstituierenden  Subjektivitäten  mit  zu

berücksichtigen.16 Genau  hierin  liege  nun  die  Möglichkeit  zur  Synopse  von  Husserls

Phänomenologie  und  Dickies  Institutionentheorie.  Dessen  Kunstwelt-Begriff  betrachtet  Brough

demgemäß wie folgt:

„The artworld is the correlate of transcendental intersubjectivity, of a nexus of individual subjects unified in

a single cultural praxis.“17

Entsprechend  der  Überlegungen,  die  Husserl  in  der  Krisis-Schrift  bezüglich  des  Verhältnisses

zwischen der Lebenswelt und den Wissenschaften anstellt,  sieht Brough weiterhin eine wichtige

Aufgabe  in  der  Untersuchung  des  Verhältnisses  zwischen  Lebenswelt  und  Kunstwelt.18 Über

Husserls Konzeption der Lebenswelt als zweckfrei gegenüber den Sonderwelten als zweckgerichtet

gelangt Brough dazu, über den Zweck von Kunst zu reflektieren.19 Diesen veranschlagt er letztlich

ganz traditionell in einer spezifischen Art der Kontemplation.

In  dem  Buch  Phänomenologie  als  ästhetische  Theorie interpretiert  Ferdinand  Fellmann  die

Phänomenologie  aus  ihrer  Vorgeschichte  heraus  als  Philosophie,  die  von  der  „Einsicht  in  die

wesenhaft ästhetische Struktur der Erlebnisallgemeinheit“20 ausgeht. Hierbei ist „das Ästhetische

[...] nicht im Sinne einer bestimmten Kunsttheorie gemeint, sondern betrifft spezifische Formen der

Allgemeinheit,  die  nicht  rein  logisch  und  begrifflich  konstruiert  werden  können“21.  „Diese  im

ursprünglichen Sinne des Wortes ästhetischen Formen sinnlicher Anschauung des Allgemeinen“, so

erläutert  Fellmann  weiter,  „lassen  sich  mit  den  Begriffen  Gestalt  und Struktur  umschreiben“22.

und das Phantasieren eingegangen wird.
14 Vgl. Brough 1988.
15 Vgl. ebd., S.28f. Vgl. hierzu etwa Davies 2006, S.26ff.
16 Vgl. Brough 1988, S.29ff.
17 Ebd., S.37.
18 Vgl. ebd., S.41ff.
19 Vgl. ebd., S.43ff.
20 Fellmann 1989, S.17.
21 Ebd., S.17f.
22 Ebd., S.18.
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Unter diesen Voraussetzungen zielt Fellmann letztlich darauf ab, die Phänomenologie „als Theorie

des narrativen Bewußtseins“23 zu entwickeln.24

Vor  dem  Hintergrund  von  Husserls  Auseinandersetzung  mit  dem  logischen  Psychologismus

diskutiert Peter J. McCormick in seinem Buch Modernity, Aesthetics, and the Bounds of Art unter

der  Kapitelüberschrift  Husserl  and  Aesthetic  Psychologism maßgeblich  bezogen  auf  die  Natur

literarischer Kunstwerke die Position des ästhetischen Psychologismus.25

In ihrem 1990 erschienenen Aufsatz Ein Husserlmanuskript über Ästhetik unternehmen es Gabriele

Scaramuzza und Karl Schuhmann, das Wenige, was es an ästhetischen Einlassungen von Husserl

gibt,  zu  identifizieren  und einzuordnen.26 Die  Autoren  erläutern,  dass  das  Wenige,  was  sich  in

Husserls  Manuskripten  zu  ästhetischen  Fragen  finden  lässt,  „zum  Teil  in  dem  nur  18  Blätter

umfassenden Sammelkonvolut AVI 1 'Ästhetik und Phänomenologie' enthalten [ist], das, wohl im

August 1918 zusammengestellt,  einige einschlägige Texte enthält,  die zwischen 1906 und 1918

niedergeschrieben  wurden“27.  In  ihren  Fußnoten  führen  Scaramuzza  und  Schuhmann  aus,  dass

einige der erwähnten Blätter im Band 23 der  Husserliana veröffentlicht seien.28 Sie weisen auch

darauf hin, dass sich in dem Manuskriptkonvolut Husserls außerdem ein Entwurf für jenen Brief

Husserls an Hofmannsthal befindet, den ich im Kapitel 2 erörtern werde und in dem Husserl dem

Dichter Hofmannsthal seine ästhetischen Ansichten in Grundzügen unterbreitet hat. Zwei weitere

Blätter des Konvoluts, „denen Husserl den Titel 'Ästhetische Objektivität' gegeben hat (MS. A VI

1/8  und  9)“29,  veröffentlichen  Scaramuzza  und  Schuhmann  selbst  im  Rahmen  ihres  Aufsatzes.

Deren  Bedeutung  für  Husserls  eigene  Auffassungen  zur  Ästhetik  schränken  Scaramuzza  und

Schuhmann allerdings ein, indem sie schreiben:

„Bezeichnend für Husserls marginales Interesse an der Ästhetik ist, daß es sich dabei nicht so sehr um eine

von ihm selber durchgeführte Reflexion handelt, als vielmehr, wie er am Ende des Texts notiert, um die

Aufzeichnung eines Gesprächs, das er mit den beiden Münchener Phänomenologen Johannes Daubert und

Aloys Fischer 'bei ihrem Besuch in Göttingen am 17. April 1906' geführt hat. Husserl zufolge stammt der

'Hauptteil' der Gedanken 'von den beiden Freunden'.“30

23 Ebd., S.32.
24 Vgl. ebd., S.189ff.
25 Vgl. McCormick 1990, S.208-232.
26 Scaramuzza / Schuhmann 1990.
27 Ebd., S.165.
28 Vgl. ebd., S.173.
29 Ebd., S.165.
30 Ebd.
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Wenn  man  die  entsprechende  Passage  von  Husserls  Manuskript,  dessen  letzten  Satz,  jedoch

vollständig in Betracht zieht, so kann sich auch ein anderes Bild ergeben. Der Satz deutet weniger

auf Husserls marginales Interesse an der Ästhetik hin, als darauf, dass sich die Überlegungen, die er

gemeinsam  mit  Daubert  und  Fischer  angestellt  hat,  in  einen  eigenen  Reflexionsprozess  zu

ästhetischen Problemen eingliedern. Vollständig zitiert lautet der letzte Satz, auf den Scaramuzza

und Schuhmann hinweisen:

„Dem Hauptteil nach stammen diese Gedanken von den beiden Freunden, doch ergab das Gespräch nicht

unerhebliche Vertiefungen und Verschärfungen.“31

Letztlich kann mit Sicherheit Scaramuzzas und Schuhmanns Einschätzung der Quellenlage geteilt

und davon ausgegangen werden, dass sich unter den Schriften und Manuskripten Husserls kein

umfangreicherer Text befindet, in dem sich Husserl ganz dem Ästhetischen gewidmet hätte. Der

letzte Satz Husserls in dem von Scaramuzza und Schuhmann veröffentlichten Manuskript kann,

entgegen deren offensichtlicher Einschätzung, aber wenigstens annehmen lassen, dass sich Husserl

latent  mit  der  Ästhetik  beschäftigt  hat  und  diese  Beschäftigung,  wie  in  dem  Manuskript,

gelegentlich vertieft und verschärft hat.

In der näheren Auswertung des durch sie veröffentlichten Husserlmanuskripts sehen Scaramuzza

und  Schuhmann  Husserls  vordringliches  ästhetisches  Problem  darin,  wie  sich  ästhetische

Gegenstände  in  der  Wechselwirkung  zwischen  der  Wahrnehmung  ihrer  Eigenschaften  und  den

Gefühlen, die mit ihnen verbunden werden, als Wertgegenstände konstituieren.32

Allan  Casebier  nutzt  in  seinem  Werk  Film  and  Phenomenology.  Toward  a  Realist  Theory  of

Cinematic  Representation Husserls  Phänomenologie  als  Rahmen  und  Ausgangspunkt,  um eine

realistische Theorie cinematischer Darstellung zu entwerfen.33

Françoise Dastur erläutert  in dem Beitrag  Husserl et  la neutralité de l`art die Zusammenhänge

zwischen  Husserls  Auffassungen  zur  phänomenologischen  Neutralität  und  zum  ästhetischen

Erleben.34

31 Ebd., S.173.
32 Vgl. ebd., S.170.
33 Vgl. Casebier 1991.
34 Vgl. Dastur 1991.
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In  seinem  Aufsatz  Husserl,  L`art  et  le  phénomène geht  Daniel  Giovannangeli  auf  Husserls

Verständnis von ästhetischen Objekten als idealen Objekten und von ästhetischen Erfahrungen als

Werterfahrungen ein.35

In dem Beitrag  Kandinsky, Husserl, Zen deckt Hans Rainer Sepp einige Parallelen zwischen der

Phänomenologie Husserls, dem künstlerischen und theoretischen Schaffen Kandinskys sowie dem

Zen auf.36

In seinem Aufsatz  Some Husserlian Comments on Depiction and Art unternimmt es John Brough

die bildtheoretischen und ästhetischen Auffassungen überblickshaft darzustellen, die Husserl in den

Texten, die im Band 23 der Husserliana: Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung versammelt sind,

zur Sprache bringt.37

Alexander Haardt sieht in seinem Aufsatz  Bildbewußtsein und ästhtetische  [sic!]  Erfahrung bei

Edmund Husserl den wichtigsten „Beitrag Edmund Husserls zu einem Verständnis der bildenden

Künste  [...]  in  seinen  Analysen  zur  Struktur  von  Bildern  und  ihrer  Rezeption  durch  den

Betrachter“38. Als besonders fruchtbar erachtet Haardt in diesem Zusammenhang Husserls Begriff

des Widerstreits.39

In seinem Beitrag „Green is or“: Husserl and the poets verfolgt Terrence C. Wright die These, dass

Husserls Ansichten zum Ausdruck für das Verständnis von dichterischem Ausdruck fruchtbar sind.40

In seinem Beitrag L`arte pura e la sfinge della conoscenza: una lettera di Edmund Husserl a Hugo

von  Hofmannsthal führt  Edoardo  Massimilla  knapp  in  die  biographischen  Hintergründe  von

Husserls  bekannten  Brief  an  Hofmannsthal  ein  und  stellt  knapp  interpretierend  dessen

Kerngedanken dar.41

In seinem Aufsatz Der Phänomenologe in der Galerie. Husserl und die Malerei geht Detlef Thiel

auf  Husserls  gelegentliche  Auseinandersetzungen  mit  verschiedenen  bildenden  Künstlern,  wie

35 Vgl. Giovannangeli 1991.
36 Vgl. Sepp 1991.
37 Vgl. Brough 1992.
38 Haardt 1995, S.223.
39 Vgl. ebd., S.224,231. Vgl. zu diesem Begriff in der vorliegenden Arbeit die Abschnitte 4.2.1.2.2.2.1 und 7.2.1.1.1.1.
40 Vgl. Wright 1995.
41 Vgl. Massimilla 1998.
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Böcklin, Dürer, Fra Bartolomeo, Raffael und Teniers, ein.42 Dabei verfolgt er die These, dass jene

Auseinandersetzungen Husserls mit Werken jener Künstler in einer problematischen Spannung zu

seiner phänomenologischen Konzeption des Bildbewusstseins stehen.43 Thiel versucht diese These

insbesondere mit biographischen Aspekten Husserls zu stützen.

Milan  Uzelac  setzt  sich  in  seinem  Beitrag  Art  and  Phenomenology  in  Edmund  Husserl mit

ästhetischen Auffassungen auseinander, die in Husserls Phänomenologie enthalten sind.44 Hierbei

geht  er  insbesondere  auf  Texte  Husserls  ein,  die  in  dem  Band  Phantasie,  Bildbewusstsein,

Erinnerung veröffentlicht  sind.  Ausgehend  von  seinen  Überlegungen  insbesondere  zu  Husserls

phänomenologischen  Auffassungen  zur  Phantasie,  zu  Bildern,  zum  Schauspiel  und  zur

Kunstontologie  stellt  Uzelac  unter  anderem Bezüge  zu  Eugen  Fink,  dem antiken  griechischen

Drama und der Postmoderne her.

Sebastian  Luft  und  Markus  Asper  setzen  sich  in  ihrem  Beitrag  Husserl,  Horaz  und  die

"Heilsmächte der Phänomenologie" damit auseinander, inwiefern Husserl unter anderem aus einer

Rezeption des Horaz heraus in den politisch widrigen Zeiten der beginnenden 1930er Jahre eine

Selbststärkung gewann.45

In dem Beitrag "Narbiger Silberball" im "Welthorizont". Phänomenologie des Phantastischen bei

Edmund Husserl und Arno Schmidt ("Gadir") denkt Severin Müller auf der Grundlage von Husserls

Betrachtungen zur  Phantasie  und Arno Schmidts  Erzählung  Gadir darüber  nach,  was Phantasie

ausmacht.46

In seiner Habilitationsschrift  Geschmacksurteil und ästhetische Einstellung unternimmt es Hans-

Joachim Pieper insbesondere im Ausgang von Kants  Kritik der Urteilskraft, aber auch ausgehend

von Husserls transzendentaler Phänomenologie, einige „transzendentalphilosophisch zu nennende

Einsichten  in  die  Struktur  ästhetischen  Erlebens“47 zu  gewinnen.  An  Husserls  Phänomenologie

interessiert ihn im Zuge dieser Unternehmung insbesondere die phänomenologische Epoché. Auf

Husserls Verständnis der phänomenologischen Epoché aufbauend, legt Pieper dar, was er unter der

42 Vgl. Thiel 1998.
43 Vgl. ebd., S.36.
44 Vgl. Uzelac 1998, S.7.
45 Vgl. Asper / Luft 1999.
46 Vgl. Müller 2000.
47 Pieper 2001, S.17.
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„'Abgehobenheit' der ästhetischen Einstellung“48 versteht.

In seinem Buch Husserl - Kandinsky. L'eclissi della natura nella fenomenologia e nella pittura del

primo  Novecento geht  Giuseppe  Saponaro  einigen  Affinitäten  zwischen  der  Phänomenologie

Husserls  und der Malerei  Kandinskys nach.49 Er  verfolgt  die Idee,  dass es beiden,  Husserl  und

Kandinsky, um die Wiedergewinnung der verlorenen Autonomie ihrer jeweiligen Disziplinen, der

Philosophie und der Malerei, ging.

Wolfgang Huemer geht in dem Aufsatz  Phenomenological Reduction and Aesthetic Experience:

Husserl  meets  Hofmannsthal der  möglichen  Wirkung  nach,  die  Hofmannsthal  auf  Husserls

Ausarbeitung der phänomenologischen Reduktion und insbesondere des Cartesianischen Weges in

die phänomenologische Reduktion gehabt haben mag.50 Hierbei gelangt er zu der Einsicht, dass eine

deutliche Analogie zwischen der phänomenologischen Reduktion und dem ästhetischen Erfahren

besteht, wie es in Hofmannsthals berühmten Chandos-Brief konzeptionell angelegt ist und bemerkt,

dass Husserl jene Analogie und den Chandos-Brief nicht beachtet.51

Daniel Schmickings Buch  Hören und Klang. Empirisch phänomenologische Untersuchungen ist

eine genaue philosophische Studie über das Hören.52 Ohne „zur Husserl-Exegese“53 beizutragen,

würdigt Schmicking Husserls phänomenologische Überlegungen zum Hören, stellt sie gebündelt

dar und geht in weiten Teilen seiner Arbeit von ihnen sowie der phänomenologischen Methode

aus.54 Über Husserl  hält  Schmicking fest,  dass jener „weit  entfernt davon [ist  W.F.],  das Hören

lediglich als emotionalen, sozialen oder ästhetischen Sinn zu behandeln“55.

In  ihrem  Aufsatz  Remarks  on  Aesthetic  Intentionality:  Husserl  or  Kant stellt  Danielle  Lories

Husserls  phänomenologische  Auffassungen  zur  ästhetischen  Einstellung  und  Kants  ästhetische

48 Ebd., S.327.
49 Vgl. Saponaro 2001.
50 Vgl. Huemer 2003.
51 Vgl. ebd., S.127f.
52 Vgl. Schmicking 2003.
53 Ebd., S.68.
54 Vgl. ebd., S.47-57,68f.91ff.
55 Ebd., S.57. Es lohnt sich, Schmicking hier vollständig zu zitieren. Er schreibt weiter: „Damit gehört Husserl zu der 

geringen Zahl von Philosophen, die das Hören, und d.h. hier die auditive Wahrnehmung, als Gegenstand 
ausreichender Dignität und von Interesse für die Philosophie behandeln. Vielleicht kommt Husserl hier sein relativ 
geringes Interesse an ästhetischen Fragen entgegen. Er lässt sich nirgends dazu verleiten, den Blick etwa allein auf 
die Schönheit, die Faszination oder den Erkenntniswert der Musik zu lenken, worüber vielen Philosophen vor und 
nach Husserl die auditive Dimension des Musikerlebnisses gar nicht in den Blick gerät oder sehr schnell wieder aus 
den Augen.“
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Konzeptionen seiner dritten  Kritik einander gegenüber.56 Indem sie die Nähe der beiden Ansätze

herausstellt, argumentiert sie für das Potential der phänomenologischen Auffassungen Husserls für

die philosophische Ästhetik.

In seinem Aufsatz  L`image, l`analogon, le simulacre: la question des "fictions perceptives" chez

Husserl setzt sich Pierre Rodrigo mit dem Verhältnis zwischen den ästhetisch-neutralen Phantasien

und dem ästhetischen Ausdruck in Husserls Überlegungen zum Ästhetischen auseinander.57

In dem Beitrag  La conscience d`image, l`attitude esthétique et le jeu de la mimésis chez Husserl

geht Rudy Steinmetz auf Husserls Überlegungen zum Bildbewusstsein ein und hat insbesondere das

Verhältnis von bildlichem Vergegenwärtigen und Gegenwärtigkeit im Blick.58

Christian  Lotz  wendet  sich  in  seinen  Überlegungen  unter  dem  Titel  Depiction  and  plastic

perception.  A  critique  of  Husserl`s  theory  of  picture  consciousness gegen  Husserls

phänomenologische  Auffassung  des  Bildbewusstseins.59 Er  hält  Husserls  Theorie  des

Bildbewusstseins  für  problematisch,  insbesondere  betreffs  ihrer  Anwendung  auf  Kunstwerke.60

Hierbei ist für Lotz in kritischer Hinsicht maßgeblich, dass Husserls Theorie des Bildbewusstseins

eine mentalistische und keine kulturalistische Theorie ist.61

In  dem Aufsatz  Le statut  phénoménologique  de  l'image chez  Husserl diskutiert  Pierre  Rodrigo

Husserls  ästhetische  Auffassungen  zum  Werten,  Werturteilen  und  insbesondere  zum

Bildbewusstsein.62

Javier Carreño betrachtet in seinem Beitrag On the Temporality of Images according to Husserl aus

der Perspektive von Husserls Phänomenologie die schwierige kunstphilosophische Unterscheidung

zwischen Zeitkünsten und Raumkünsten.63 Konkret hinterfragt er mit Husserl die Auffassung von

Bildern als Raumkunst und untersucht das Bildbewusstsein als zeitlichen Vorgang.

56 Vgl. Lories 2006.
57 Vgl. Rodrigo 2006.
58 Vgl. Steinmetz 2006.
59 Vgl. Lotz 2007.
60 Vgl. ebd., S.172.
61 Vgl. ebd. Insofern damit auch angesprochen ist, dass Husserl in seinen entsprechenden Überlegungen Bilder nicht 

als kulturelle Objekte beachtet, wird jene Kritik in der vorliegenden Arbeit im Grundsatz geteilt. Vgl. insbesondere 
ebd., S.178f.

62 Vgl. Rodrigo 2007.
63 Vgl. Carreño 2008.
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In  vier  kurzen  Abschnitten  seines  Buches  The  philosophy  of  Edmund  Husserl:  a  historical

development geht Jitendra N. Mohanty auf Husserls Auffassungen zur Ästhetik ein.64 Er widmet

sich Husserls Überlegungen zum ästhetischen Bewusstsein, zum Verhältnis von wirklicher Welt und

künstlerisch-fiktionaler Welt, zur Ähnlichkeit von phänomenologischer und ästhetischer Einstellung

und zum Bildbewusstsein.65

In seiner Schrift  Phänomenologie des Theaters geht Jens Roselt auf Husserls Bemerkungen zum

Erleben  von  Theateraufführungen  ein.66 Dabei  sieht  Roselt  insbesondere  die  Spannungen  und

Uneindeutigkeiten als fruchtbar an, die in Husserls Betrachtungen zu Tage treten.67

In seinem Aufsatz The Neutrality of Images and Husserlian Aesthetics plädiert Christian Ferencz-

Flatz dafür, Husserls Konzeptionen des neutralen Bildbewusstseins und der ästhetischen Einstellung

sauber  zu  unterscheiden.68 Dabei  geht  Ferencz-Flatz  unter  anderem präzise  darauf  ein,  welche

Probleme Husserl in verschiedenen Phasen seiner Phänomenologie hatte, seine Konzeptionen von

Neutralität,  Phantasie und Bildbewusstsein differenziert zu klären.69 Eine besondere Problematik

erkennt  Ferencz-Flatz  in  der  Konzeption  ästhetisch-neutralen  Bildbewusstseins  insofern,  als

ästhetisches Bildbewusstsein durchaus auch reale Verhältnisse betrifft.70

Michail Maiatsky denkt in seinem Beitrag Husserl, phénoménologie et art abstrait mit besonderem

Bezug  auf  Husserl  darüber  nach,  inwiefern  der  Phänomenologie  und  der  abstrakten  Kunst

vergleichbare geistige Haltungen eigen sind.71

64 Vgl. Mohanty 2008, S.311-315.
65 Insbesondere Mohantys Erläuterung von Husserls Überlegungen zum Verhältnis von wirklicher Welt und 

künstlerisch-fiktionaler Welt eignen sich ausgehend von der vorliegenden Arbeit zu einer weiterführenden Lektüre.
66 Vgl. Roselt 2008, S.231ff. sowie zudem S.326f.
67 Vgl. ebd., S.233,238.
68 Vgl. Ferencz-Flatz 2009.
69 Vgl. ebd., S.480ff. Diese Problemfelder werden auch in der vorliegenden Arbeit berührt. Vgl. die Äußerungen zu 

den „Grenzen“ von Husserls Theorie des Bildbewusstseins im letzten Teil des Abschnitts 7.2.1.1.1.1. Da es in der 
vorliegenden Arbeit allerdings in der Tendenz darum geht, Husserls phänomenologische Äußerungen zur Ästhetik in
Hinsicht ihrer Einheitlichkeit zu betrachten, werden einige der Schwierigkeiten, die Ferencz-Flatz benennt, nicht 
weitergehend untersucht. Vor diesem Hintergrund eignen sich die Ausführungen von Ferencz-Flatz teilweise zu 
einer vertiefenden Problematisierung. Allerdings geht Ferencz-Flatz in seinen Ausführungen offenbar grundsätzlich 
davon aus, dass jedes Bildbewusstsein vollständig, d.h. auch hinsichtlich des Bildsujets, neutral ist (Vgl. ebd., 
S.484f.487f.). Diese Annahme erscheint mir, gerade im Hinblick auf Husserls Unterscheidung zwischen äußeren 
und inneren Bildvorstellungen, als etwas zu stark. So wird in äußeren Bildvorstellungen zwar Nichtgegenwärtiges 
intendiert, aber eine solche Vergegenwärtigung ist keine neutrale Bezugnahme.

70 Vgl. ebd., S.490f.
71 Vgl. Maiatsky 2009.
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In dem Artikel, den er über Edmund Husserl für das  Handbook of Phenomenological Aesthetics

verfasst hat, bezieht sich John B. Brough vor allem auf den Band 23 der Husserliana:  Phantasie,

Bildbewusstsein, Erinnerung und sieht „Husserl’s own reflections on art and the aesthetic [...] tied

to his investigations of image-consciousness, the kind of intentional experience we have when we

look  at  a  painting  or  photograph,  contemplate  a  sculpture,  or  see  a  film or  play“72.  In  dieser

Fokussierung  auf  Bildlichkeit  meint  Brough  sogar,  dass  Bildlichkeit  gemäß  Husserl  eine

notwendige  Bedingung  von  Kunstwerken  sei  und  dass  sie  es  weiterhin  sei,  die  nach  Husserl

Kunstwerke von anderen Gegenständen ästhetischen Erfahrens unterscheide.73 In der Konsequenz

seiner Fokussierung auf Husserls Konzeption ästhetischer Bildlichkeit liegt Broughs Ansicht, dass

bei  Husserl  keine  „full-blown aesthetic  theory“74 vorliegt.  Allerdings  sieht  Brough  in  Husserls

Krisis-Schrift  Möglichkeiten  impliziert,  Husserls  phänomenologische  Überlegungen  mit

gegenwärtigen Überlegungen zur Institutionentheorie der Kunst zu verbinden.75

In seinem Aufsatz Im Bilde sein. Husserls Phänomenologie des Bildbewusstseins zeichnet Christian

Lotz  die  Entwicklung  von  Husserls  Auffassungen  zum  Bildbewusstsein  nach.76 In  diesem

Zusammenhang geht er auch dezidiert auf Husserls Unterscheidung zwischen dem Bildbewusstsein

und dem Zeichenbewusstsein ein. Lotz arbeitet die zunehmende „Dynamisierung“77 heraus, die sich

in Husserls Auffassungen zum Bildbewusstsein insofern ergibt, als dieser mit der Zeit etwas von der

anfänglichen „ontologischen Dreiteilung“78 zwischen Bildding,  Bildobjekt  und Bildsujet  abrückt

und  stattdessen  mehr  die  „konstituierenden  Bewusstseinsleistungen“79 untersucht,  die  für  unser

Erleben  von  Bildern  und  Bildlichkeit  grundlegend  sind.  Im  Hinblick  auf  die  philosophische

Ästhetik  ist  der  Aufsatz  von  Lotz  insbesondere  in  zweierlei  Hinsicht  interessant.  Zum  einen

insofern, als Lotz ausführt, dass man mit Husserls Bildphänomenologie auch das Erleben abstrakter

Malerei fassen kann.80 Demzufolge stellt sich in abstrakten Gemälden etwas als Bildobjekt dar.81

Zum anderen geht Lotz in den Konklusionen seines Aufsatzes auf Husserls Auffassung ein, dass

72 Brough 2010, S.151.
73 Vgl. ebd., S.152.
74 Ebd., S.151.
75 Vgl. ebd., S.153.
76 Vgl. Lotz 2010.
77 Ebd., S.176.
78 Ebd.
79 Ebd.
80 Vgl. ebd., S.173ff.,178. Dabei ist Lotz in dem Teil seiner diesbezüglichen Überlegungen, in dem er sich auf Husserls

Ausführungen zu perzeptiven Fikta und dem Erleben von Theateraufführungen bezieht, ziemlich nah an den 
entsprechenden Überlegungen zu nicht-darstellender bildender Kunst in der vorliegenden Arbeit. Vgl. ebd., S.178ff. 
und Abschnitt 7.2.1.1.1.2 der vorliegenden Arbeit.

81 Vgl. ebd., S.174.
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man  „grundsätzlich  alles“82 in  ästhetischer  Einstellung  intendieren  bzw.  „zum Bilde  machen“83

kann.84

Ausgehend von Husserls Brief an Hofmannsthal argumentiert Tavi Meraud in ihrem Aufsatz More

than  meets  the  eye dafür,  dass  zwischen  der  Phänomenologie  und  der  Kunst  eine  deutliche

Verwandtschaft besteht.85 In Anlehnung an den § 150 von Husserls Ideen I meint Meraud etwa, dass

Kunst  als  „transcendental  clue“86 verstanden  werden  kann,  insofern  wir  durch  sie  in  unserer

natürlichen Einstellung irritiert und in einen phänomenologischen Modus versetzt werden können.87

Im Ausgang von Husserl setzt sich Piotr Schollenberger in dem Aufsatz Aesthetic Experience and

the Ideal Work of Art mit dem ästhetischen Erfahren im Hinblick auf die Dimensionen der Prä-

Prädikativität und der Prädikativität auseinander.88

In seinem Aufsatz Showing and Seeing. Film as phenomenology geht John Brough einer gewissen

Affinität zwischen der Husserlschen Phänomenologie und der Kunst des Films nach.89 Er erläutert

diese Nähe zunächst in allgemeinerer Weise und expliziert sie dann eingehender an den Filmen The

Purple Rose of Cairo und Das Fenster zum Hof.

Der  Ausgangspunkt  des  Aufsatzes  The  Empathetic  Apprehension  of  Artifacts:  A  Husserlian

Approach to Non-figurative Art von Christian Ferencz-Flatz ist Husserls Auffassung, dass kulturelle

Objekte von uns durch Einfühlung erfahren werden.90 Ferencz-Flatz bezieht die entsprechenden

phänomenologischen Überlegungen Husserls auf Bilder und Filme sowie schließlich insbesondere

auf die Drip-Paintings von Jackson Pollock.91

Rudy Steinmetz geht es in seinem Buch L’esthétique phénoménologique de Husserl. Une approche

contrastée einerseits darum, Husserls Auffassungen zu ästhetischen Objekten als idealen Objekten
82 Ebd., S.180.
83 Ebd.
84 Auch bezüglich dieses Themenkreises sind die Überlegungen in der vorliegenden Arbeit kongruent zu denen von 

Lotz. Vgl. die Abschnitte 7.1 und 7.2.1.1.2.4 der vorliegenden Arbeit. Hervorzuheben ist, dass hierbei sowohl von 
Lotz als auch in der vorliegenden Arbeit eine gewisse Nähe von Kants Analyse des ästhetischen Urteils und Husserls
Auffassungen zur ästhetischen Neutralität festgestellt wird.

85 Vgl. Meraud 2010.
86 Ebd., S.29,32.
87 Vgl. ebd., S.29.
88 Vgl. Schollenberger 2010.
89 Vgl. Brough 2011.
90 Vgl. Ferencz-Flatz 2011. Diese Auffassung der Husserlschen Phänomenologie liegt zentral im Fokus der 

vorliegenden Arbeit. Vgl. die Abschnitte 5.3.2 und 6.2 und besonders die Kapitel 8 und 9.
91 Vgl. ebd., S.367ff.
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sowie zum ästhetisch-neutralen Konstituieren dieser Objekte aus dessen Phänomenologie heraus

darzustellen und andererseits darum, diese Auffassungen anderen ästhetischen Theorien gegenüber

zu stellen.92

In  seinem Buch  Schematisierte  Ansichten.  Literaturtheorie  mit  Husserl,  Ingarden,  Blumenberg

untersucht  Eckhard  Lobsien  theoretisch-phänomenologisch,  mit  steten  konkreten  Bezügen  auf

bestimmte  Beispiele  der  englisch-  und  der  deutschsprachigen  Literatur,  die  Grundlagen  von

Literatur  und  denkt  über  die  Grundlagen  von  Literaturtheorie  nach.93 Hierbei  betreibt  er

Literaturtheorie  mit  den  „drei  Phänomenologen“94 Husserl,  Ingarden  und  Blumenberg  und

beleuchtet  das  Verfahren  der  Phänomenologie  als  ein  literarisches.95 So  bemerkt  er:  „Denn

Phänomenologie  wie  Literatur  sind  Strategien  und  Medien  der  Entselbstverständlichung,

Entautomatisierung, Wahrnehmungsverfremdung.“96

In dem Aufsatz  The Many Senses of Imagination and the Manifestation of Fiction: A View from

Husserl`s  Phenomenology  of  Phantasy argumentiert  Javier  Carreño  dafür,  dass  Husserls

Betrachtungen  zur  Phantasie  und  insbesondere  zur  perzeptiven  Phantasie  entscheidend  zum

Verständnis von künstlerischen Fiktionen beitragen können.97 Dabei stellt  Carreño unter anderem

Bezüge zu Überlegungen von Kendall Walton und Ernst Gombrich her.98

Bob  Carroll  arbeitet  in  dem  Beitrag  Towards  a  Husserlian  Aesthetic.  A  Transcendental

Phenomenological  Orientation  to  Kandinsky`s  Creative  Process eine  gewisse  geistige  Nähe

zwischen Husserl  und Kandinsky heraus.99 Er untersucht den kreativen Prozess Kandinskys mit

phänomenologischen Mitteln Husserls und möchte damit einen ersten Schritt zur Explikation einer

Husserlschen Ästhetik gehen.

Regina-Nino Kurg bezieht in ihrem Beitrag  Aesthetic consciousness of site-specific art Husserls

Idee  der  beschränkten  synthetischen  Einheit  von  ästhetischen  Objekten  auf  das  Phänomen

standortspezifischer  Kunst  im  strengen  Sinne,  d.h.,  wie  sie  unter  Bezugnahme  auf  Kevin

92 Vgl. Steinmetz 2011.
93 Vgl. Lobsien 2012.
94 Ebd., S.24.
95 Vgl. ebd., S.25,230-238.
96 Ebd., S.25.
97 Vgl. Carreño 2013, S.145.
98 Vgl. ebd., S.157ff.
99 Vgl. Carroll 2013.

21



Melchionne ausführt,  auf Kunst, die an einem Ort und über diesen Ort ist.100 Sie betrachtet die

beschränkte synthetische Einheit als ein notwendiges Kriterium für Kunst und untersucht, inwiefern

dieses Kriterium durch standortspezifische Kunst im strengen Sinne herausgefordert ist.

In  ihrem Beitrag  The Conflicts  Within Depiction setzt  sich Regina-Nino Kurg bezogen auf  das

Theaterschauspiel  mit  dem Phänomen  des  Widerstreits  auseinander,  welches  Husserl  in  seinen

Untersuchungen zum Bildbewusstsein in zweierlei Hinsicht ergründet: zum einen als Widerstreit

zwischen dem physischen Bild und dem Bildobjekt und zum anderen als Widerstreit zwischen dem

Bildobjekt  und  dem  Bildsujet.101 Kurg  betrachtet  den  besonderen  Fall,  in  dem  ein

Theaterschauspieler sich selbst spielt und meint, dass in diesem Fall kein Widerstreit zwischen dem

Bildobjekt und dem Bildsujet besteht und es daher fraglich ist, ob hier von bildlicher Darstellung

gesprochen werden kann.

Marc-André  Vaudreuil  unternimmt  im  dritten  und  vierten  Kapitel  seiner  Schrift  L`esthétique

phénoménologique  et  la  théorie  de  la  valeur.  Husserl,  Geiger  et  le  cercle  de  Munich  eine

Rekonstruktion von Husserls ästhetischen Auffassungen in der Göttinger Periode.102 Er geht dabei

auf  Husserls  Ansichten zum ästhetischen Interesse an Erscheinungsweisen und zum Intendieren

ästhetischer Werte ein.

100 Vgl. Kurg 2013a, S.349.
101 Vgl. Kurg 2013b. Vgl. zum bildlichen Widerstreit nach Husserl Abschnitt 4.2.1.2.2.2.1.
102 Vgl. Vaudreuil 2013.
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1. Husserls Phänomenologie

Zunächst wird einführend ein Verständnis des Rahmens geboten, in dem sich Husserls Äußerungen

zur Ästhetik befinden und das heißt, knapp seine Phänomenologie umrissen. Hierzu wird zuerst, im

Abschnitt  1.1,  auf  deren  thematischen  Schwerpunkt  und  historische  Entwicklungsphasen

eingegangen. Sodann werden im Abschnitt 1.2 einige Hinsichten herausgestellt, die die Husserlsche

Phänomenologie  systematisch  leiten.  Damit  wird  auch  ein  gewisser  Vorblick  auf  die  weitere

Gliederung der vorliegenden Arbeit gegeben. Jene systematische Dimension unterscheidet sich von

der Methodik der Phänomenologie Husserls, auf welche schließlich im Abschnitt 1.3 kursorisch

eingegangen wird.

1.1 Überblick über den hauptsächlichen thematischen Fokus und die historischen 

      Entwicklungsphasen von Husserls Phänomenologie

Husserl  kann  gemeinhin  als  Begründer  der  philosophischen  Strömung  der  Phänomenologie

angesehen  werden.103 Zur  phänomenologischen  Philosophie  sind  in  der  Folge  Husserls  unter

anderem so verschiedene und eigenständige Philosophen wie Martin Heidegger, Emmanuel Levinas

oder  Maurice  Merleau-Ponty  zu  rechnen.  Die  sich  maßgeblich  durch  ihre  verschiedenen

Philosophen ausprägenden verschiedenen Varianten der Phänomenologie differieren, mal weniger,

zuweilen stärker, unter anderem in ihren Voraussetzungen und thematischen Schwerpunktsetzungen.

Ihnen liegt, auf das Äußerste verkürzt gesagt, zum Beispiel am Sinn des Seins bei Heidegger, am

Erfahren von Anderen bei Levinas oder an der Phänomenalität von Leiblichkeit bei Merleau-Ponty.

Von  ihren  inneren  Unterschieden  abgehoben,  ist  der  Phänomenologie  eine  gewisse  Art  zu

Philosophieren  charakteristisch,  welche  in  einem  möglichst  vorurteilslosen  Beschreiben  davon

besteht, wie sich unser Erfahren, jeweils insbesondere gemäß dem speziellen phänomenologisch-

thematischen  Schwerpunkt,  für  uns  als  Erfahrende  gestaltet.104 Es  geht  in  der  Phänomenologie

maßgeblich darum, wie uns Erfahrenes subjektiv-erlebnismäßig gegeben ist.105

Im  Horizont  dieses  übergreifenden  Themas  von  Phänomenologie  liegt  der  hauptsächliche

thematische Fokus von Husserls Phänomenologie auf dem menschlichen Bewusstsein in seinem

lebendigen Fungieren. Husserl geht es mithin maßgeblich darum, zu beschreiben, wie sich unser

103 Vgl. etwa Moran 2000, S.60ff. Moran 2005.
104 Vgl. Moran 2000, S.4.
105 Vgl. ebd., S.15. Sokolowski 2000, S.4.
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Erfahren  bewusstseinsmäßig  für  uns  als  Erfahrende  gestaltet,  wie  uns  Erfahrenes

bewusstseinsmäßig  subjektiv  gegeben  ist.  Er  ist  am  Bewusstsein  als  der  Bedingung  allen

Erfahrens106 interessiert und insofern daran, dessen „allgemeinst[e] Struktur“107 zu untersuchen.108

Im Zuge seiner philosophischen Entwicklung hat Husserl das Bewusstsein wiederum verschieden

tiefreichend und in unterschiedlichen Hinsichten im Blick. Oftmals wird Husserls philosophische

Entwicklung  in  drei  hauptsächliche  Phasen  unterteilt,  wobei  diese  Unterteilung  sowohl  an

biographischen als auch an systematischen Umständen orientiert ist.109

Halle, 1886-1900/1901:

Die erste hauptsächliche Phase von Husserls philosophischer Entwicklung erstreckt sich über die

Zeit, in der er in Halle wirkte. In diesen Jahren forschte er unter anderem nach den Grundlagen der

Arithmetik – 1891 erschien sein erstes Hauptwerk: die Philosophie der Arithmetik – und setzte sich

mit  logischer  Semantik  und  mit  Geometrie  auseinander.110 Es  wird  gemeinhin  die  Auffassung

vertreten,  dass  einige  der  in  derartigen  Zusammenhängen  gewonnenen  Einsichten  als

phänomenologische  Erkenntnisse  über  Eigenschaften  und  Strukturen  des  menschlichen

Bewusstseins  in  Husserls  weiterem  Denken  Bestand  hatten.111 Dies  gilt  etwa  hinsichtlich  der

Annahme,  dass  sowohl  repräsentierende  als  auch  intuitive  Akte  intentional  sind112 oder  auch

hinsichtlich  der  Ablehnung,  zwischen  intentional  existierenden  Gegenständen  und  tatsächlich

existierenden Gegenständen als zwei Arten von Gegenständen zu unterscheiden113.

Göttingen, 1900/1901-1916:

Der  Beginn  der  zweiten  hauptsächlichen  Phase  des  denkerischen  Wegs  von  Husserl  wird  im

Zusammenhang mit einer biographischen und einer systematischen Entwicklung meist um die Jahre

1900/1901  angesetzt.  Im  September  1900  erhielt  Husserl  einen  Ruf  an  die  Universität  von

Göttingen, dem er 1901 folgte und mit seiner Familie nach Göttingen zog. Weiterhin wurden 1900

und  1901  Husserls  Logische  Untersuchungen in  zwei  Bänden  veröffentlicht.  Anlässlich  deren

106 Vgl. Moran 2000, S. 61.
107 HUA III/1, S.7.
108 Vgl. ebd., §34.
109 Vgl. Mohanty 1995, S.47, Moran 2000, S.65ff. Zahavi 2009, S.3.
110 Vgl. Mohanty 1995, S.47ff.
111 Vgl. ebd., S.50ff. Mayer 2009, S.38.
112 Vgl. Mohanty 1995, S.50f.
113 Vgl. ebd., S.50: „The refusal to distinguish between two sorts of objects – intentional and truly existing – continues 

in the Logical Investigations. The underlying idea that the ontological status of the object depends upon, or rather is 
correlative to the type of presentation and the type of judgement, would be part of Husserl's developed thought.“
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zweiter Auflage schrieb er 1913, dass selbige für ihn „ein Werk des Durchbruchs, und somit nicht

ein  Ende,  sondern  ein  Anfang“114 gewesen  seien.  In  seiner  Zeit  als  Professor  in  Göttingen

entwickelte  Husserl  seine  Phänomenologie  und  seine  phänomenologischen  Auffassungen  zum

Bewusstsein  in  ihren  grundlegenden  Zügen.  So  stellte  er  etwa  in  seiner  fünften  Logischen

Untersuchung grundsätzlich die Konzeption der Intentionalität von Bewusstsein dar, die in seinem

weiteren  Denken  bestimmend  war.115 Auch  entwickelte  er  grundsätzliche  phänomenologische

Konzepte,  wie  beispielsweise  diejenigen  der  Epoché,  des  Noema oder  der  Konstitution.  Diese

Konzepte fanden eine systematische Darstellung in dem ersten Band der  Ideen zu einer reinen

Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, den Husserl 1913 veröffentlichte.116

Freiburg, 1916-1938:

Nachdem die Göttinger Jahre für die Phänomenologie Husserls extrem fruchtbar waren, insofern er

hauptsächliche Gehalte und Strukturen von ihr erarbeitete,  kann die dritte hauptsächliche Phase

seiner philosophischen Entwicklung, deren Anfang in etwa 1916 mit seiner Berufung nach Freiburg

angesetzt werden kann, als eine Phase aufgefasst werden, in der es maßgeblich um Ausbau und

Vertiefung  phänomenologischer  Einsichten  ging.117 So  ging  Husserl  etwa zunehmend  über  eine

tendenziell  solipsistische  Sicht  auf  das  Bewusstsein  hinaus  und  begann  verstärkt  auf  den

intersubjektiven und gemeinschaftlichen Zug zu achten, der die Begegnung mit unserer Umwelt

ausmacht.118 In entsprechender Weite kam die Phänomenologie Husserls in dessen letztem Werk,

seiner  Krisis-Schrift,  zu prägnantem Ausdruck, in der er unter anderem auch die intersubjektive

historische  Sedimentation  von  Bewusstseinsprozessen  erwog  und  Aspekte  von  Tradition  und

Normalität in den Blick nahm.119

1.2 Systematische Hinsichten gemäß deren Husserl das Bewusstsein thematisiert

In  Husserls  Phänomenologie  bestehen  einige  systematische  Hinsichten,  gemäß  deren  er  seinen

hauptsächlichen  Gegenstand,  Bewusstsein,  betrachtet.  Diese  Interessenhinsichten  bestehen

tendenziell implizit. Sie sind gleichsam ein subjektiver Widerschein grundsätzlicher Auffassungen

Husserls über das hauptsächliche Objekt seiner Untersuchungen, das Bewusstsein.

114 HUA XVIII, S.8.
115 Vgl. Mohanty 1995, S.55.
116 Vgl. ebd., S.60f.
117 Vgl. ebd., S.63.
118 Vgl. ebd., S.70ff. Zahavi 2009, S.114ff.
119 Vgl. Mohanty 1995, S.73f. Zahavi 2009, S.131.
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1.2.1 Das Bewusstsein hinsichtlich seiner allgemeinen Eigenschaften und Strukturen

Eine  erste,  sehr  grundsätzliche  Hinsicht  ist  die  Erfassung  und  Beschreibung  allgemeiner

Eigenschaften  und  Strukturen  des  Bewusstseins.  Gerade  diese  Hinsicht  ist  womöglich  so

grundsätzlich  und selbstverständlich,  dass  sie  leicht  zu übersehen ist.  Sie  kann jedoch als  eine

spezifische Perspektive hervorgehoben werden, die kennzeichnend für Husserls Phänomenologie

ist. Ein Interesse an allgemeinen Eigenschaften und Strukturen des Bewusstseins setzt voraus, dass

es sich bei dem Bewusstsein um einen möglichen Untersuchungsgegenstand handelt, welcher sich

des Weiteren durch eine innere, potentiell erfassbare Gliederung auszeichnet.

1.2.2 Das Bewusstsein hinsichtlich unseres Weltbezugs

Die  zweite  systematische  Hinsicht  ist  der  erstgenannten  Hinsicht  in  einem  gewissen  Sinne

untergeordnet.  Sie  liegt  im Fokus  auf  diejenigen Aspekte  und Ausprägungen  von Bewusstsein,

durch die wir, gemäß Husserls Phänomenologie, unseren Zugang zur bewusstseinstranszendenten,

bewusstseinsexternen  Welt  haben.120 Die  entsprechenden  bewusstseinsmäßigen  Leistungen  sieht

Husserl  als  konstitutive Leistungen an.  Demnach konstituiert  sich uns bewusstseinsmäßig unser

Zugang zur Welt oder anders gewendet: konstituieren wir bewusstseinsmäßig unseren Zugang zur

Welt.121 Dies  geschieht  nach  Husserl  maßgeblich  durch  transzendent  ausgerichtete

Bewusstseinserlebnisse,  also  eben  durch  Bewusstseinserlebnisse,  die  nicht  bewusstseinsintern,

sondern bewusstseinsextern gerichtet sind.122 Ein hauptsächliches Interesse Husserls besteht darin,

die  transzendent-gerichteten  Bewusstseinserlebnisse  in  ihren  allgemeinen  Eigenschaften  und

Strukturen zu erfassen und zu beschreiben.

1.2.3 Die transzendent gerichteten Bewusstseinserlebnisse hinsichtlich ihrer inneren 

         Differenzierung

Meines  Erachtens  können,  wenigstens  abstraktiv,  zwei  untergeordnete  Hinsichten  unterschieden

werden,  gemäß  deren  Husserl  der  eben  herausgestellten,  seine  Phänomenologie  systematisch

prägenden  Interessenhinsicht  folgt,  transzendent-gerichtete  Bewusstseinserlebnisse  in  ihren

allgemeinen  Eigenschaften  und  Strukturen  zu  erfassen  und  zu  beschreiben.  Ihm liegt  zunächst

einmal  schlicht  daran,  die  verschiedenen  Arten  transzendent-gerichteter  Bewusstseinserlebnisse

120 Vgl. HUA III/1, S.77ff.
121 Vgl. ebd., S.354ff.
122 Vgl. ebd., S.77ff.
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umfänglich  herauszustellen  und  mit  ihren  charakteristischen  Merkmalen  festzuhalten.  So

differenziert er beispielsweise transzendent-gerichtete Erlebnisse des Wahrnehmens, des Erinnerns,

des Phantasierens, des Denkens, des Fühlens oder des Wünschens voneinander und in sich. Diese

systematische Interessenhinsicht betrifft mithin die transzendent-gerichteten Bewusstseinserlebnisse

etwa bezüglich ihrer Vielfalt, ihres Umfangs und ihrer inneren Merkmale.

1.2.4 Die transzendent gerichteten Bewusstseinserlebnisse hinsichtlich ihrer inneren 

         Fundierungen und Relevanzen

Von der zuletzt angeführten Hinsicht lässt sich eine systematische Interessenhinsicht unterscheiden,

die  insbesondere  die  hierarchischen  Verhältnisse  unter  den  transzendent-gerichteten

Bewusstseinserlebnissen betrifft. Die hierarchischen Verhältnisse, die hier hauptsächlich vor Augen

stehen, sind zum einen Fundierungsverhältnisse und zum anderen bestimmte Relevanzverhältnisse.

Grundsätzlich gilt gemäß Husserl bezüglich transzendent-gerichteter Bewusstseinserlebnisse, dass

wertende Erlebnisse in  gegenständlichen Erlebnissen fundiert  sind und praktische  Erlebnisse in

wertenden Erlebnissen. Entsprechende Fundierungsverhältnisse können unter anderem insofern als

Abhängigkeitsverhältnisse  begriffen  werden,  als  fundierte  Erlebnisse  ohne  die  sie  fundierenden

Erlebnisse  nicht  auftreten  könnten,  von  ihnen  abhängig  sind.  Auch  denkt  Husserl

phänomenologisch  darüber  nach,  welcherart  transzendent-gerichtete  Bewusstseinserlebnisse  in

unseren jeweiligen Lebensvollzügen von besonderer Relevanz sind.

1.2.5 Das Bewusstsein hinsichtlich der Konstitution bestimmter Erlebensbereiche

Eine weitere Interessenhinsicht, die Husserls Phänomenologie systematisch prägt, zielt darauf, wie

unser  Bewusstsein  im Allgemeinen  und die  transzendent-gerichteten  Bewusstseinserlebnisse  im

Besonderen  für  spezifische  Bereiche  unseres  Lebens  konstitutiv  wirksam  sind,  wie  sich  diese

Bereiche  unseres  Lebens  uns  also  bewusstseinsmäßig  erschließen.123 Husserl  hat  in  seine

phänomenologischen Texte nur vereinzelt entsprechende Studien eingearbeitet. Der Erlebensbereich

oder: die „Gegenstandsregio[n]“124, um die es in der vorliegenden Arbeit zentral geht, ist freilich die

Region ästhetischer Gegenstände und Verhältnisse, der Bereich ästhetischen Erlebens. So kann die

vorliegende  Arbeit  auch  als  Versuch  aufgefasst  werden,  mit  Husserls  Phänomenologie  im

Allgemeinen nachzuvollziehen und darzulegen, wie wir ästhetische Gegenstände und Verhältnisse,

die ästhetischen Verhältnisse unseres Lebens, bewusstseinsmäßig konstituieren.
123 Vgl. ebd., S.354f.
124 Ebd., S.354.
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1.3 Zur Methodik von Husserls Phänomenologie

Die eben skizzierten Interessenhinsichten finden sich in Husserls gesamter Phänomenologie und

sind  so  mitprägend  für  deren  systematischen  Charakter.  Husserl  verfolgt  die  entsprechenden

Interessen  in  methodischer  Weise.  Seine  Methodik  gilt  nach  seiner  Auffassung  für  die

Phänomenologie im Allgemeinen. Mit ihr ist unter anderem bestimmt, wie Phänomenologen ihren

hauptsächlichen Gegenstand, das Bewusstsein, gewissermaßen fokussieren können, wie es in seinen

allgemeinen  Eigenschaften  und  Strukturen  zu  erfassen  und  in  seinem konstitutiven  Wirken  im

Erleben zu beschreiben ist.

1.3.1 Die immanent gerichtete, phänomenologische Einstellung

Gemäß Husserl wird phänomenologisch in einer spezifischen, immanent gerichteten Einstellung, in

Erster-Person-Perspektive, verfahren.125 So bekommen Phänomenologen Bewusstsein in den Blick.

Freilich  wird  durch  eine  bloße  immanente  Ausrichtung  zunächst  lediglich  das  jeweils  eigene

Bewusstsein thematisch, gehört zur phänomenologischen Einstellung mehr als nur die immanente

Ausrichtung.  Allerdings  ist  die  immanente  Gerichtetheit  gemäß  Husserl  eben  ein  wichtiges

methodisches  Element  phänomenologischen  Arbeitens.  Unter  anderem  aufgrund  immanenter

Gerichtetheit kann phänomenologisch in allgemeiner Weise erfasst und beschrieben werden, wie die

bewusstseinstranszendente  Welt,  wie  bewusstseinstranszendente  Gegenstände  und  Verhältnisse

bewusstseinsmäßig erscheinen.

1.3.2 Die Korrelativität

Ein  weiteres  wichtiges  Element  von  Husserls  phänomenologischer  Methodik  hängt  mit  den

Blickrichtungen zusammen, in denen in immanent gerichteter, phänomenologischer Einstellung die

transzendent gerichteten Bewusstseinserlebnisse zu betrachten sind. Die transzendent gerichteten

Bewusstseinserlebnisse zeichnen sich gemäß Husserl  unter anderem dadurch aus, dass sie „eine

subjektiv-orientierte  Seite  und eine  objektiv-orientierte“126 Seite  haben.  Die subjektiv-orientierte

Seite  ist,  knapp gesagt,  die  Seite  des  Erlebens  und die  objektiv-orientierte  Seite  die  Seite  des

Erlebten.  Gemäß Husserl  befinden sich die beiden Seiten in einem Verhältnis  der Korrelativität

zueinander.127 Ändert sich auf der einen Seite etwas, so ändert sich, korrelativ entsprechend, auch

125 Vgl. ebd., S.77ff.106f. Vgl. etwa Zahavi 2007, S.17ff.
126 HUA III/1, S.180.
127 Vgl. ebd., S.180,210ff.
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etwas  auf  der  anderen  Seite.  In  einem  ästhetischen  Erlebenszusammenhang  heißt  das

beispielsweise, dass sich für mich das jeweilige ästhetische Objekt ändert, wenn mein Erleben des

Objekts sich ändert und, des Weiteren, mein Erleben sich ändert, wenn das ästhetische Objekt sich

ändert.  Dieses  korrelative  Wechselverhältnis  ist  gemäß  Husserl  in  phänomenologischen

Beschreibungen transzendent gerichteter Bewusstseinserlebnisse zu beachten. Die Korrelativität ist

eine methodische Maßgabe für Phänomenologie.

1.3.3 Die phänomenologische Epoché und die phänomenologischen Reduktionen

Weitere wichtige  methodische  Elemente von Husserls  Phänomenologie  betreffen vor  allem den

Vollzug des Wechsels von der transzendent gerichteten Haltung, welche im Leben gewöhnlich ist,

in die immanente Ausrichtung der phänomenologischen Einstellung. Dieser Wechsel besteht in der

phänomenologischen  Epoché  und  einer  weiteren  phänomenologischen  Reduktion.  Die

phänomenologische  Epoché  ist  einerseits  Bestandteil  jederart  phänomenologischer  Reduktion.128

Andererseits kann die phänomenologische Epoché auch ohne eine umfassende phänomenologische

Reduktion,  ohne  Wechsel  in  die  immanente  Ausrichtung  der  phänomenologischen  Einstellung,

ausgeübt werden. Unter phänomenologischer Epoché versteht Husserl den Übergang in ein Erleben

sowie auch dieses Erleben selbst,  welches  sich grundsätzlich von dem transzendent  gerichteten

Erleben, welches uns gewöhnlich ist, unterscheidet. Unser gewöhnliches transzendent gerichtetes

Erleben  ist  gemäß  Husserl  von  einer  gewissen  Entschiedenheit  durchdrungen,  welche  in  der

phänomenologischen  Epoché  gleichsam  ausgeschaltet  wird.129 Jene  Entschiedenheit  geht  mit

unserer gewöhnlichen, natürlichen Annahme einher, dass die Welt, in der wir leben und agieren,

vorhanden ist.  In der phänomenologischen Epoché wird diese Annahme nicht grundsätzlich mit

Zweifel belegt, in Frage gestellt, aber die mit ihr verbundene Entschiedenheit wird gewissermaßen

ausgesetzt.  Die  phänomenologische  Epoché  kann auch als  erster  Schritt  des  Wechsels  von der

gewöhnlichen transzendent  gerichteten  Haltung in  die  immanent  gerichtete,  phänomenologische

Einstellung  verstanden  werden.  Im  Vollzug  der  phänomenologischen  Epoché  bleiben  wir

bewusstseinstranszendent ausgerichtet. Für einen gänzlichen Wechsel in die immanent gerichtete,

phänomenologische  Einstellung  ist  zunächst  der  weitere  Vollzug  einer  phänomenologischen

Reduktion  nötig.  Derart  können  wir  vom transzendent  gerichteten  Erleben  erster  Stufe  in  ein

immanent  gerichtetes  Erleben  „zweiter  Stufe“130 und,  letztlich,  in  die  phänomenologische

Einstellung gelangen, aus der heraus wir unter anderem das Erleben erster Stufe im Blick haben.

128 Vgl. Moran 2000, S.147.
129 Vgl. HUA III/1, S.63.
130 Ebd., S.107.
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Mit der Entwicklung seiner Phänomenologie hat Husserl verschiedene Wege phänomenologischer

Reduktion ausgearbeitet.131

1.3.4 Die eidetische Reduktion

Außer  der  phänomenologischen  Epoché  und  der,  auf  einem  der  möglichen  Wege

phänomenologischer  Reduktion  vollzogenen,  immanenten  Ausrichtung  gehört  zu  einer

umfassenden phänomenologischen Reduktion, zu einer ganzen phänomenologischen Einstellung,

auch eine eidetische Reduktion. Wie die phänomenologische Epoché tritt die eidetische Reduktion

allerdings auch außerhalb des Zusammenhangs einer phänomenologischen Reduktion, des Wechsels

von  der  gewöhnlichen  transzendent  gerichteten  Haltung  in  die  immanent  gerichtete,

phänomenologische  Einstellung,  auf.132 Im  Zusammenhang  der  phänomenologischen  Reduktion

werden durch  die  eidetische  Reduktion  jeweils  im Blick liegende Bewusstseinserlebnisse erster

Stufe  exemplarisch  genommen  und  im  Hinblick  auf  Merkmale  untersucht,  welche  ihnen

notwendigerweise  eigen  sind.  So  kann  durch  eidetische  Reduktion  in  phänomenologischer

Einstellung  das  Bewusstsein  hinsichtlich  seiner  allgemeinen,  invarianten,  wesentlichen

Eigenschaften  und  Strukturen  erfasst  und  beschrieben  werden,  phänomenologisch  erforscht

werden.133

1.3.5 Die Deskription

Gemäß Husserl ist die Phänomenologie als eine beschreibende Philosophie zu verstehen. So werden

in  der  Phänomenologie  allgemeine  Bewusstseinseigenschaften  und  -strukturen  unter  anderem

hinsichtlich ihres weltbezogenen konstitutiven Wirkens beschrieben.134 Daher kann die Deskription

noch abschließend als ein Element der Methodik von Husserls Phänomenologie angeführt werden.

Im Gegensatz zu exakten Disziplinen operiert  nach Husserl  die Phänomenologie als  deskriptive

Disziplin mit vagen und insoweit inexakten Begriffen.135 Nach Husserl ist diese Vagheit jedoch auf

verschiedenen  Ebenen  phänomenologischen  Arbeitens  in  einem größeren  oder  geringeren  Grad

maßgeblich.  Sie ist  dann besonders prägend, wenn Bewusstseinserlebnisse „in der ganzen Fülle

ihrer  Konkretion“136 betrachtet  werden  und  weniger  vehement,  wenn  beispielsweise  „das

131 Vgl. hierzu unter anderem Moran 2000, S.146ff. Luft 2010, S.256. Zahavi 2009, S.48ff. Orth 1991.
132 Vgl. Abschnitt 4.2.1.3.2.
133 Vgl. hierzu unter anderem Mayer 2009, S.92ff.
134 Vgl. HUA III/1, S.156ff.359.
135 Vgl. ebd., S.153ff.
136 Ebd., S.156.
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gattungsmäßige  Wesen  von  Wahrnehmung  überhaupt  […];  ebenso  von  Erinnerung  überhaupt,

Einfühlung überhaupt, Wollen überhaupt usw.“137 im Blick liegt. Mit ihrer deskriptiven Arbeitsweise

geht einher, dass die Erkenntnisse der Phänomenologie einen tentativen, vorläufigen Zug haben. So

schreibt Husserl beispielsweise:

„Das  ist  ja  überhaupt  die  Eigenheit  der  phänomenologischen Analyse.  Jeder  Schritt  vorwärts  gibt  neue

Gesichtspunkte, von denen aus das schon Gefundene in neuen Beleuchtungen erscheint, so dass oft genug

das als mehrfältig und unterschieden sich darstellt, was ursprünglich als einfältig ungeschieden angenommen

werden konnte.“138

137 Ebd., S.157.
138 HUA XXIII, S.18.
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2. Husserls Brief an Hugo von Hofmannsthal

Mit seinem Brief vom 12. Januar 1907 übermittelt Husserl dem Dichter Hugo von Hofmannsthal

Wünsche „zum neuen Jahre“139 und Dank dafür, dass dieser ihm ein Exemplar seines Werks Kleine

Dramen geschenkt hat.140 Husserl räumt gleich ein, dass er „nur wenig zusammenhängend“141 in

diesem  Buch  lesen  konnte,  da  sich  ihm  doch  „plötzlich,  wie  vom  Himmel  gefallen“142 „lang

gesuchte Gedankensynthesen“143 darboten und er „zu thun [hatte W.F.], sie schnell zu fixiren“144.

Dennoch  bemerkt  er,  dass  zwischen  der  Phänomenologie  und  Hofmannsthals  literarischer

„Kunst“145,  letztlich  dem  ästhetischen  Erfahren  von  Kunst  allgemein,  eine  besondere  Nähe

vorhanden ist.  Die phänomenologische und die ästhetische „Haltung“146 oder „Stellungnahme“147

sind demnach „nahe verwandt“148. In seinem Brief erläutert Husserl Hofmannsthal diese Idee und

gibt damit einen Einblick auf Aspekte seiner ästhetischen Überzeugungen. So kann der Brief als

Husserls  einzige  distinkte  Schrift  der  philosophischen  Ästhetik  angesehen  werden.  Vor  diesem

Hintergrund  wird  er  in  diesem Kapitel  dafür  herangezogen,  etwas  näher  an  die  Thematik  der

vorliegenden Arbeit heranzutreten. Hierzu wird im Abschnitt 2.1 zunächst der phänomenologisch-

ästhetische Inhalt des Briefs zusammengefasst. Anschließend werden im Abschnitt 2.2 im Ausgang

von dem Brief und unter besonderer Bezugnahme auf Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft einige

Pfade in die weiteren Ausführungen der vorliegenden Arbeit gelegt.

2.1 Inhalt

In  dem  Brief  erläutert  Husserl  seine  Idee  einer  besonderen  Verwandtschaft  zwischen  der

phänomenologischen „Haltung“149 oder „Stellungnahme“150, der phänomenologischen Epoché, und

der  ästhetischen  Haltung,  in  der  Kunstwerke  erfahren  werden.  Den  beiden  Haltungen  ist  es

demnach zunächst gemein, sich von der „natürliche[n] Geisteshaltung […] des actuellen Lebens“151

139 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.135.
140 Vgl. ebd., S.133-136. Vgl. zum biographischen Hintergrund des Austausches zwischen Husserl und Hofmannsthal: 

Hirsch 1968, Huemer 2003, S.121. Vgl. weiterhin Fellmann 1982, S.57-65. Massimilla 1998.
141 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133.
142 Ebd.
143 Ebd.
144 Ebd.
145 Ebd.
146 Ebd.
147 Ebd.
148 Ebd.
149 Ebd.
150 Ebd.
151 Ebd., S.134.
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zu unterscheiden. Die natürliche Geisteshaltung, die natürliche Einstellung, wird von Husserl als

„existenzial“152 gekennzeichnet.153 In ihr befindlich setzen wir „die Dinge, die da sinnlich vor uns

stehen […] [wie auch W.F.] die Dinge, von denen die actuelle und wissenschaftliche Rede spricht

[…] als Wirklichkeiten“154. „Auf diese Existenzsetzungen gründen sich [in der natürlichen Haltung

des  Weiteren  W.F.]  Gemüts-  u.  Willensacte“155,  die  Husserl  zusammenfassend  als  „existenziale

Stellungnahme[n]  des  Gemüts“156 tituliert.  Die  phänomenologische  und  die  kunstbezogene

ästhetische Haltung unterscheiden sich von jener natürlichen Haltung nun darin, dass in ihnen eine

„Ausschaltung aller existenzialen Stellungnahmen“157 statthat.158 Diese Ausschaltung steht bei den

beiden Haltungen allerdings offenbar in verschiedener Funktion.

In  der  phänomenologischen  Haltung  ist  die  Ausschaltung  Voraussetzung  für  die  eigentliche

phänomenologische Arbeit,  die Husserl in seinem Brief als „Erkenntniskritik“159 und „Kritik der

'practischen' und der 'ästhetischen', überhaupt der wertenden 'Vernunft'“160 kennzeichnet. In Hinsicht

dieser  Gebiete  beschränkt  sich  Husserl  in  dem  Brief  darauf,  die  Phänomenologie  als

Erkenntniskritik  etwas  näher  zu  erklären.  Als  Erkenntniskritiker  beschäftigt  sich  ein

Phänomenologe  demnach  mit  dem  „Problem  der  Möglichkeit  einer,  doch  nur  in  subjectiven

Erlebnissen  sich  vollziehenden  und  gleichwol  eine  an  sich  seiende  Objectivität  erfassenden

Erkenntnis“161.  Unter  anderem  setzt  sich  ein  Phänomenologe  mithin  mit  der  Problematik

auseinander,  wie  es  uns  durch  subjektive,  bei  jedem  von  uns  verschiedene,  fließende  und

mannigfaltige Bewusstseinserlebnisse möglich ist, eine objektive Umwelt zu konstituieren, welche

sich  uns  gemeinsam  zu  einem  gewissen  Maße  einheitlich  darstellt.162 Dem  widmet  sich  ein

Phänomenologe „in reinem Schauen (in rein schauender Analyse u. Abstraction), nie u. nirgend die

bloßen  Phänomene  überschreitend“163.  Ein  Phänomenologe  wendet  sich  in  Erster-Personen-

Perspektive genau beobachtend den eigenen Bewusstseinserlebnissen als bloßen Phänomenen zu,

um diese des  Weiteren  in  ihren  wesenhaften Zügen zu erfassen und zu  beschreiben.  Als  bloße

Phänomene, „also ohne [dass W.F.] irgend eine der in ihnen vermeinten transcendenten Existenzen
152 Ebd.
153 Vgl. Abschnitt 4.5.
154 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.134.
155 Ebd.
156 Ebd.
157 Ebd.
158 Im Weiteren wird diese Aussage, die sich in Husserls Brief so lesen lässt, freilich dahingehend differenziert, dass 

sich die Ausschaltung in der ästhetischen Einstellung nicht, wie in der phänomenologischen Einstellung, über den 
ganzen transzendenten Horizont erstreckt. Vgl. Abschnitt 4.5. Vgl. genauer HUA III/1, S.122ff.

159 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.134.
160 Ebd., S.136.
161 Ebd., S.134.
162 Vgl. Moran 2000, S.60ff. Abschnitte 1.2.2, 4.3.
163 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.134.
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als  gegeben“164 vorausgesetzt  ist,  werden  die  Bewusstseinserlebnisse  nach  Husserl  durch  jene

„Ausschaltung aller existenzialen Stellungnahmen“165 gewonnen.

In  der  kunstbezogenen  ästhetischen  Haltung  steht  die  Ausschaltung  der existenzialen

Stellungnahmen offenbar in anderer Funktion.  Husserl  merkt insbesondere einen rezeptiven und

einen produktiven Aspekt  an.  So ist  einerseits  in  der  kunstbezogenen ästhetischen Haltung die

Ausschaltung offenbar wenigstens eine Bedingung für ästhetischen Genuss.166 Husserl meint, dass

es in der phänomenologischen Haltung darum geht, „zu forschen, zu erkennen, wissenschaftliche

Feststellungen einer neuen (der philosophischen) Sphäre zu constituiren“167 und in der ästhetischen

Haltung  darum,  „ästhetisch  zu  genießen“168.  Andererseits  deutet  Husserl  an,  dass  ein  Künstler,

welcher im Zuge eines Schaffensprozesses gewissermaßen in produktiv-ästhetischer Haltung „die

Welt 'beobachtet'“169,  bestrebt ist,  sich das „Weltphänome[n]“170 „intuitiv zuzueignen, um daraus

<die> Fülle der Gebilde, Materialien für schöpferische ästhetische Gestaltungen zu sammeln“171.172

Während sonach einem Phänomenologen am genauen Beobachten und begrifflichen Erfassen der

Phänomene liegt,  liegt  einem Künstler an den Phänomenen hinsichtlich des Materials  für seine

künstlerisch-ästhetischen Gestaltungen.

2.2 Perspektiven

2.2.1 Zur Stellung der Ästhetik in der Phänomenologie Husserls

Zunächst  sollte  die  maßgebliche  Idee,  die  Husserl  in  seinem Brief  an  Hofmannsthal  kundgibt,

wonach die phänomenologische und die ästhetische Haltung „nahe verwandt“173 sind, noch einmal

gesondert  herausgestellt  werden.174 Diese  Einsicht  ist  hinsichtlich  der  Ausführungen  der

vorliegenden Arbeit an sich bedeutsam. Mit dieser Einsicht verliert sich die Überzeugungskraft der

verbreiteten Meinung, dass Husserl, da er explizit doch nur wenig und verstreut zur philosophischen

Ästhetik  geschrieben  hat,  kaum  etwas  zur  philosophischen  Ästhetik  beigetragen  habe.  Durch

164 Ebd.
165 Ebd.
166 Vgl. die gelegentlichen Bemerkungen zum Zusammenhang zwischen den fundierenden Phantasien und den 

fundierten Wertungen in ästhetischen Erfahrungen im Abschnitt 7.2.
167 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.135.
168 Ebd.
169 Ebd.
170 Ebd.
171 Ebd.
172 Vgl. hierzu Meraud 2010.
173 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133.
174 Vgl. Lories 2006. Mohanty 2008, S.313f.
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Husserls von ihm gelegentlich, wenigstens indirekt, repetitierte175 Feststellung einer Verwandtschaft

von  phänomenologischer  und  ästhetischer  Haltung  rückt  die  Ästhetik,  insofern  die

phänomenologische Einstellung ein besonders zentrales Moment seiner Phänomenologie ist, etwas

übertrieben gesagt, doch nahezu in das Zentrum selbiger. Vor diesem Hintergrund könnte die Frage,

was die Phänomenologie Husserls mit philosophischer Ästhetik zu tun hat, im Grunde genommen

durch  die  Frage  nach  Gemeinsamkeiten  und  Unterschieden  von  phänomenologischer  und

ästhetischer Haltung korrigiert werden.176

2.2.2 Interesselosigkeit

Dem in  der  philosophischen Ästhetik  etwas  Kundigen  wird  aus  dem in  diesem Kapitel  bisher

Erläuterten  heraus  womöglich  deutlich  geworden  sein,  dass  gemäß  Husserl  nicht  nur  eine

Ähnlichkeit zwischen der phänomenologischen und der ästhetischen Haltung besteht und die beiden

Haltungen auch dem ästhetischen Konzept des Interesselosen ähneln, welches Immanuel Kant in

seiner  Kritik  der  Urteilskraft entfaltet.177 In  Husserls  Texten  taucht  dieser  Zusammenhang

gelegentlich  auf.178 In  seinem  Brief  an  Hofmannsthal  führt  Husserl,  wie  erläutert,  an,  dass

phänomenologischer  und  ästhetischer  Haltung  eine  Ausschaltung  existenzialer  Stellungnahmen

charakteristisch  ist.  Hier  kann  sich  die  Ähnlichkeit  zu  Kants  ästhetischem  Konzept  des

„Wohlgefallen[s] […] ohne alles Interesse“179, der Interesselosigkeit, offenbaren, welche für Kant

ein Aspekt des Geschmacksurteils über Schönes ist und welche sich mit Kant knapp auch als eine

Gleichgültigkeit „in Ansehung der Existenz“180 des jeweiligen als schön vorstelligen Gegenstandes

begreifen lässt.  Durch den Zusammenhang von Husserls  Auffassungen der phänomenologischen

Einstellung und der ästhetischen Einstellung und Kants Konzeption der Interesselosigkeit kann es

nochmalig sinnvoll erscheinen, sich mit Husserls Ansichten zur Ästhetik auseinanderzusetzen.181

175 Vgl. HUA III/1, S.266, HUA XXIII, S.571ff.
176 In der vorliegenden Arbeit wird ein derartiger Vergleich bekanntlich nicht fokussiert durchgeführt, sondern 

stattdessen basal angenommen, dass sich von Husserls Phänomenologie her einiges in Richtung der philosophischen
Ästhetik entwickeln lässt und jene Annahme fortwährend erhellt.

177 Vgl. hierzu Lotz 2010, S.180. Lories 2006.
178 Vgl. etwa HUA XXIII, S.145,577,584,586,589f.593.
179 Kant ¹¹1990, S.116.
180 Ebd., S.117.
181 Vgl. für eine genauere Diskussion des Kantschen Konzepts im Horizont Husserls in der vorliegenden Arbeit 

Abschnitt 7.2.1.
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2.2.3 Die grundlegenden menschlichen Vermögen

Wenn Husserls Brief an Hofmannsthal hier in ein Verhältnis zu den ästhetischen Überlegungen zum

Schönen gebracht wird, die Kant in seiner Kritik der Urteilskraft vollzieht, dann kann nicht nur eine

Ähnlichkeit zwischen Husserls Ansichten zur phänomenologischen und zur ästhetischen Einstellung

und Kants Konzeption der Interesselosigkeit auffällig werden, sondern auch eine gewisse Nähe in

beider Auffassungen hinsichtlich einer grundsätzlichen Struktur des Bewusstseins oder der Seele.

Kant  und  Husserl  verorten  den  Bereich  des  Ästhetischen182 zudem  in  einer  gewissen

Übereinstimmung gemäß ihrer vergleichbaren Auffassungen von dieser Struktur des Bewusstseins

oder der Seele. In der Einleitung der Kritik der Urteilskraft legt Kant seine Annahme dar, dass es

grundsätzlich drei „Seelenvermögen“ gibt. Er schreibt:

„Denn alle Seelenvermögen, oder Fähigkeiten, können auf die drei zurück geführt werden, welche sich nicht

ferner aus einem gemeinschaftlichem Grunde ableiten lassen: das Erkenntnisvermögen, das Gefühl der Lust

und Unlust, und das Begehrungsvermögen.“183

Kant geht in seiner  Kritik der Urteilskraft mithin von einem theoretischen Erkenntnisvermögen,

einem gefühlsmäßigen Vermögen der Lust und Unlust und einem praktischen Begehrungsvermögen

als drei grundsätzlichen Fähigkeiten oder Vermögen der Seele aus. Die Urteilskraft und auch die

ästhetische Urteilskraft184 und somit der Bereich, der hier als Bereich des Ästhetischen begriffen

wird,  der  Bereich  des  Schönen,  Interesselosen  und  des  Erhabenen,  sind  gemäß  Kant  mit  dem

mittleren Seelenvermögen des Gefühls der Lust und Unlust korreliert und derart in der Vermittlung

zwischen dem theoretischen Erkenntnisvermögen sowie dem für selbiges gesetzgebenden Verstand

und  dem  praktischen  Begehrungsvermögen  sowie  der  für  selbiges  gesetzgebenden  Vernunft

angesiedelt.185

Husserls phänomenologischen Auffassungen vom Bewusstsein liegt eine vergleichbare Dreiteilung

zugrunde. Dies klingt vereinzelt auch in seinem Brief an Hofmannsthal an. So erklärt Husserl im

Brief etwa, wie eben dargelegt, die natürliche Geisteshaltung, knapp gesagt, dadurch, dass in ihr

„sinnlich“186 wie auch durch „actuelle und wissenschaftliche Rede“187 Existenzsetzungen vollzogen

182 Hinsichtlich Kant ist hier, knapp gesagt, der Bereich des Schönen und des Erhabenen gemeint und nicht dessen 
transzendentale Ästhetik.

183 Kant ¹¹1990, S.85.
184 Vgl. ebd., S.115.
185 Vgl. ebd., S.110.
186 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.134.
187 Ebd.
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sind, auf welche sich „Gemüts- u. Willensacte“188 gründen. Auch durch eine andere Stelle des Briefs

wird diese Dreiteilung merklich und insbesondere in unserem Interessenhorizont zudem fraglich,

wo Husserl in ihr ästhetisches Erleben verortet. Es ist zu lesen:

„Die  Anschauung  eines  rein  ästhetischen  Kunstwerkes  vollzieht  sich  in  strenger  Ausschaltung  jeder

existenzialen Stellungnahme des Intellects und jeder Stellungnahme des Gefühls u. Willens, die solch eine

existenziale Stellungnahme voraussetzt.“189

Auch  hier  haben  wir  es  offenbar  mit  einer  Dreiteilung  in  einen  theoretischen  Bereich,  einen

gefühlsmäßigen  und  einen  praktischen  Bereich  zu  tun.  Allerdings  geht  aus  der  eben  zitierten

Äußerung Husserls nicht genau hervor, wo nach seiner Auffassung in den verschiedenen Bereichen

des Bewusstseins ästhetisches Erleben einen Platz hat.

2.2.4 Das Gebiet der philosophischen Ästhetik

Kant  hat  in  dem Teil  seiner  Kritik  der  Urteilskraft,  welcher  der  philosophischen  Ästhetik  gilt,

bekanntlich weniger eine Ästhetik der Kunst als eine Ästhetik der Natur vor Augen.190 Dagegen

bezieht sich Husserl in den ästhetischen Gedanken seines Briefs an Hofmannsthal besonders auf

Kunst.  Einmal  abgesehen  davon,  dass  Kant  in  der  Kritik  der  Urteilskraft auch  einiges  zur

Kunstästhetik schreibt191 und mit Husserl auch etwas zum ästhetischen Erleben von Natur gesagt

werden kann, kann jene Beobachtung die Frage wecken, worin das Gebiet besteht, dem sich die

philosophische Ästhetik annimmt.

2.2.5 Der Wert des Ästhetischen

Durch Husserls Brief an Hofmannsthal kommen noch weitere ästhetische Dimensionen ins Spiel.

So  spricht  Husserl  in  dem  Brief  etwa  häufig  von  rein  ästhetischer  Kunst  und  bezüglich  der

literarischen Kunst Hofmannsthals auch von einer „ideale[n] Sphäre rein ästhetischer Schönheit“192.

Hier ist der Begriff  der ästhetischen Reinheit  auffällig, mit  dem für Husserl,  wenigstens in den

Gedanken seines Briefs, wohl unter anderem die Dimension des ästhetischen Werts verbunden ist.

Im  Zuge  der  im  Brief  vorgetragenen  Überlegungen  zur  existenzialen  Stellungnahme  und  zur

188 Ebd.
189 Ebd., S.133.
190 Vgl. Kant ¹¹1990, S.231ff.
191 Vgl. ebd., S.237ff.
192 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133.
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Ausschaltung selbiger in der ästhetischen, kunstbezogenen Haltung, klingt jener Zusammenhang

beispielsweise mit den folgenden Worten an:

„Das Kunstwerk versetzt uns (erzwingt es gleichsam) in den Zustand rein ästhetischer, jene Stellungnahmen

ausschließenden Anschauung. Je mehr von der Existenzialen Welt anklingt oder lebendig herangezogen wird,

je mehr an existenzialer Stellungnahme das Kunstwerk von sich aus anfordert (etwa gar als naturalistischer

Sinnenschein: Naturwahrheit der Photographie), um so weniger ist das Werk ästhetisch rein.“193

Diese Äußerung kann zunächst den Gedanken auftreten lassen, dass sich die ästhetische Haltung

gemäß Husserl  hinsichtlich  der  Differenzierung von Passivität  und Aktivität  auffassen  lässt.  So

können uns nach Husserl Kunstwerke offenbar ohne unser weiteres Zutun in eine jeweils auf sie

bezügliche  ästhetische  Haltung  versetzen.  Kunstwerke,  so  könnte  Husserls  Äußerung  weiter

verstanden  werden,  die  uns  besonders  deutlich  und  entschieden  in  eine  ästhetische  Haltung

versetzen können, sind ästhetisch besonders rein und, wie man denken kann, besonders gut.  So

deutet sich in Husserls Brief die Dimension des ästhetischen Werts an.

193 Ebd., S.133f.
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3. Das Bewusstsein im Allgemeinen

Im Verfolg seines allgemeinen Interesses am Bewusstsein sucht Husserl all dessen Eigenschaften

und  Strukturen  zu  erfassen,  voneinander  zu  differenzieren  und  in  ihren  Abhängigkeits-  und

Fundierungsverhältnissen zur Darlegung zu bringen. Diesem umfassenden Interesse folgend wird

im  Kapitel  3  darauf  eingegangen,  was  gemäß  Husserls  Phänomenologie  die  grundsätzlichen

Bewusstseinseigenschaften sind. Es werden insbesondere drei wesentliche Charakteristika in den

Blick genommen und in der Reihenfolge absteigender Relevanz vorgestellt. Im Abschnitt 3.1 wird

das  Bewusstsein  zunächst  kursorisch  als  ein  zeitlicher  Fluss  von Erlebnissen  präsentiert.  Diese

Merkmale  der  Zeitlichkeit  und  des  Aufbaus  aus  Erlebnissen  können  als  die  wichtigsten

Eigenschaften  des  Bewusstseins  angesehen  werden,  auf  denen  alle  weiteren  Merkmale  und

Differenzen gründen. Sodann wird im Abschnitt 3.2 auf Husserls Unterteilung aller Erlebnisse des

Bewusstseins und mithin des Bewusstseins selbst in die drei Bereiche gegenständlicher, wertender

und praktischer Erlebnisse eingegangen. Diese Unterteilung wird den weiteren Gang der Arbeit und

insbesondere die Erläuterungen über Husserls Ästhetik entscheidend prägen. Im Abschnitt 3.3 wird

anschließend  Husserls  Unterscheidung  zwischen  sensuellen,  nicht-intentionalen  Erlebnissen  und

intentionalen  Erlebnissen  eingeführt.  Mit  Blick  auf  die  sensuellen  sowie  die  verschiedenen

immanent-  und transzendent-intentionalen  Erlebnisse  wird sich  dann differenzierter  zeigen,  wie

Husserl die Unterteilung des Bewusstseins in die drei Bereiche gegenständlicher, wertender und

praktischer  Erlebnisse  konzipiert.  Im  Verlauf  der  Überlegungen  des  Kapitels  werden  stets  die

Eigenschaften und Strukturen des Bewusstseins hervorgehoben, denen nach Husserls Auffassung

ästhetische Relevanz zukommt.

3.1 Das Bewusstsein als zeitlicher Fluss von Erlebnissen

Dass das Bewusstsein in Erlebnissen besteht, die sich in einem zeitlichen Fluss befinden, kann als

die grundsätzlichste Bestimmung des Bewusstseins angesehen werden, die Husserl vornimmt. Nach

Husserl  bilden  Erlebnisse  gewissermaßen die  kleinsten Einheiten  des  Bewusstseins.  Er  versteht

unter ihnen:

„die realen Vorkommnisse […] welche, von Moment zu Moment wechselnd, in mannigfacher Verknüpfung

und Durchdringung die reelle Bewußtseinseinheit des jeweiligen psychischen Individuums ausmachen. In

diesem  Sinne  sind  die  Wahrnehmungen,  Phantasie-  und  Bildvorstellungen,  die  Akte  des  begrifflichen
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Denkens, die Vermutungen und Zweifel, die Freuden und Schmerzen, die Hoffnungen und Befürchtungen,

die Wünsche und Wollungen u. dgl., so wie sie in unserem Bewußtsein vonstatten gehen, Erlebnisse.“194

In  Husserls  Beispielen  sind  bereits  eine  Reihe  ganz  verschiedener  Arten  von

Bewusstseinserlebnissen  angedeutet.  Er  nennt  gegenständliche,  wertende  und  praktische

intentionale  Erlebnisse sowie die  Schmerzen,  die  als  eine Art  nicht-intentionaler  Erlebnisse des

wertenden Bereichs begriffen werden können. Hier ist entscheidend, dass Husserl die Erlebnisse

gewissermaßen als Grundeinheiten des Bewusstseins konzipiert und dass diese „von Moment zu

Moment  wechselnd“  sind,  sich  also  gleichsam  in  einem  zeitlichen  Fluss  befinden.  Husserl

bezeichnet das Bewusstsein daher auch als einen Strom oder einen Fluss von Erlebnissen.195

Die differenzierte Beschreibung dieses zeitlichen Flusses kann als eine der „schwierigsten,  aber

auch fundamentalsten Analysen“196 der Husserlschen Phänomenologie angesehen werden. Husserl

unterscheidet zwischen drei voneinander abhängigen Ebenen der Zeitlichkeit des Bewusstseins.197

Unter  der  objektiven,  kosmischen  Zeit  versteht  Husserl  zunächst  die  Zeit,  in  der  uns  die

Gegenstände in der Welt gegeben sind.198 So habe ich mir vor einer halben Stunde einen Kaffee

gekocht, habe morgen um 10 Uhr einen Termin zur Besprechung einer geplanten Tagung, weiß,

dass in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 die Mauer fiel, die DDR und BRD trennte

und dass die frühesten Zeugnisse menschlichen Kunstschaffens mehrere zehntausend Jahre alt sind.

Die objektive, kosmische Zeit ist mithin die, mit der wir alltäglich vertraut sind. Wir können uns, da

sie messbar und datierbar ist, in Hinblick auf sie verständigen.199

Von  dieser  objektiven  Zeit  unterscheidet  Husserl  die  subjektive,  phänomenologische  Zeit  der

Erlebnisse im Erlebnisstrom. Mit Bezug auf sie schreibt Husserl:

„Diejenige Zeit, die wesensmäßig zum Erlebnis als solchem gehört, mit ihren Gegebenheitsmodis des Jetzt,

Vorher,  Nachher,  des  durch  sie  modal  bestimmten  Zugleich,  Nacheinander  usw.,  ist  durch  keinen

Sonnenstand, durch keine Uhr, durch keine physischen Mittel zu messen und überhaupt nicht zu messen.“200

194 HUA XIX/1, S.357.
195 Vgl. etwa HUA III/1, S.187.
196 Zahavi 2009, S.95.
197 Vgl. dazu etwa Sokolowski 2000, S.130ff. Zahavi 2009, S.82ff.
198 Vgl. HUA III/1, S.181. Zahavi 2009, S.84.
199 Vgl. ebd.
200 HUA III/1, S.181.
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Diese subjektive Zeit bildet eine Bedingung dafür, dass uns die Gegenstände der Welt in objektiven

zeitlichen  Verläufen  gegeben  sind.  In  ihr  stellt  sich  die  objektive  Zeit  gewissermaßen  dar.  Sie

besteht „in einem Erlebnisstrome“201, in dem jedes einzelne Erlebnis sich dadurch auszeichnet, dass

es eine impressionale Jetzt-Phase, eine retentionale Phase und eine protentionale Phase besitzt.202

Während die impressionale Phase auf den „Jetztpunkt“203 des jeweils  intendierten Gegenstandes

geht,  haben wir  in  der  Retention  das  gerade  Vergangene des  Gegenstandes  noch im Griff  und

antizipieren in der Protention das gleich Kommende. Wäre uns im Intendieren von Gegenständen

nur impressional deren jeweiliger Jetztpunkt bewusst, so hätten wir im eigentlichen Sinne gar kein

Bewusstsein  von  diesen  Gegenständen,  könnten  sie  nicht  sinnvoll  und  als  Einheiten  erfahren.

Solches Erfahren ist gemäß Husserl nur dadurch möglich, dass unsere Bewusstseinserlebnisse sich

durch einen retentionalen Rückgriff auf eben Vergangenes und einen protentionalen Vorgriff auf

gleich Kommendes auszeichnen. Der subjektive Erlebnisfluss besteht insofern in einem Verlauf von

Impressionen, abklingenden Retentionen und anklingenden Protentionen.204

Der subjektive  Erlebnisfluss  bildet  nach Husserl  aber  noch nicht  die  letzte  und grundlegendste

Ebene der Zeitlichkeit des Bewusstseins. So schreibt er:

„Alle Erlebnisse eines Ich haben ihre zeitliche Einheit; sie sind konstituiert im absoluten Fluß des inneren

Zeitbewußtseins  und  haben  in  ihm  ihre  absolute  Lage  und  Einmaligkeit,  ihr  einmaliges  Auftreten  im

absoluten Jetzt, worauf sie retentional abklingen und in die Vergangenheit zurücksinken.“205

Entscheidend an diesem Passus ist Husserls Auffassung, dass die Bewusstseinserlebnisse ihrerseits

konstituiert  sind.  Sie  konstituieren also nicht  nur die  objektive Welt,  in  der  wir leben,  sondern

werden selbst durch eine tiefere Dimension der Bewusstseinszeitlichkeit, den „absoluten Fluß des

inneren  Zeitbewußtseins“  konstituiert.  Mit  diesem  absoluten  Fluss  gelangen  wir  nach  Husserl

zugleich an die „Urquelle“206, an der das Bewusstsein „sich selbst in einem gewissen tiefliegenden

und völlig eigenartigen Sinn konstituiert“207. Nach Zahavi hatte Husserl bis zuletzt Schwierigkeiten,

„das Verhältnis zwischen der subjektiven Zeit und dem absoluten Fluss zu klären“208. Zahavi ist der

Auffassung,  dass  das  absolute  innere  Zeitbewusstsein  in  nichts  anderem als  dem vorreflexiven

201 Ebd., S.180f.
202 Vgl. ebd., S.183. Zahavi 2009, S.85ff.
203 EU, S.116.
204 Vgl. Zahavi 2009, S.85ff.
205 EU, S.205.
206 HUA III/1, S.182.
207 Ebd.
208 Zahavi 2009, S.90.
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Selbstbewusstsein der Bewusstseinsakte besteht, die wir vollziehen.209 Nehmen wir zum Beispiel

eine  Kaffeetasse,  unsere  Hände oder  Buchstaben  auf  einem Bildschirm wahr,  so  ist  uns  unser

Wahrnehmen in gewisser Weise bewusst, ohne dass wir es reflexiv eigens thematisieren würden

oder  gar  beschrieben,  wodurch  sich  das  Wahrnehmen  im  Einzelnen  auszeichnet.  In  diesem

vorreflexiven  Selbstbewusstsein  sind  nach  Zahavis  Husserl-Interpretation  also  unsere

Bewusstseinserlebnisse  konstituiert.  Die  Gegebenheit  eines  solchen  vorreflexiven

Selbstbewusstseins  ist  nach  Zahavi  zwar  unstrittig  und  deutlich,  aber  es  kann  niemals

phänomenologisch  erfasst  und beschrieben  werden,  da  es  entschwindet  sobald  wir  uns  in  eine

reflexive  Einstellung  begeben.  Es  begleitet  dann  die  Bewusstseinserlebnisse  dieser  höheren

Einstellung.210

Dass  die  Bestimmung  des  Bewusstseins  als  eines  zeitlichen  Flusses  von  Erlebnissen  am

grundsätzlichsten ist, beruht auf zwei Aspekten: zum einen darauf, dass Erlebnisse gemäß Husserl

gewissermaßen  Grundeinheiten  des  Bewusstseins  darstellen,  zum  anderen  darauf,  dass  allen

Erlebnissen die „Wesenseigenschaft“211 der Zeitlichkeit zukommt.

3.2 Drei Arten von Bewusstseinserlebnissen

Es stellt sich nun die Frage, welche Husserlsche Bestimmung des Bewusstseins in ihrer Tragweite

und Relevanz der Charakterisierung des Bewusstseins als eines Flusses von Erlebnissen nachfolgt.

Die Bestimmung,  die  ich im Blick habe,  wird in  ihrer  grundsätzlichen Bedeutung für  Husserls

Phänomenologie  recht  wenig  beachtet.  Es  handelt  sich  dabei  um  Husserls  Dreiteilung  aller

Bewusstseinserlebnisse und somit auch des Bewusstseins selbst in die Bereiche gegenständlicher,

wertender und praktischer Erlebnisse.  Diese Dreiteilung ist  deshalb so bedeutsam, weil  sie  alle

zeitlich  verlaufenden  Bewusstseinserlebnisse  betrifft  und  alle  weiteren  Differenzierungen,  die

Husserl vornimmt, im Rahmen dieser Dreiteilung verortet sind.

Unter gegenständlichen Erlebnissen sind knapp gesagt solche Erlebnisse zu verstehen, in denen uns

sinnliche Gegenständlichkeit,  sinnliche Gegenstände und theoretische Gegenstände des Denkens

bewusst  sind.  Die  wertenden  Erlebnisse  umschließen  den  großen  Bereich  des  Fühlens.  Dieser

209 Vgl. ebd., S.93: „Das innere Zeitbewusstsein ist vielmehr ganz einfach das vorreflexive Selbstbewusstsein des 
Aktes, und zu sagen, dass der Akt im inneren Zeitbewusstsein konstituiert wird, bedeutet einfach, dass er von sich 
aus ein Bewusstsein von sich selbst einschließt. Dieses Bewusstsein wird als inneres Zeitbewusstsein bezeichnet, 
weil es zur innersten Struktur des Aktes selbst gehört.“

210 Vgl. ebd., S. 95f.
211 HUA III/1, S.182.
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umfasst  sinnliches  Fühlen  und  Empfinden,  intentional  gerichtete  Emotionalität  und  auch

hintergründige Stimmungen. Auch können wertende Erlebnisse in leerer Weise vonstatten gehen,

Wertungen sich also ohne ein Fühlen vollziehen. Unter den praktischen Erlebnissen lassen sich im

weitesten  Sinne  volitive  Erlebnisse  verstehen.  Hierhin  gehören  zum Beispiel  Triebe,  Wünsche,

Handlungen sowie des Weiteren das Streben, Begehren und Wollen.

Diese Unterteilung, die nach Husserl auf alle Bewusstseinserlebnisse zutrifft, ist für die ästhetischen

Überlegungen  der  vorliegenden  Arbeit  deshalb  so  entscheidend,  weil  Husserl  das  ästhetische

Erfahren als ein fühlendes Genießen, ein erfülltes Werten versteht. Dieser Zusammenhang hat sich

bereits im letzten Kapitel angedeutet. So wurde deutlich, dass Husserl das ästhetische Erfahren im

Rahmen seiner grundsätzlichen Auffassung über die Dreiteilung des menschlichen Bewusstseins

konzipiert. Es wurde ebenfalls deutlich, dass Husserl in diesem Zusammenhang an Kant und dessen

Auffassung des ästhetischen Erfahrens als eines interesselosen Wohlgefallens anschließt.

Die Geschichte des Begriffs des interesselosen Wohlgefallens, die sich schon vor Kant bei einigen

britischen Philosophen, etwa bei Shaftesbury, Hutcheson und Hume,212 entwickelte, kann als ein

Faktor  für  die  Herausbildung  der  Kantschen und,  mittelbar,  auch der  Husserlschen Auffassung

angesehen werden, dass das menschliche Vermögen, das menschliche Bewusstsein, sich in die drei

Bereiche des Erkennens, Fühlens und Begehrens gliedert. Nach Ansicht der britischen Moralisten,

etwa der drei genannten: Shaftesbury, Hutcheson und Hume, gründen sowohl ästhetische Urteile

über Schönes als auch ethische Urteile über Gutes in einem interesselosen Wohlgefallen. Das den

ethischen Urteilen zugrunde liegende Wohlgefallen ist nach dieser Konzeption interesselos, weil es

nicht dem Verfolgen eines selbstischen Interesses, eines Eigeninteresses entspringt.213 Ästhetische

und ethische Urteile teilen so gesehen also die Gemeinsamkeit, durch ein nicht-egoistisches und

insofern interesseloses Wohlgefallen motiviert zu sein.

Kant hat diese Konzeption des interesselosen Wohlgefallens aufgenommen und so modifiziert, dass

er ethischen und ästhetischen Urteilen ihre gemeinsame Grundlage entzog und Ethik und Ästhetik

in Opposition zueinander brachte. James Shelley schreibt in diesem Zusammenhang:

„Kant is chiefly responsible for removing this discontinuity. He brought the moral and the aesthetic into

opposition by re-interpreting what we might call the disinterest thesis […]. According to Kant, to say that a

212 Vgl. Shelley 2013.
213 Vgl. ebd.
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pleasure is interested is not to say that it is self-interested in the Hobbesian sense, but rather that it stands in a

certain relation to the faculty of desire. The pleasure involved in judging an action to be morally good is

interested because such a judgment issues in a desire to bring the action into existence, i.e., to perform it. To

judge an action to be morally good is to become aware that one has a duty to perform the action, and to

become so aware is to gain a desire to perform it. By contrast, the pleasure involved in judging an object to

be beautiful is disinterested because such a judgment issues in no desire to do anything in particular.“214

In seinen Vorlesungen zur  Einleitung in die Ethik nimmt Husserl auf ebendiesen Zusammenhang

Bezug. Er erläutert die Relevanz, die das interesselose Wohlgefallen nach Hume in ethischen wie

auch in ästhetischen Urteilen hat und sieht in diesen Überlegungen Humes die spätere Kantsche

Trennung zwischen Ethik und Ästhetik vorbereitet. Husserl schreibt mit Bezug auf Hume:

„In diesen Betrachtungen […] bereitet sich die berühmte kantische Scheidung des Schönen vom Guten vor

ohne durchzudringen. Ohne diese noch weiter geklärte und phänomenologisch durchgeführte Scheidung gibt

es keine radikale Prinzipienlehre der Axiologie und Ethik.“215

In  dieser  Bemerkung  Husserls  wird  zunächst  deutlich,  wie  sehr  in  seinem  teilweise  vor  dem

Hintergrund Kants  entwickeltem Denken Auffassungen über  die  Struktur  des  Bewusstseins  mit

Auffassungen über die Gliederung der Philosophie verknüpft sind. Den drei Bewusstseinsvermögen

des  Erkennens,  Fühlens  und  Begehrens  entspricht  auch  in  Husserls  Phänomenologie  die

Unterteilung der philosophischen Interessen am Wahren, Schönen und Guten und der Philosophie in

Logik,  Ästhetik  bzw. Axiologie  und Ethik.216 Wie  Husserl  in  der  Folge  von Kants  Begriff  des

interesselosen Wohlgefallens also das ästhetische Erfahren und mithin den Bereich philosophischer

Ästhetik  konzipiert,  steht  in  einem  unmittelbaren  Zusammenhang  zur  Unterteilung  des

Bewusstseins in die drei Bereiche gegenständlicher, wertender und praktischer Erlebnisse. Insofern

kann  der  Kantsche  Begriff  des  interesselosen  Wohlgefallens  und  die  mit  ihm  verbundene

philosophische  Historie  als  ein  ausschlaggebender  Aspekt  für  Husserls  Dreiteilung  der

Bewusstseinserlebnisse angesehen werden. Damit rückt wiederum eine ästhetische Überlegung in

das Zentrum von Husserls Phänomenologie.

Neben Kant sind noch eine ganze Reihe anderer Philosophen Vorläufer für Husserls Dreiteilung der

menschlichen  Bewusstseinsvermögen.  Husserl  nennt  in  diesem  Zusammenhang  etwa  Henry

214 Ebd.
215 HUA XXXVII, S.188.
216 Vgl. HUA XXVIII, S.3.
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More217,  Francis Hutcheson218 sowie Moses Mendelssohn219.  In besonderer Weise wurde Husserl

hinsichtlich der Dreiteilung des Bewusstseins jedoch von seinem Lehrer Franz Brentano geprägt. So

schreibt Husserl:

„Freilich  hatte  das  18.  Jahrhundert  in  der  Mendelssohn'schen  Klassifikation  von  Erkenntnisvermögen,

Gefühls- und Begehrungsvermögen ein gewisses Gefühl für die Parallelen, aber da es für das eigentümliche

der Intentionalität blind war, so kam es nicht zur wirklichen Durchführung der Parallelisierung in intentional-

phänomenologischer Analyse. In dieser Hinsicht liegt eigentlich der erste Anfang bei Brentano, sozusagen

dem  Entdecker  der  Intentionalität  des  Bewusstseins.  In  der  Tat  ging  er  auch  sogleich  dazu  über,  der

Urteilsevidenz  als  Parallele  gegenüberzustellen  ein  Analogon  der  Evidenz  im  Gebiet  des  Gemüts  und

Willens.“220

Die  verschiedenen  philosophiehistorischen  Bezugspunkte  für  Husserls  Dreiteilung  des

Bewusstseins, die er zum Teil selbst explizit angibt, offenbaren, wie tief eine der grundlegendsten

Annahmen der Husserlschen Phänomenologie in der Geschichte des Philosophierens verwurzelt ist.

Dieser Umstand kann aus mehreren Gründen als erstaunlich gelten.

Zunächst einmal ist der schiere Umstand verblüffend, dass Husserl eine der zentralen Annahmen

seiner  Phänomenologie  des  Bewusstseins  gewissermaßen  aus  der  Geschichte  der  Philosophie

schöpft.  Meines  Wissens  rechtfertigt  Husserl  an  keiner  Stelle  seiner  Schriften,  weshalb  er  die

Dreiteilung zwischen gegenständlichen, wertenden und praktischen Erlebnissen für zutreffend hält.

Dadurch  verstößt  er  letztlich  gegen  das  von  ihm selbst  für  die  Phänomenologie  beanspruchte

Prinzip aller Prinzipien, wonach nur das als eine phänomenologische Erkenntnis gelten kann, was

tatsächlich ersichtlich ist. Das bekannte Prinzip formuliert Husserl in den folgenden Worten:

„Am Prinzip aller Prinzipien: daß jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis sei,

daß alles,  was sich uns in der 'Intuition'  originär (sozusagen in seiner leiblichen Wirklichkeit)  darbietet,

einfach hinzunehmen sei, als was es sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt, kann

uns keine erdenkliche Theorie irre machen.“221

217 Vgl. HUA XXXVII, S.154,170.
218 Vgl. ebd., S.170.
219 Vgl. ebd., S.228.
220 Vgl. ebd., S.228f.
221 HUA III/1, S.51.
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Die Husserlsche Bewusstseinsdreiteilung entspricht im Grunde nicht diesem phänomenologischen

Prinzip.  Husserl  gewinnt  die  Dreiteilung  nicht  durch  phänomenologisches  Beobachten.  Auch

veranlassen ihn seine phänomenologischen Beobachtungen nicht dazu, seine Auffassung über diese

Dreiteilung  des  Bewusstseins  zu  modifizieren.222 Dies  ist  an  anderen  Stellen  seiner

phänomenologischen  Erkenntnisse  der  Fall.  Zum  Beispiel  revidiert  Husserl  im  Verlauf  seiner

phänomenologischen Überlegungen und auf der Grundlage dessen, was sich ihm phänomenologisch

darbietet, mehrfach seine Ansichten über die Erlebnisse des Phantasierens.223 Seine Überzeugung,

dass  das  Bewusstsein  sich  in  drei  Teile  gliedere,  wird  demgegenüber  von  ihm  gar  nicht  in

phänomenologischer  Weise  diskutiert.  Sie  wird  von  ihm  vor  dem  Hintergrund  seiner

philosophischen Vorgänger eingeführt und an keiner Stelle phänomenologisch motiviert in Zweifel

gezogen. Der Umstand, dass Husserl damit eine seiner tiefgreifendsten Überzeugungen über das

menschliche  Bewusstsein  nicht  phänomenologisch  rechtfertigt,  sondern  geradezu  dogmatisch

voraussetzt, ist für mich einer der verblüffendsten Aspekte der Phänomenologie Husserls.

Erstaunlich finde ich auch, dass dieser Umstand in der Forschung zu Husserl noch keinen adäquaten

Widerhall  gefunden  hat.  Zwei  Aspekte  sind  damit  verbunden.  Zunächst  und  grundsätzlich  der

Aspekt, dass Husserls dogmatische Einführung der Dreiteilung des Bewusstseins bislang nicht als

ein phänomenologischer Fehler auffiel, ein Verstoß Husserls gegen das von ihm selbst erhobene

phänomenologische Prinzip aller  Prinzipien.  Des Weiteren ist  erstaunlich,  dass die  tiefgreifende

Bedeutsamkeit  dessen,  dass  Husserl  nicht  nur  bestimmte  Bereiche,  sondern  das  gesamte

Bewusstsein  in  die  hier  skizzierten  drei  Teile  untergliedert,  nicht  problematisiert  und diskutiert

wurde.

3.3 Nicht-intentionale und intentionale Bewusstseinserlebnisse

Nach den beiden sehr grundsätzlichen Bestimmungen des Bewusstseins als eines Erlebnisflusses,

der  in  gegenständliche,  wertende  und  praktische  Erlebnisse  gegliedert  ist,  folgt  als  dritte

umfassende und bedeutsame Charakterisierung Husserls Unterscheidung in nicht-intentionale und

intentionale  Bewusstseinserlebnisse.  Diese  Charakterisierung  setzt,  wie  die  eben  erörterte

Dreiteilung,  lediglich  voraus,  dass  das  Bewusstsein  in  Erlebnissen  besteht,  die  sich  in  einem

zeitlichen Fluss befinden. So gesehen wäre Husserls Unterscheidung zwischen nicht-intentionalen

und intentionalen Erlebnissen von der gleichen grundsätzlichen Relevanz wie seine Dreiteilung in

222 Vgl. allerdings HUA VI, S.293.
223 Vgl. etwa HUA XXIII, S.265ff.
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gegenständliche,  wertende  und  praktische  Erlebnisse.  Die  letztere  Bewusstseinsbestimmung  ist

jedoch gewichtiger.

Das  liegt  zunächst  an  der  dogmatischen  Geltung  der  Dreiteilung  in  Husserls  Phänomenologie.

Insofern Husserl die Dreiteilung ohne weitere phänomenologische Rechtfertigung eingeführt und

sie in seiner Phänomenologie auch nicht weitergehend differenziert oder gar infrage gestellt hat,

prägt die Dreiteilung wie von außerhalb Husserls gesamtes phänomenologisches Denken, ohne dass

von  Husserls  Phänomenologie  her  eine  ernst  zu  nehmende  Möglichkeit  gegeben  wäre,  die

Konzeption dieser Dreiteilung phänomenologisch zu diskutieren. In dieser Hinsicht bietet Husserls

Unterscheidung  zwischen  nicht-intentionalen  und  intentionalen  Bewusstseinserlebnissen  ein

anderes  Bild.  Auch  diese  Unterscheidung  und  insbesondere  die  Bewusstseinseigenschaft  der

Intentionalität spielt eine tragende Rolle in Husserls Phänomenologie. Anders als die Dreiteilung

hat Husserl jedoch das Konzept der Intentionalität und insbesondere die Beziehung zwischen nicht-

intentionalen Erlebnissen und intentionalen Erlebnissen umfassend diskutiert und dabei gewonnene

Ansichten zum Teil späterhin auch revidiert. Husserls Unterscheidung zwischen nicht-intentionalen

Erlebnissen  und  intentionalen  Erlebnissen  ist  daher  zwar  von  zentraler  Bedeutung  für  seine

Phänomenologie, wirkt aber gleichsam transparent und von innen her in seine phänomenologischen

Konzeptionen hinein und hat daher weniger dogmatisches Gewicht als die schlicht vorausgesetzte

Dreiteilung des Bewusstseins.

Husserls Dreiteilung des Bewusstseins ist zudem einfacher als die Unterscheidung zwischen nicht-

intentionalen  und  intentionalen  Bewusstseinserlebnissen.  Auch  hierin  liegt  ein  Grund,  die

Dreiteilung als die gewichtigere Bewusstseinscharakterisierung anzusehen. Die Einfachheit ergibt

sich vor allem daraus, dass im Falle der Dreiteilung die Beziehungen zwischen den verschiedenen

Bereichen klarer sind. Während Husserl  in seiner Phänomenologie mit der Beziehung zwischen

nicht-intentionalen Erlebnissen und intentionalen Erlebnissen haderte und darin das tiefgreifende

Problem aufgeworfen sah, wie wir Bewusstseins von der Welt haben können, sind die Beziehungen

zwischen  gegenständlichen,  wertenden  und  praktischen  Bewusstseinserlebnissen  in  seiner

Perspektive recht schlicht Fundierungsverhältnisse.

3.3.1 Nicht-intentionale Bewusstseinserlebnisse

Die nicht-intentionalen Bewusstseinserlebnisse hat Husserl in seinen phänomenologischen Schriften

immer wieder aus verschiedenen Perspektiven erörtert. Als grundlegendes Charakteristikum dieser
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Art von Erlebnissen kann festgehalten werden, dass es sich nicht um gerichtete Erlebnisse handelt,

durch  die  wir  uns  zum Beispiel  wahrnehmend oder  erinnernd auf  etwas beziehen,  sondern um

Erlebnisse,  die  wir  gewissermaßen  an  unserem  Körper  erleben  oder  empfinden,  zum  Beispiel

Kopfschmerzen.  Husserl  hat  die  nicht-intentionalen  Erlebnisse  auch  als  sensuelle  Erlebnisse

bezeichnet.224 Hinsichtlich der Qualität, in der wir sensuelle Erlebnisse gegebenenfalls spüren oder

hinsichtlich der Weise, in der wir uns auf sie beziehen, sind einige Differenzierungen angebracht.

Husserl  unterteilt  auch  die  nicht-intentionalen  Bewusstseinserlebnisse  in  die  drei  Bereiche  des

Gegenständlichen, Wertenden und Praktischen. Im Kontext von Überlegungen, die er in den Ideen I

vornimmt, schreibt er in diesem Sinne:

„Zu  den  ersteren  gehören  gewisse,  der  obersten  Gattung  nach  einheitliche  'sensuelle'  Erlebnisse,

'Empfindungsinhalte'  wie Farbendaten,  Tastdaten,  Tondaten u.dgl.,  die wir  nicht  mehr mit erscheinenden

dinglichen Momenten, Farbigkeit, Rauhigkeit usw. verwechseln werden, welche vielmehr mittels ihrer sich

erlebnismäßig 'darstellen'. Desgleichen die sensuellen Lust-, Schmerz-, Kitzelempfindungen usw., und wohl

auch sensuelle Momente der Sphäre der 'Triebe'.“225

Diese Husserlsche Passage verdeutlicht, dass er unter sensuellen gegenständlichen Erlebnissen zum

Beispiel  Farben-,  Tast-  und  Tondaten  versteht,  unter  sensuellen  wertenden  Erlebnissen

beispielsweise  Lust-,  Schmerz-  und  Kitzelempfindungen  und  unter  sensuellen  praktischen

Erlebnissen etwa Triebe. Es fällt auf, dass in dieser Aneinanderreihung einige Spannungen enthalten

sind.  So sind Farben-,  Tast-  und Tondaten  keine Erlebnisse,  die  wir  tatsächlich empfinden:  sie

dürfen,  wie  Husserl  schreibt,  nicht  mit  den  „erscheinenden  dinglichen  Momenten,  Farbigkeit,

Rauhigkeit usw.“ verwechselt werden. Lust-, Schmerz- und Kitzelempfindungen sind andererseits

Erlebnisse,  die  wir  tatsächlich  spüren  können.  Triebe,  als  sensuelle  Erlebnisse  der  praktischen

Sphäre, sind offenbar wiederum von anderem Charakter. Sie manifestieren sich zunächst unbewusst

und äußern sich gelegentlich in ihnen charakteristischen Gefühlen.

Die  angedeuteten  Spannungen  im  Verhältnis  zwischen  den  verschiedenartigen  sensuellen

Erlebnissen  werden sich  etwas  lösen  oder  wenigstens  verständlicher  werden,  wenn in  Betracht

gezogen wird, dass Husserl die sensuellen Erlebnisse in der frühen und bis in die mittlere Phase

seiner  Phänomenologie  hinein  als  Teil  eines  funktionalen  Zusammenhangs,  eines  Inhalts-

Auffassungs-Schemas, begriff. Diese Konzeption verfolgte Husserl gerade in den  Ideen I. Nicht-
224 Vgl. HUA III/1, S.192.
225 Ebd.
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intentionale Erlebnisse sind demnach die Grundlage unserer in die Welt gerichteter intentionalen

Bezugnahmen.  Sie  bilden  einen  Bereich  des  Stoffs,  der  Hylé,  welcher  bewusstseinsmäßig  so

geformt wird, also einer  Morphé unterliegt, dass wir uns zum Beispiel wahrnehmend, aber auch

erinnernd oder phantasierend auf Gegenstände beziehen können.226 Während Husserl die stofflichen

Erlebnisse,  aus  denen  sich  Wahrnehmungen  herausbilden  können,  Empfindungen  nannte,

bezeichnete  er  die  stofflichen  Erlebnisse,  welche  etwa  Erinnerungen  oder  Phantasien  zugrunde

liegen,  als  Phantasmen.227 Gemäß  dieser  Überlegungen  beruhen  Empfindungen  auf  äußeren

Reizungen unserer Sinnesorgane, während sich Phantasmen gewissermaßen innerlich einstellen und

insofern  von  aktuellen  Sinnesreizen  unabhängig  sind.  Im  Rahmen  seiner  Überlegungen  zum

funktionalen Zusammenhang zwischen Hylé und Morphé stellte sich Husserl die Frage, inwieweit

auch „formlose Stoffe und stofflose Formen“228 denkbar wären. Er schreibt:

„Ob  solche  sensuellen  Erlebnisse  im  Erlebnisstrom  überall  und  notwendig  irgendwelche  'beseelende

Auffassung' tragen […], oder, wie wir auch sagen, ob sie immer in intentionalen Funktionen stehen, ist hier

nicht  zu  entscheiden.  Andererseits  lassen  wir  zunächst  auch  dahingestellt,  ob  die  die  Intentionalität

wesentlich herstellenden Charaktere Konkretion haben können ohne sensuelle Unterlagen.“229

Mir ist  keine Stelle  in  Husserls  phänomenologischen Schriften bekannt,  in  der  er  diese Fragen

konkret beantwortet hätte. Des Weiteren ist mir auch nicht deutlich, auf welcher Grundlage Husserl

die Frage nach den formlosen Stoffen und stofflosen Formen entscheiden könnte. Angenommen

seine Entscheidungsgrundlage wäre das phänomenologische Prinzip aller Prinzipien, so würde sich,

wenigstens bezüglich der formlosen Stoffe, wohl ein Bild ergeben, welches die Annahme hyletisch

wirksamer  sensueller  Erlebnisse  selbst  in  Frage  stellt.  Die  Existenz  einer  Hylé ist  nicht  so

offensichtlich, wie es das phänomenologische Grundprinzip erfordert. Gleichwohl ist die Annahme

von nicht-intentionalen Erlebnissen ohne beseelende Auffassung keineswegs unplausibel. Husserl

erwähnt selbst solche Erlebnisse, wenn er von Lust-, Schmerz- und Kitzelempfindungen oder auch

von Trieben spricht. Erlebnisse dieser Art tauchen offensichtlich in unserem Bewusstseinsstrom auf.

Wir  spüren  sie  und  können  sie  insofern  phänomenologisch  fassen  und  beschreiben.  Die

gegenständlichen Sinnesdaten hingegen, die Farb-, Tast- und Tondaten, auf deren Grundlage sich

unsere gegenständlichen Bezugnahmen, unser Wahrnehmen und des Weiteren etwa unser Erinnern,

Phantasieren  und  Erwarten  gemäß  dem  Inhalts-Auffassungs-Schema  vollziehen  soll,  sind

226 Vgl. ebd., S.191ff.
227 Vgl. HUA XXIII, S.77ff.
228 HUA III/1, S.193.
229 Ebd., S.192.
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phänomenologisch  wohl  kaum aufweisbar.  Diese Schwierigkeiten,  insbesondere hinsichtlich der

gegenständlichen sensuellen Erlebnisse, haben Husserl tiefgreifend beschäftigt und führten dazu,

dass  er  das  Inhalts-Auffassungs-Schema  revidierte.  So  ist  etwa  in  Phantasie,  Bildbewusstsein,

Erinnerung zu lesen:

„Ich hatte das Schema Auffassungsinhalt und Auffassung, und gewiss hat das einen guten Sinn. Aber nicht

haben  wir,  zunächst  im  Fall  der  Wahrnehmung,  in  ihr  als  dem  konkreten  Erlebnis,  eine  Farbe  als

Auffassungsinhalt und dann den Charakter der Auffassung, der die Erscheinung macht. Und ebenso haben

wir im Fall der Phantasie nicht wieder eine Farbe als Auffassungsinhalt und dann eine geänderte Auffassung,

diejenige,  die  die  Phantasieerscheinung  macht.  Vielmehr:  'Bewußtsein'  besteht  durch  und  durch  aus

Bewußtsein, und schon Empfindung so wie Phantasma ist 'Bewußtsein'.“230

Das  Bild  von  den  nicht-intentionalen  Erlebnissen  und  deren  Dreiteilung  in  gegenständliche,

wertende  und  praktische  Erlebnisse  hat  sich  nun  ein  wenig  geordnet.  Husserl  nimmt  im

Zusammenhang seines Inhalts-Auffassungs-Schemas zwar sensuelle gegenständliche Erlebnisse an,

aber diese sind phänomenologisch kaum begründbar. Mit den sensuellen wertenden und praktischen

Erlebnissen verhält es sich etwas anders. Diese sind uns mitunter bewusstseinsmäßig gegeben, wir

spüren und empfinden sie. Sie lassen sich insofern gemäß dem phänomenologischen Prinzip aller

Prinzipien erfassen, beobachten und beschreiben.

Berühre ich mit meinen Fingern die Tastatur meines Computers oder stütze ich mit meiner Hand

meinen Kopf auf, höre ich das Ticken der Uhr hinter mir oder sehe durch das Fenster nach draußen

auf die Straße und die gegenüberliegende Hausfassade, so vollziehe ich sinnliche Wahrnehmungen.

Bei diesen sinnlichen Wahrnehmungen handelt es sich um gerichtete Erlebnisse. Ich bin haptisch

auf  die  Tastatur  und  mein  Gesicht,  auditiv  auf  das  Ticken  der  Uhr  und  visuell  auf  die

gegenüberliegende Hausfassade gerichtet.  Es handelt sich bei diesen sinnlichen Wahrnehmungen

des Weiteren um gegenständliche Erlebnisse, da ich eben auf bestimmte Gegenstände, die Tastatur,

mein  Gesicht,  die  Uhr  oder  die  Hausfassade,  gerichtet  bin.  Diese  Wahrnehmungen  sind  also

gegenständliche, gerichtete Erlebnisse. Ein wenig diffizil ist das zweite Beispiel, wie ich mit meiner

Hand  meinen  Kopf  aufstütze  und  dabei  mein  Gesicht  berühre.  Dieses  Erlebnis  kann  als  ein

haptisches  Erlebnis  verstanden  werden,  in  welchem  ich  durch  meine  Hand  mein  Gesicht

wahrnehme. Vielleicht ließe sich sagen, dass ich in dem gleichen Erlebnis auch durch mein Gesicht

meine Hand wahrnehme und in der Tat spüre ich meine Hand im Gesicht. Diese Richtung erscheint

230 HUA XXIII, S.265.

50



mir als ein Wahrnehmungserlebnis allerdings weniger plausibel zu sein. Während ich durch meine

Hand mein Gesicht haptisch wahrnehme, spüre ich zwar durch mein Gesicht meine Hand, nehme

diese aber nicht wahr. Dies ist freilich eine eher persönliche Differenzierung, die in der Auffassung

mündet, dass zwar sowohl meine Hand als auch mein Gesicht haptisch empfänglich sind, ich aber,

wenigstens im Hinblick auf die hier verhandelte Beispiellage, nur durch meine Hände haptische

Wahrnehmungen vollziehen kann. Diese Problemlage erforderte für ihre angemessene Betrachtung

weitergehende  Vertiefungen,  etwa  dahingehend,  dass  mir  in  jedem der  angedeuteten  sinnlichen

Wahrnehmungserlebnisse tatsächlich nur Ausschnitte des jeweils wahrgenommenen Gegenstandes

erscheinen.

Wie  aufgezeigt,  versteht  Husserl  zum  Beispiel  Lust-,  Schmerz-  und  Kitzelempfindungen  als

sensuelle wertende Erlebnisse. An den Beispielen, die Husserl gibt, fällt auf, dass es sich um sehr

spezifische und, besonders mit Blick auf den Schmerz, intensive Erlebnisse handelt. Sicher muss

ein sensuelles wertendes Erlebnis nicht einen solch intensiven Grad aufweisen, wie Husserl  ihn

durch  seine  Beispiele  andeutet.  Ein  niedrigschwelliger  Druck  oder  das  gewöhnliche

Temperaturempfinden lassen sich auch zu den sensuellen wertenden Erlebnissen zählen. Berühre

ich beispielsweise mit meiner Handfläche die vor mir befindliche Tischplatte, so habe ich neben der

haptischen, gerichteten Wahrnehmung der Tischplatte bzw. deren Oberfläche auch das Empfinden

eines leichten Drucks und einer  gewissen Kühle.  Diese Empfindungen sind sowohl Bestandteil

meiner haptischen Wahrnehmung der Tischplatte, ich nehme die Tischplatte als einen festen und

kühlen Gegenstand wahr, als auch, davon gesondert, sensuelle wertende Empfindungen. Die nicht-

intentionalen  wertenden  Empfindungen  bilden  so  gesehen  den  körperlichen  Aspekt  sinnlichen

Wahrnehmens.  Ein  körperliches  Wohlgefühl  beim  Klang  angenehmer  Musik  entspricht  dem

genauso wie der Schmerz in den Augen beim Blick in etwas Blendendes, sehr Helles. In all diesen

Fällen  nehme  ich  etwas  wahr  und  mein  Wahrnehmen  ist  von  nicht-intentionalen  wertenden

Erlebnissen begleitet.  Diese bieten zum einen Aspekte des wahrgenommenen Gegenstandes und

zählen  zum anderen  für  sich,  als  sensuelle  Erlebnisse.  Natürlich  gründen  nicht  alle  sensuellen

wertenden Erlebnisse in dieser Weise auf Wahrnehmungen. So kann ich zum Beispiel in der Folge

einer  Blinddarmentzündung  starke  Bauchschmerzen  oder  in  der  Folge  übermäßigen

Alkoholkonsums  starke  Kopfschmerzen  haben.  Für  den  Zusammenhang  der  Überlegungen  der

vorliegenden  Arbeit  ist  entscheidend,  dass  sensuelle  wertende  Erlebnisse,  welche  auf

Wahrnehmungen beruhen, ästhetisch relevant sind. Ein Gegenstand kann ein sensuelles Gefühl in

uns  erzeugen,  welches  als  ästhetisches  Gefühl  begriffen  werden  und  als  solches  gefällig  oder

mißfällig erscheinen kann. Husserl deutet das an, wenn er schreibt:
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„Eine Dissonanz, ein rauher Ton, ein schriller Pfiff und dergl. sind in sich mißfällig, ob wir dergleichen

empirisch apperzipieren als Naturvorkommnis oder ob wir alle Beziehung auf wirkliche oder mögliche Natur

phänomenologisch ausschalten.“231

Die Bezeichnung solcher nicht-intentionaler sensueller Erlebnisse als  wertender Erlebnisse kann

allerdings irreführend sein. Die Bezeichnung ist insbesondere deshalb problematisch, weil wertende

Erlebnisse  im  eigentlichen  Sinne  der  Rechtsprechung  der  Vernunft  unterstehen,  also  daraufhin

beurteilt  werden  können,  ob  sie  rechtmäßig  oder  unrechtmäßig  sind.  Dies  trifft  auf  die  nicht-

intentionalen  Erlebnisse,  die  hier  im Fokus der  Betrachtung liegen,  selbstverständlich  nicht  zu.

Sensuelle Erlebnisse können nicht wahr oder falsch sein. So schreibt Husserl:

„Die  sinnlichen  Gefühle,  die  Parallelen  der  Empfindungen  von  Farbe,  Ton  usw.  lassen  freilich  keine

Unterscheidung  in  wahre  und  falsche  Gefühle  zu,  so  wenig  als  Empfindungsgegebenheiten  wie

Empfindungsfarben  eine  Unterscheidung  in  wahr  oder  falsch,  d.h.  wahrhaft  seiend  und  nicht  seiend

zulassen.“232

Vor diesem Hintergrund wäre es  falsch,  nicht-intentionale  Erlebnisse,  wie  Lust-,  Schmerz-  und

Kitzelempfindungen, als wertende Erlebnisse zu bezeichnen. Mehrere Gründe sprechen allerdings

auch für eine solche Bezeichnung. Zunächst ist in Husserls Phänomenologie das Werten untrennbar

mit dem Fühlen verknüpft. Husserl nimmt zwar an, dass es auch ein leeres, fühlloses Werten, ein

Werthalten, gibt, aber jedes Werten weist letztlich auf ein Fühlen zurück und kann sich nur in einem

Fühlen  bestätigen  und  als  rechtmäßig  erweisen.233 Abgesehen  von  diesen  Zusammenhängen

behandelt Husserl sinnliche Gefühle im Rahmen seines Inhalts-Auffassungs-Schemas als Grundlage

für Wertungen. Er schreibt:

„Wie wir in der natürlichen Blickstellung auf unsere subjektiven Erlebnisse bei  Empfindungsdaten nicht

scheiden zwischen einem Empfinden <des> Tons und dem Tondatum selbst,  so scheiden wir auch nicht

zwischen einem Fühlen und dem gefühlten Wert des Tondatums. Wir sprechen überhaupt nicht von Wert, wir

haben hier nur ein Wort, sinnlicher Lustcharakter des Tons. Wie die Sinnesdaten das Material sind für das

Erlebnis, das wir Wahrnehmungserlebnis von Dingen mit den ihnen immanenten Dingerscheinungen nennen,

so sind die sinnlichen Gefühle das Material für unsere Wertapperzeption, für die Erlebnisse, in denen wir

etwa eine Melodie oder Symphonie, ein Gedicht usw. wertend erfassen und genießen in der Einheit eines

231 HUA XXVIII, S.311.
232 HUA XXXVII, S.222f.
233 Vgl. etwa HUA XXVIII, S.156.
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synthetischen Gefühls.“234

Die Bezeichnung sensueller Erlebnisse wie Lust-, Schmerz- und Kitzelempfindungen als wertender

Erlebnisse ist also zunächst wegen ihrer Nähe zu den eigentlich wertenden Erlebnissen und Akten

gerechtfertigt.  Die  nicht-intentionalen  Gefühle  spielen  in  unseren  gerichteten  wertenden

Bezugnahmen  auf  die  Welt  eine  erhebliche  Rolle.  Sie  beeinflussen  unseren  gesamten

Gefühlshaushalt,  darunter  auch  die  wertenden  Gefühle,  die  der  Rechtsprechung  der  Vernunft

unterstehen und angemessen oder unangemessen sein können. Sensuelle Gefühle sind aber auch

über  solche  konkreten,  fokussierten  Emotionen  hinaus  prägend.  Sie  beeinflussen  auch  die

Stimmungen, die unser wertendes Gerichtetsein in die Welt grundieren. So schreibt Husserl:

„Die sinnlichen Gefühle bilden nun einen beständigen Hintergrund, der im entwickelten Bewusstsein auf die

Leiblichkeit  bezogen  ist,  und  sind  in  beständiger  Erregung  und  Erregbarkeit.  Jedes  durch  neue

Empfindungsdaten erregte Gefühl findet seine Resonanz und beeinflusst das gesamte Gefühlsmilieu, das zur

Einheit der Stimmung zusammengeht.“235

Neben  den  gegenständlichen  und  wertenden  sensuellen  Erlebnissen  erläutert  Husserl  im  Sinne

seiner  Dreiteilung  des  Bewusstseins  auch  praktische  sensuelle  Erlebnisse,  unter  denen  er  im

Wesentlichen Triebe fasst.236 Gelegentlich geht Husserl auch auf andere Arten sensueller praktischer

Erlebnisse ein, etwa praktische Reize, Tendenzen, Interessen oder Erregungen.237 Rudolf Bernet hat

in seinem Aufsatz Zur Phänomenologie von Trieb und Lust bei Husserl gezeigt, dass Triebe in der

Phänomenologie Husserls in einem engen Zusammenhang zu dessen Auffassungen über Gemüt und

Gefühle einerseits und über praktische Akte wie das Wünschen, Wollen oder Handeln andererseits

stehen.238 Unter  Trieben  versteht  Husserl  passive  Erlebnisse,  die  zu  den  höheren  praktischen

Erlebnissen,  etwa des  Wünschens oder  Wollens,  in  einem ähnlichen Verhältnis  stehen,  wie die

sensuellen  Gefühle  zu  den  eigentlichen  wertenden  Erlebnissen.  Er  schreibt  in  diesem

Zusammenhang:

„Im  passiven  Trieb  zeigt  sich  nichts  von  der  Individualität,  so  wie  nicht  im  sinnlichen  Lust-  oder

Schmerzgefühl. Dem Trieb steht gegenüber die praktische Stellungnahme.“239

234 HUA XXXVII, S.326.
235 Ebd., S.326f.
236 Vgl. Bernet 2006, S.39: „Auch wenn der Trieb nicht ohne Einfluss auf theoretisches und axiologisches Verhalten ist,

so gehört er nach Husserl doch ursprünglich in das Gebiet menschlicher Praxis.“
237 Vgl. HUA XXVIII, S.423. Bernet 2006, S.38.
238 Vgl. ebd.
239 HUA XIV, S.20.
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Triebe sind in  ihrem Verlauf zunächst eher  untergründig und unbewusst.240 In ihrem offenbaren

Erscheinen  sind  sie  an  ein  Wechselverhältnis  zwischen  negativen  und  positiven  Gefühlen

gebunden.241 Das sich regelmäßig einstellende Bedürfnis nach Nahrung ist zum Beispiel ein leiblich

verursachter Trieb, der typischerweise mit einem negativen Gefühl des Hungers verbunden ist.242

Indem  einem  solchen  Trieb  nachgegangen  und  etwa  der  Hunger  gestillt  wird,  stellt  sich  ein

positives  Lustgefühl  ein.243 Triebe  können  freilich  auch  weniger  an  das  leibliche  Fortbestehen

geknüpft sein und sich etwa im gewohnheitsmäßigen Rauchen von Zigaretten äußern.244

Seine  Ansichten  über  die  nicht-intentionalen  praktischen  Triebe  hat  Husserl  tiefgreifend

differenziert.  Ihm war  besonders  die  Auffassung  wichtig,  dass  Triebe  in  unserem Leben  nicht

bestimmend  sein  müssen,  sondern  uns  die  Möglichkeit  eigen  ist,  uns  von  frei  gewählten  und

vernünftigen Motiven leiten zu lassen.245 Eine derart vernünftige Einstellung kann nach Husserl so

weit  in  unsere  Persönlichkeit  und  unseren  Habitus  eingehen,  dass  wir  uns  geradezu  triebartig

vernünftig bestimmen lassen.246

Husserl ist allgemein der Ansicht, dass praktische Erlebnisse in wertenden Erlebnissen und diese

wiederum in gegenständlichen Erlebnissen fundiert sind. Dieses Fundierungsverhältnis hat Husserl

für die transzendent in die Welt gerichteten Erlebnisse umfassend erläutert. Hinsichtlich der nicht-

intentionalen Erlebnisse hat Husserl das Fundierungsverhältnis weit weniger genau dargelegt und

gelegentlich sogar Unsicherheiten darüber zum Ausdruck gebracht. So notiert er anlässlich einer

seiner  Ethikvorlesungen  etwa  ein  Schwanken  darüber,  ob  jedem  sensuellen  Gefühl  stets  ein

sensuelles gegenständliches Erlebnis zugrunde liege:

„Das passive Fühlen (Gefühlssinnlichkeit) (setzt aber voraus Erfahrungssinnlichkeit, aber immer?).“247

240 Vgl. Bernet 2006, S.40.
241 Vgl. ebd., S.45.
242 Vgl. ebd., S.40.
243 Vgl. HUA XIV, S.31. Bernet 2006, S.45ff.
244 Vgl. ebd., S.42.
245 Vgl. etwa HUA IV, S.255.
246 Vgl. ebd.: „Einem Triebe nachgeben begründet den Trieb des Nachgebens: gewohnheitsmäßig. Ebenso: sich durch 

ein Wertmotiv bestimmen lassen und einem Triebe widerstehen begründet eine Tendenz (einen 'Trieb'), sich wieder 
durch solch ein Wertmotiv (und ev. Wertmotive überhaupt) bestimmen zu lassen.“

247 HUA XXVIII, S.423.
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3.3.2 Intentionale Bewusstseinserlebnisse

Von den sensuellen, nicht-intentionalen Bewusstseinserlebnissen unterscheidet Husserl intentionale

Bewusstseinserlebnisse.  Unter  intentionalen  Bewusstseinserlebnissen  versteht  er  gerichtete

Erlebnisse, durch die wir uns auf etwas beziehen. Erst durch intentionale Bewusstseinserlebnisse

haben wir nach Husserl überhaupt „Bewußtsein von etwas“248. Wie er in den Ideen I festhält, gilt

ihm  Intentionalität  als  ein  „phänomenologisches  Hauptthema“249.  Die  Gründe  dafür  sind  recht

vielfältig und facettenreich. So haben nach Husserl etwa „alle Erlebnisse in irgendeiner Weise an

der  Intentionalität  Anteil“250 oder  es  ist,  des  Weiteren,  die  Intentionalität,  „die  Bewußtsein  im

prägnanten  Sinne  charakterisiert  und die  es  rechtfertigt,  zugleich  den ganzen Erlebnisstrom als

Bewußtseinsstrom und als Einheit eines Bewußtseins zu bezeichnen.“251 Besonders entscheidend für

die hohe Bedeutsamkeit, die der Intentionalität in Husserls Phänomenologie zukommt, ist jedoch,

dass sie als transzendent in die Welt gerichtete Intentionalität den Kern des maßgeblichen Problems

bildet, welches Husserl in seiner Phänomenologie verfolgt, nämlich die Frage, wie wir durch unser

jeweils  subjektives  Bewusstsein  an  objektive  und  intersubjektiv  zugängliche  Gegenstände

heranreichen können.252 Intentionalität zu verstehen heißt, so gesehen, unseren Bezug zur Welt zu

verstehen.

Nach Husserl haben intentionale Bewusstseinserlebnisse einen aktuellen und einen inaktuellen, nur

potentiellen Bereich.253 Während im aktuellen Bereich der Inhalt liegt, dem das jeweilige Erlebnis

zugewandt ist, befindet sich im inaktuellen Bereich nur hintergründig Bewusstes. Husserl erläutert

diesen  Unterschied  gelegentlich  hinsichtlich  visueller  Wahrnehmungserlebnisse  und  schreibt  in

diesem Zusammenhang:

„Im eigentlichen Wahrnehmen, als einem Gewahren, bin ich dem Gegenstande, z.B. dem Papier zugewendet,

ich erfasse es als dieses hier und jetzt Seiende. Das Erfassen ist ein Herausfassen, jedes Wahrgenommene hat

einen Erfahrungshintergrund. Rings um das Papier liegen Bücher, Stifte, Tintenfaß usw., in gewisser Weise

auch  'wahrgenommen',  perzeptiv  da,  im  'Anschauungsfelde',  aber  während  der  Zuwendung  zum Papier

entbehrten sie jeder, auch nur sekundären Zuwendung und Erfassung.“254

248 HUA III/1, S.73.
249 Ebd., S.187.
250 Ebd.
251 Ebd.
252 Vgl. Moran 2000, S.60ff.
253 Vgl. etwa HUA III/1, S.71ff.
254 Ebd., S.71.
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Dieses  Charakteristikum  intentionaler  Gerichtetheit  gilt  nach  Husserl  nicht  nur  für

Wahrnehmungserlebnisse  oder  andere  gegenständliche  Erlebnisse,  etwa  des  Erinnerns,

Phantasierens  oder  Denkens,  sondern  auch  für  Erlebnisse  der  wertenden  und  der  praktischen

Bewusstseinssphäre, beispielsweise solche des „Fühlens und Wollens“255. Intentionale Erlebnisse all

dieser Bereiche haben einen aktuellen Vordergrund und einen inaktuellen Hintergrund. So wie jedes

Wahrnehmungserlebnis  gleichsam  ein  Zentrum  und  eine  Peripherie  hat,  so  hat  auch  jedes

Denkerlebnis etwas, worauf es in spezifischer Weise fokussiert ist und zugleich anderes, was dieses

Denkerlebnis gewissermaßen hintergründig umschattet.256 Gleiches gilt für emotionale und volitive

Bezugnahmen. Bin ich in einer spezifischen Emotion, zum Beispiel wütend, auf jemanden oder

etwas gerichtet, so ist diese Emotion gewissermaßen umlagert von einer spezifischen Gestimmtheit,

etwa einer Melange aus Wut,  Ärger,  Zorn und Trotz.  Auch sind,  abgesehen von dem zentralen

Gegenstand  der  Wut,  auch  andere  Aspekte  und  Objekte  von  dieser  Emotionalität  mitbetroffen.

Ebenso  kann ein  Wunsch auf  einen  spezifischen  Gegenstand  zentral  bezogen sein,  während  in

seinem weiteren Hintergrund bestimmte Gegenstände als mehr oder weniger begehrenswert oder als

Mittel  zur  Erreichung  des  eigentlich  Gewünschten  miterscheinen.  Derartig  inaktuelle  Bereiche

intentionaler  Bewusstseinserlebnisse  kennzeichnet  Husserl  jedoch  als  potentielle  Bereiche,  das

heißt, was in ihnen liegt, kann jederzeit in den aktuellen Vordergrund treten, wie umgekehrt „die

Aktualität  in  die  Inaktualität“257 übergehen  kann.  Für  solche  Intentionalitätswechsel  ist  der

„besonder[e]  Aktmodus“258 der  Aufmerksamkeit  verantwortlich.  Den  aktuellen  Bereich  eines

intentionalen Bewusstseinserlebnisses definiert Husserl als Bewusstseinsakt bzw. „cogitatio“.259 Ein

Bewusstseinsakt zeichnet sich dadurch aus, eher aktiver Teil eines intentionalen Erlebnisses zu sein,

während der inaktuelle, potentielle Bereich eher durch Passivität charakterisiert ist.260 Der Übertritt

eines  intendierten  Gegenstandes  vom inaktuellen  Bereich  eines  intentionalen  Erlebnisses  in  die

Aktualität  entspricht  mithin  der  Aktivierung  dieses  Bereiches,  während  das  Entschwinden  in

Inaktualität einem, wenigstens vorläufigen, Versinken in Passivität gleichkommt.

Intentionale  Bewusstseinserlebnisse  und Bewusstseinsakte  können  immanent,  das  heißt  auf  das

Bewusstsein selbst, oder transzendent, auf Gegenstände der Welt gerichtet sein. Husserl verdeutlicht

diese Unterscheidung beispielsweise wie folgt:

255 Ebd., S.72.
256 Vgl. EU, S.80.
257 HUA III/1, S.73.
258 Ebd., S.76.
259 Vgl. ebd., S.188ff.
260 Vgl. etwa EU, S.79ff.171ff.
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„Unter  immanent  gerichteten  Akten,  allgemeiner  gefaßt,  unter  immanent  bezogenen  intentionalen

Erlebnissen verstehen wir solche, zu deren Wesen es gehört, daß ihre intentionalen Gegenstände, wenn sie

überhaupt existieren, zu demselben Erlebnisstrom gehören wie sie selbst. Das trifft also z.B. überall zu, wo

ein Akt auf einen Akt (eine cogitatio auf eine cogitatio) desselben Ich bezogen ist, oder ebenso ein Akt auf

ein sinnliches Gefühlsdatum desselben Ich usw. Das Bewußtsein und sein Objekt bilden eine individuelle

rein durch Erlebnisse hergestellte Einheit. Transzendent gerichtet sind intentionale Erlebnisse, für die das

nicht statthat; wie zum Beispiel alle auf Wesen gerichteten Akte, oder auf intentionale Erlebnisse anderer Ich

mit anderen Erlebnisströmen; ebenso alle auf Dinge gerichteten Akte, auf Realitäten überhaupt.“261

3.3.2.1 Immanent-intentionale Bewusstseinserlebnisse

In immanent-intentionalen Bewusstseinserlebnissen richten wir uns auf das Bewusstsein selbst, auf

die verschiedenen Erlebnisse des Bewusstseins in ihrem zeitlichen Fluss. Auch diese immanent-

intentionalen Bewusstseinserlebnisse unterliegen in  Husserls  Phänomenologie der Dreiteilung in

gegenständliche,  wertende  und  praktische  Erlebnisse.  Wiewohl  Husserl  den  Ausdruck  der

Reflexivität mitunter auch hinsichtlich der immanent-wertenden Erlebnisse verwendet, bezeichnet

er  insbesondere die  gegenständlichen immanent-intentionalen Erlebnisse als  reflexive Akte oder

Reflexionen.262 In solchen Reflexionen können wir unseren Bewusstseinsstrom wahrnehmen, unsere

Bewusstseinserlebnisse erfassen und beschreiben. Beispielsweise kann ich über eine Imagination

reflektieren, die sich aktuell bei mir einstellt und mich fragen, ob es sich bei den Bildern von einem

Spaziergang in meinem Heimatort um eine Erinnerung an etwas handelt, was tatsächlich passiert

ist,  um  eine  bloße  Phantasie  oder  um  die  Erinnerung  an  einen  Traum.  Solcherart  reflexive

Erlebnisse bilden nach Husserl die Grundlage phänomenologischer Arbeit, etwa der Beschreibung

dessen,  worin  sich  Erinnerungen,  Phantasien,  Träume  oder  Erinnerungen  an  Träume  in  ihrem

Erleben unterscheiden. In unserer Fähigkeit  zur Reflexion sieht Husserl  daher „die Möglichkeit

einer Phänomenologie überhaupt“263.

Als besonders maßgeblich betrachtet Husserl für seine Phänomenologie reflexive „Akt[e] zweiter

Stufe“264. Bei solchen Akten handelt es sich um immanent-intentionale gegenständliche Erlebnisse,

in denen sensuelle oder transzendent-intentionale Erlebnisse intendiert werden, wie zum Beispiel

die angedeuteten Erinnerungen, Phantasien oder Träume. In reflexiven Akten zweiter Stufe verfolgt

die  Husserlsche  Phänomenologie  ihr  zentrales  Interesse,  zu  erforschen,  wie  wir  durch  jeweils

261 HUA III/1, S.78.
262 Vgl. ebd., S.162ff.
263 Ebd., S.162.
264 Ebd., S.107.
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subjektive  Bewusstseinserlebnisse  an  objektive  und  intersubjektive  Gegenstände  heranreichen.

Reflexive Erlebnisse können jedoch auch „von einer höheren Stufe“265 sein. Ich kann beispielsweise

mein  Reflektieren  über  Erinnerungen  und  Phantasien  reflexiv  betrachten  und  damit  über  die

Möglichkeiten und Grenzen solchen Reflektierens nachdenken. Nach Husserl können wir unsere

Reflexivität prinzipiell „in infinitum“266 steigern. In seinen phänomenologischen Arbeiten hat er die

reflexiven Erlebnisse, wie auch die anderen, wertenden und praktischen, immanent-intentionalen

Erlebnisse,  nur  selten  hinsichtlich  ihrer  allgemeinen  Eigenschaften  und  Strukturen  erörtert.

Diesbezüglich gilt für die gesamte Husserlsche Phänomenologie, was Husserl in einer Passage der

Ideen I hinsichtlich transzendent-intentionaler  Anschauungen schreibt:  „Was wir  aktuell  erleben

[…], sehen wir nicht“267. Da Husserl also zumeist von einem reflexiven Standpunkt zweiter Stufe

aus unser transzendent-intentionales Erleben erforscht, bilden die gegenständlichen, wertenden und

praktischen  immanent-intentionalen  Erlebnisse  in  seiner  Phänomenologie  kein  vordringliches

Thema. Von diesen verschiedenen Erlebnisarten hat Husserl im Kontext seiner Überlegungen zur

phänomenologischen  Einstellung  noch  am  ehesten  die  reflexiven  Erlebnisse  thematisiert.  Sie

gehören als „immanent[e] Wahrnehmungen“268 zum methodischen Bestand seiner Phänomenologie

und sind daher hinsichtlich ihrer Implikationen und ihres Potentials relevant.269 Demgegenüber hat

Husserl keinen phänomenologischen Anlass dafür, auf wertende und insbesondere auf praktische

immanent-intentionale Bewusstseinserlebnisse einzugehen. Er erläutert diese Erlebnisse daher nur

beiläufig.

Dass Wertungen sich nach Husserls Auffassung nicht nur auf transzendente Gegenstände beziehen,

sondern auch auf immanente Bewusstseinserlebnisse, klingt zum Beispiel in der folgenden Passage

an:

„Wir werten Dinge und Vorgänge, wir werten Menschen, ihre psychischen Dispositionen, ihre psychischen

Akte  und  Zuständlichkeiten,  wie  z.B.  ihr  Wollen  und  ihre  dispositionellen  Willensrichtungen,  ihre

Wissensakte  und  ihr  dispositionelles  Wissen  usw.  Wir  werten  auch  Dinge  der  äußeren  Natur,  z.B.  als

Nützlichkeiten, als Güter.  Man wird wohl auch nichts dagegen einwenden können, wenn wir sagen, daß

Wertung noch möglich ist in Hinblick auf die phanseologischen Gegenständlichkeiten, z.B. in Hinblick auf

Gemütsakte, Wissensakte und dergl. in rein phänomenologischer Haltung.“270

265 Ebd., S.166.
266 Ebd., S.162.
267 Ebd., S.349.
268 Ebd., S.78.
269 Vgl. Abschnitt 1.3.1 der vorliegenden Arbeit.
270 HUA XXVIII, S.311.
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Husserl  bezeichnet  immanent-intentionale  Wertungen auch als  „Affekte  einer  zweiten  Stufe“271,

„Gefühl[e]  zweiter  Stufe“272,  „Reflexionsaffekt[e]“273 oder  „Reflexionsgefühle“274.  Verfolgt  man

Husserls Konzeption über die Akte zweiter Stufe hinaus, so lässt sich annehmen, dass die wertenden

und  praktischen  immanenten  Akte  prinzipiell  beliebiger  Stufe  sein  und  sich  auf  Erlebnisse

gegenständlicher, wertender oder praktischer Art beziehen können. Immanent gerichtete wertende

Akte  können mit  Husserl  zum Beispiel  „Gefühle  der  Achtung und Missachtung,  Billigung und

Missbilligung“275, aber auch bestimmte ästhetische Gefühle276 sein, immanent gerichtete praktische

Akte bestimmte Akte des Wünschens, „Strebens“277 oder Wollens.

Im  alltäglichen  Leben  verspüren  die  meisten  von  uns  sicher  von  Zeit  zu  Zeit  wertende  und

praktische Akte zweiter Stufe. Sie können sich, wie gesagt, hinsichtlich transzendent gerichteter

gegenständlicher, wertender und praktischer Erlebnisse einstellen. Häufig werden die verschiedenen

Erlebnisse in Kombinationen auftreten. Befällt mich zum Beispiel plötzlich ein Gefühl des Stolzes

oder des Neides bezüglich eines Gegenstandes, einer anderen Person oder eines Sachverhaltes, so

kann es sich ergeben, dass ich auf dieses Gefühl erster Stufe mit einem Gefühl zweiter Stufe, etwa

einem  Mißfallen  mir  selbst  gegenüber,  reagiere.  Ein  solches  Gefühl  kann  sich  auch  auf

gegenständliche  Erlebnisse  erster  Stufe  beziehen,  zum Beispiel  dann,  wenn  ich  bemerke,  dass

einem gefühlsmäßigen Affekt erster Stufe eine mir eigentlich unliebsame, jedoch, wie sich zeigt,

tiefsitzende Überzeugung über etwas zugrundeliegt. Reagiere ich zum Beispiel, wenn es mich in

einer  fremden,  europäischen  Stadt  in  ein  Viertel  verschlagen  hat,  welches  überwiegend  von

dunkelhäutigen Menschen bewohnt wird, mit einem Gefühl der Unruhe und aufsteigender Angst, so

kann mir diese Angst die gegenständliche Überzeugung erster Stufe offenbaren, dass ich Menschen

mit einer dunklen Hautfarbe für gefährlich halte. In zweiter Stufe kann ich mich nun sowohl über

meine Angst als auch über meine tiefsitzende gegenständliche Überzeugung ärgern. Wie im Falle

des Stolzes oder des Neides erster Stufe kann sich auch in diesem Fall meine Mißbilligung zweiter

Stufe zu dem Wunsch zweiter Stufe ausweiten, entsprechende Gefühle und Überzeugungen erster

Stufe  nicht  mehr  zu  hegen.  Ich  kann  zudem,  weitergehend,  in  immanenter  praktischer  Weise

bestrebt  sein,  meine  transzendent-intentionalen  gegenständlichen,  wertenden  und  volitiven

Bezugnahmen in bestimmter Weise zu gestalten. Freilich können auch praktische Akte erster Stufe

271 HUA XXXVII, S.156.
272 Ebd., S.89.
273 Ebd., S.156.
274 Ebd., S.160.
275 Ebd., S.156.
276 Vgl. ebd., S.157.
277 Ebd., S.90.
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zum Gegenstand emotionaler und volitiver Akte zweiter Stufe werden. Ekle ich mich zum Beispiel

vor meinem eigenen drängenden Wunsch nach einem weiteren Stück Fleisch vom Grill, so erlebe

ich ein immanentes Gefühl der Missbilligung bezüglich eines transzendent gerichteten praktischen

Aktes. Diese Missbilligung kann sich wiederum zu dem Wunsch zweiter Stufe ausweiten, jenes

Verlangen nach einem weiteren Steak nicht mehr zu verspüren.

Im Kontext der vorliegenden Arbeit sind die immanent gerichteten Erlebnisse deshalb relevant, weil

Husserl  unter  Bezugnahme  auf  Shaftesbury  annimmt,  dass  immanent  gerichtete  wertende

Erlebnisse einen ästhetischen Charakter haben können.278 In wertenden Erlebnissen zweiter Stufe

können die  eigenen transzendent-intentionalen Bezugnahmen zum Beispiel  in  einer  bestimmten

Sanftheit oder Rauheit, „Harmonie oder Disharmonie“279 erscheinen.280 Auf der Basis der Erkenntnis

dessen kann sich, wie Husserl andeutet, so etwas wie eine „künstlerische Selbstgestaltung“281 bzw.

eine  „Ästhetik  der  Personalität“282 gründen.  In  diesem  Fall  wird  der  eigene  Lebensstil  nach

Maßgabe  des  ästhetischen  Eindrucks  der  immanent  intendierten  Erlebnisse  gestaltet.283 Husserl

führt diese Überlegungen nicht weiter aus und steht ihnen im Kontext seiner Erörterungen zur Ethik

des  Weiteren  mit  einer  gewissen  Ablehnung  gegenüber.  Er  sieht  in  einer  solchen  ästhetischen

Selbstgestaltung  einen  Ästhetizismus,  der  mit  einer  angemessenen  ethischen  Haltung,  in  der

selbstgesetzte ethische Werte verfolgt werden, nicht vereinbar ist.284

Wiewohl  Husserl  also  im  Zusammenhang  seiner  ethischen  Überlegungen  der  ästhetischen

Selbstbezogenheit negativ gegenübersteht, erkennt er an, dass die eigenen Erlebnisse immanent-

intentional in einer ästhetischen Weise präsent sein können. Sie werden in immanent-wertenden

Erlebnissen  so  erfahren  und  können  in  immanent-gegenständlichen  Erlebnissen  entsprechend

erfasst werden.285 Solche Zusammenhänge sind jedem von seinem eigenen Erleben her vielleicht in

einem gewissen Maße vertraut. So kann mir etwa an einem Tag mein ganzes Wahrnehmen, Denken,

Fühlen  und  Handeln  völlig  disharmonisch  erscheinen,  an  einem  anderen  Tag  dagegen  voller

Harmonie  und Klarheit.  Eine  solche  Klarheit  im Wahrnehmen,  Denken,  Sprechen,  Fühlen  und

Handeln kann ich nicht nur in sich und im Vollzug meiner transzendenten Bezugnahmen erleben,

sondern in einem gewissen Maße auch aus der zweiten Stufe heraus als eine ästhetische Qualität

278 Vgl. ebd., S.156ff.167,238.
279 Ebd., S.157.
280 Vgl. ebd., S.155ff.
281 Ebd., S.238.
282 Ebd., S.167.
283 Vgl. ebd., S.237.
284 Vgl. etwa ebd., S.232ff., wo Husserl diesen Standpunkt mit Bezug auf Kants Ethik darlegt.
285 Vgl. zu diesem Zusammenhang zwischen wertenden und gegenständlichen Erlebnissen Abschnitt 5.3.1.
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meines eigenen Erlebens genießen. Auf diese immanent-ästhetisch wertenden Bezugnahmen, die

Husserl nur ganz am Rande seiner phänomenologischen Arbeit angedeutet hat, wird im Weiteren

nicht  des  Näheren  eingegangen.  Mit  ihnen  ist  zwar,  wie  mit  den  immanent-emotionalen  und

-volitiven Bezugnahmen überhaupt, ein wichtiges Gebiet möglichen phänomenologischen Arbeitens

gegeben, was Husserl auch selbst so gesehen hat286, aber der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf

unseren  transzendent-intentionalen  ästhetischen  Bezugnahmen,  etwa  auf  der  Rezeption  von

Kunstwerken und anderen ästhetischen Objekten.

3.3.2.2 Transzendent-intentionale Bewusstseinserlebnisse

Mit  den  transzendent-intentionalen  Erlebnissen  sind  wir  bei  dem  Bereich  des  Bewusstseins

angelangt, für den sich die Husserlsche Phänomenologie in besonders dezidierter Weise interessiert.

Nach  Husserl  gestaltet  sich  unser  Zugang  zur  Welt  in  transzendent-intentionalen  Erlebnissen

gegenständlicher,  wertender  und  praktischer  Art.  Transzendent-intentional  sind  diejenigen

intentionalen Erlebnisse des Bewusstseins, die nicht immanent auf Bewusstseinserlebnisse gerichtet

sind.  In  diesem Sinne  führt  Husserl  in  den  Ideen  I den  Begriff  der  transzendent-intentionalen

Erlebnisse  negativ,  in  Abgrenzung  zu  den  immanent-intentionalen  Erlebnissen  ein,  indem  er

schreibt:

„Unter  immanent  gerichteten  Akten,  allgemeiner  gefaßt,  unter  immanent  bezogenen  intentionalen

Erlebnissen verstehen wir solche, zu deren Wesen es gehört, daß ihre intentionalen Gegenstände, wenn sie

überhaupt existieren, zu demselben Erlebnisstrom gehören wie sie selbst. […] Transzendent gerichtet sind

intentionale  Erlebnisse  für  die  das  nicht  statthat;  wie  z.B.  alle  auf  Wesen  gerichteten  Akte,  oder  auf

intentionale Erlebnisse anderer Ich mit anderen Erlebnisströmen; ebenso alle auf Dinge gerichteten Akte, auf

Realitäten überhaupt, wie sich noch zeigen wird.“287

Mit dieser negativen Einführung der transzendent-intentionalen Erlebnisse vermeidet Husserl es,

die  Aufmerksamkeit  seiner  Leser  allzu  unmittelbar  auf  die  Frage  zu  lenken,  in  welchem

ontologischen Verhältnis Welt bzw. weltliche Gegenstände und das auf die Welt bezugnehmende

Bewusstsein zueinander stehen.

286 Vgl. HUA XXXVII, S.160: „Jedenfalls ist es eine allerwichtigste Aufgabe, diese höheren, auf die Bewertung von 
Gefühlen und auf sich selbst gerichteten Reflexionsgefühle einer phänomenologischen Analyse zu unterwerfen und 
ihre Intentionalität zu durchleuchten.“

287 HUA III/1, S.78. Vgl. zur negativen Bestimmung transzendenten Erlebens auch ebd., S.79: „Ganz anders verhält es 
sich offenbar in dieser Beziehung mit transzendenten Wahrnehmungen und den übrigen transzendent bezogenen 
intentionalen Erlebnissen. Das Wahrnehmen des Dinges enthält nicht nur in seinem reellen Bestande das Ding selbst
nicht in sich, es ist auch außer aller wesentlichen Einheit mit ihm, seine Existenz natürlich vorausgesetzt.“
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In den bisherigen Darlegungen haben sich schon einige Arten transzendent-intentionaler Erlebnisse

angedeutet,  die  Husserl  phänomenologisch  unterscheidet.  So  war  etwa  von  Wahrnehmungen,

Phantasien und Erinnerungen, von Denkakten, leeren sowie gefühlsmäßig erfüllten Wertungen, vom

Wünschen,  Wollen,  Streben  oder  Handeln  die  Rede.  Im  Rahmen  dieser  verschiedenen

transzendenten  Erlebnisarten  bestimmt  sich  in  Husserls  Phänomenologie  unter  anderem,  was

ästhetisches Erleben auszeichnet. Nach Husserl gestaltet sich ästhetisches Erleben gewissermaßen

in  spezifischen  Modifikationen  und  Kombinationen  etwa  von  Wahrnehmungen,  Phantasien,

Wertungen und Denkakten. Eine ästhetische Bezugnahme auf ein Kunstwerk beschreibt Husserl

etwa in  der  Passage  der  Ideen I,  in  der  er  auf  den „Dürersche[n]  Kupferstich  'Ritter,  Tod und

Teufel'“288 von 1513 eingeht. Die Betrachtung dieses Kunstwerks sieht Husserl geprägt von einer

„Neutralitätsmodifikation der Wahrnehmung“289, in der das Kunstobjekt zwar wahrgenommen wird,

aber  wir  hinsichtlich  seines  „Seins  oder  Nichtseins“290 unentschieden  bleiben.  Das  ästhetische

Werten,  welches  das  ästhetische  Erfahren  maßgeblich  kennzeichnet,  ist  in  einem  solchen

Neutralitätsbewusstsein fundiert.291 Bereits dieses Beispiel führt  näherungsweise vor Augen, was

damit  gemeint  ist,  dass  am  ästhetischen  Erleben  verschiedenartige  transzendent-intentionale

Erlebnisse  in  bestimmten  Modifikationen  und  Kombinationen  beteiligt  sind.  Für  ein  möglichst

genaues Verständnis dieser spezifischen Modifikationen und Kombinationen und damit ästhetischen

Erlebens  wird  in  den  beiden  folgenden  Kapiteln  näher  auf  transzendent-intentionales  Erleben

eingegangen.

288 Ebd., S.252.
289 Ebd.
290 Ebd.
291 Vgl. ebd., S.266.
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4. Die transzendent-intentionalen Bewusstseinserlebnisse. Ihre innere Differenzierung

Im Folgenden werden die transzendent-intentionalen Bewusstseinserlebnisse mit besonderem Blick

auf  ihre  innere  Differenzierung  und  ungeachtet  maßgeblicher  hierarchischer  Verhältnisse

vorgestellt, die unter ihnen bestehen. Diese beiden Hinsichten sind in Husserls phänomenologischen

Beschreibungen  eigentlich  vielfach  miteinander  verwoben  und  lassen  sich  daher  nur  abstraktiv

voneinander sondern. Für die Überlegungen der vorliegenden Arbeit ist eine solche Unterscheidung

zunächst  der  besseren  Übersicht  wegen  sinnvoll.  Im  Abschnitt  4.1  wird  zunächst  auf  die

Aufmerksamkeit als eines „besonderen Aktmodus“292 eingegangen, welchen Husserl insbesondere

hinsichtlich transzendent-intentionaler Akte des Näheren erläutert. Sodann werden im Abschnitt 4.2

die  transzendent-bezogenen gegenständlichen,  wertenden und praktischen Erlebnisse vorgestellt.

Durch den Aktmodus der Aufmerksamkeit wird in diesen Erlebnisbereichen zwischen den Modi der

Passivität, Rezeptivität und Aktivität differenziert. In den letzten Abschnitten des Kapitels wird mit

der  Konstitution,  der  Korrelativität,  der  Positionalität  und  Neutralität  sowie  der  Vernunft  auf

Aspekte eingegangen, die nach Husserl grundlegend für unsere bewusstseinsmäßigen Leistungen

sind. Im gesamten Kapitel werden wiederum insbesondere die Erlebnisarten, -strukturen und -modi

hervorgehoben,  die  nach Husserl  in  ästhetischer  Hinsicht  relevant  sind.  Somit  kommt in einem

ersten  Zuge  zum  Vorschein,  wie  ästhetisches  Erleben  im  gesamten  Feld  bewusstseinsmäßigen

Erlebens situiert ist.

4.1 Die Aufmerksamkeit als besonderer Aktmodus

Husserl  bezeichnet  die  Aufmerksamkeit  als  einen  „besonderen  Aktmodus“293.  Er  nennt  diesen

Aktmodus auch anders und spricht etwa vom „Erfassen“294, „Auf-etwas-achten“295, „Bemerken“296,

„geistigen Blick“297, „Blickstrahl“298 oder von „attentionalen Wandlungen“299. Entscheidend ist, dass

die Aufmerksamkeit  im Bewusstseinsakt, also im aktuellen Bereich intentionaler Erlebnisse, zur

Geltung  kommt  und  sich  von  diesem  Bereich  divergierend  abhebt.  In  ihren  verschiedenen

Regungen  leitet  die  Aufmerksamkeit  die  Ausrichtung  unserer  Intentionalität  und  ist  somit

292 Ebd., S.76.
293 Ebd.
294 Ebd., S.75.
295 Ebd.
296 Ebd.
297 Ebd., S.211.
298 Ebd.
299 Ebd.
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gewissermaßen ein Signum unserer geistigen Lebendigkeit. Nach Husserl ist die Aufmerksamkeit

sowohl durch passive äußere Wirkungen bestimmt, als auch selbst in spontaner und aktiver Weise

bestimmend. So kann uns beispielsweise passiv, aus dem Hintergrund heraus, etwas affizieren und

eine  gewisse  Reizstärke  entwickeln,  so  dass  unsere  Aufmerksamkeit  erregt  wird  und  wir  uns

schließlich intentional der Quelle dieser Affizierung zuwenden.300 Befinde ich mich etwa in der

Situation,  einen Vortrag  zu  halten oder  ein Seminar  zu geben,  so können meine  Ausführungen

anhaltend  durch  eine  gewisse  Geräuschkulisse  begleitet  werden,  die  von  den  Teilnehmern  der

Veranstaltung ausgeht. Diese Geräusche können lange unbemerkt an mir vorüberziehen, bis sie eine

Intensität  entwickeln,  die  mich  stört,  meine  Aufmerksamkeit  erregt  und  mich  letztlich  dazu

veranlasst,  um Ruhe zu bitten.  Die Schwelle  zwischen Affizierung und Hinwendung kann sich

verschieden  gestalten.  Eine  Lautstärke,  die  mich  zu  einem Zeitpunkt  aus  der  Fassung  bringen

würde, lässt mich zu einem anderen Zeitpunkt unberührt, da meine Aufmerksamkeit ganz von dem

gefesselt ist, was gerade diskutiert wird. Steigt ein störender Geräuschpegel an, so kann ich meine

Aufmerksamkeit zudem bis zu einem gewissen Grade kontrollieren und mich selbst davon abhalten,

mich  der  Störung  zuzuwenden.  Husserl  differenziert  die  Schwelle  zwischen  Affizierung  und

Hinwendung tiefgreifend, indem er etwa schreibt:

„Das  Ich  braucht  sich  einem starken  Reiz  nicht  ganz  hinzugeben,  und  es  kann sich  mit  verschiedener

Intensität  in  ihn  einlassen.  Steigerung  der  affektiven  Kraft  ist  zwar  notwendig  bedingt  durch  gewisse

Veränderungen der wahrnehmungsmäßigen Gegebenheitsweise des Objektes, so z.B. derjenigen des Pfiffes

einer an uns heranfahrenden Lokomotive; aber dergleichen allein braucht keine Zuwendung zu erwirken.

Man achtet nicht auf den gewalttätigen Reiz, wo man mit einer 'wichtigen' Person spricht, und selbst wo man

momentan bezwungen wird, kann es bloß sekundäre Zuwendung, eine Zuwendung im Nebenbei sein, oder

auch nur momentan Hingerissen- und Abgelenkt-sein, ohne 'eingehend' darauf zu achten.“301

In dieser Passage aus Erfahrung und Urteil klingen die passiven wie auch die aktiven Anteile an,

die  Husserl  dem  Aktmodus  der  Aufmerksamkeit  zuschreibt.  Unsere  Aufmerksamkeit  ist  nach

Husserl nicht nur passiv bedingt, sondern wir sind durch die Aufmerksamkeit auch „freie Wesen“302,

die in ihren intentionalen Erlebnissen spontan und aktiv tätig sind, sich von Dingen abwenden und

anderen Dingen zuwenden können. Besonders prägend ist die aktive Aufmerksamkeit nach Husserl

in  den verschiedenen Weisen des Denkens.  Im prädikativen und begreifenden Denken sind wir

weniger  an  dem  orientiert,  was  uns  passiv  und  rezeptiv  anschaulich  ist,  als  dass  wir  selbst

300 Vgl. EU, S.79ff.
301 Ebd., S.82f.
302 HUA III/1, S.214.
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schöpferisch tätig und aktiv sind, indem wir Denkgegenstände konstituieren.

Husserl  hat  die  Aufmerksamkeit  insbesondere  hinsichtlich  der  transzendent-intentionalen

Bewusstseinsakte erörtert. Gemäß seiner grundlegenden Auffassungen spielt die Aufmerksamkeit

jedoch  auch  im  Vollzug  immanent-intentionaler  Erlebnisse  sowie  beim  Wechsel  zwischen

transzendent-  und immanent-intentionaler  Ausrichtung eine wichtige Rolle.  Den letzteren Punkt

deutet Husserl an, indem er schreibt:

„'Alle Erlebnisse sind bewußt', das sagt also speziell hinsichtlich der intentionalen Erlebnisse, sie sind nicht

nur Bewußtsein von etwas und als das nicht nur vorhanden, wenn sie selbst Objekte eines reflektierenden

Bewußtseins  sind,  sondern  sie  sind  schon  unreflektiert  als  'Hintergrund'  da  und  somit  prinzipiell

wahrnehmungsbereit  in  einem  zunächst  analogen  Sinne,  wie  unbeachtete  Dinge  in  unserem  äußeren

Blickfelde.“303

Auch  unsere  eigenen  Bewusstseinserlebnisse  gehören  zum  Hintergrund  unserer  transzendent-

intentionalen  Ausrichtungen.  Sie  können  daher  etwa  auch  aus  dem  Hintergrund  heraus  passiv

wirksam werden und uns zu einer Zuwendung veranlassen. Auf diese Weise kann sich ein Wechsel

zwischen  einer  transzendent-intentionalen  Ausrichtung  und  einer  immanent-intentionalen

Ausrichtung vollziehen.  Beispielsweise kann während der Lektüre eines philosophischen Textes

eine  gewisse  Verwirrung und Konfusion  einsetzen,  die  sich  steigert  und mich schließlich  dazu

veranlasst, mich von dem Text ab- und meiner Konfusion selbst zuzuwenden. Auf meine eigene

Konfusion gerichtet kann ich dann versuchen, selbige zu lindern und wieder einen klaren Kopf zu

bekommen, vielleicht durch die Erfrischung eines Spazierganges, um mich nach der Pause wieder

konzentriert den Inhalten meiner Lektüre widmen zu können.

Mit Blick auf die Rolle der transzendenten Aufmerksamkeit im ästhetischen Erleben ist zunächst

entscheidend,  dass  Husserl  den  besonderen  Aktmodus  der  Aufmerksamkeit  nicht  nur  in

gegenständlichen Erlebnissen sieht, sondern nach seiner Auffassung auch wertende und praktische

Erlebnisse über Aufmerksamkeit verfügen. Er schreibt entsprechend:

„Dieser  Ichblick auf  etwas ist,  je  nach dem Akte,  in  der  Wahrnehmung wahrnehmender,  in  der  Fiktion

fingierender, im Gefallen gefallender, im Wollen wollender Blick-auf usw.“304

303 Ebd., S.95.
304 Ebd., S.75.
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Es handelt sich bei den gegenständlichen, wertenden und praktischen Weisen von Aufmerksamkeit

jedoch  nicht  um  verschiedene  Aufmerksamkeitsarten,  sondern  um  dieselbe  „ganz  allgemeine

Bewußtseinsstruktur“305, die jeweils in gegenständlicher, wertender und praktischer Weise auftritt.

Diese allgemeine Bewusstseinsstruktur ermöglicht uns Einstellungswechsel, etwa den Wechsel von

einer  wertenden  zu  einer  gegenständlichen,  auf  den  im  Werten  intendierten  Wert  gerichteten

Einstellung.  Erst  aufgrund  eines  solchen  Einstellungswechsels  und  mithin  der  Aufmerksamkeit

bekommen wir nach Husserl zu fassen, was wir werten, wie er in den  Ideen I festhält, wenn er

schreibt:

„Im Akte des Wertens aber sind wir dem Werte, im Akte der Freude dem Erfreulichen, im Akte der Liebe

dem Geliebten, im Handeln der Handlung zugewendet, ohne all das zu erfassen. Das intentionale Objekt, das

Werte, Erfreuliche, Geliebte, Erhoffte als solches, die Handlung als Handlung wird vielmehr erst in einer

eigenen 'vergegenständlichenden' Wendung zum erfaßten Gegenstand. […] Also heißt 'wertend einer Sache

zugewendet  sein'  nicht  schon den Wert  'zum Gegenstande haben',  in dem besonderen Sinn des erfaßten

Gegenstandes, wie wir ihn haben müssen, um über ihn zu prädizieren.“306

Mit dieser Äußerung wird zugleich deutlich, dass Einstellungswechsel und Aufmerksamkeit gemäß

Husserl auch in der Genese ästhetischer Urteile eine wichtige Rolle spielen. Sind wir ästhetisch

wertend auf ein bestimmtes Objekt, zum Beispiel ein Kunstwerk, gerichtet, dann erfassen wir im

Zuge  dessen  nicht  den  entsprechenden  ästhetischen  Wert,  können  also  nicht  unmittelbar  ein

unserem  Werten  entsprechendes  ästhetisches  Urteil  fällen.  Dazu  bedarf  es  nach  Husserl  eines

Wandels  unserer  Aufmerksamkeit,  eines  Einstellungswechsels,  in dem wir dazu übergehen,  den

ästhetischen Wert gegenständlich zu intendieren. Husserl schreibt im Sinne dessen:

„Wir können ein Bild 'genießend' betrachten. Dann leben wir im Vollzug des ästhetischen Gefallens, in der

Gefallenseinstellung,  die  eben  eine  'genießende'  ist.  Wir  können  dann  das  Bild  mit  den  Augen  des

Kunstkritikers oder Kunsthistorikers als 'schön' beurteilen. Dann leben wir im Vollzuge der theoretischen, der

Urteilseinstellung und nicht mehr in der wertenden, gefallenden Einstellung.“307

305 Ebd., S.211.
306 Ebd., S.76.
307 HUA IV, S.8.
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4.2 Gegenständliche, wertende und praktische transzendent-intentionale 

      Bewusstseinserlebnisse

Husserl  hat  insbesondere  im  Bereich  gegenständlicher  Erlebnisse  deutlich  zwischen  Passivität,

Rezeptivität und Aktivität unterschieden. Passiv sind gegenständliche Erlebnisse gemäß Husserl,

knapp  gesagt,  insofern  sich  in  ihnen  assoziative  Anschauungsfelder  herausbilden.  Solche

assoziativen  Felder  liegen  nach  Husserl  beispielsweise  unseren  Wahrnehmungen,  Erinnerungen

oder  Phantasien  zugrunde  und  begleiten  sie.  Die  exemplarisch  genannten  Wahrnehmungen,

Erinnerungen  oder  Phantasien  versteht  Husserl  als  rezeptive  gegenständliche  Erlebnisse.  Sie

zeichnen sich dadurch aus,  dass  ihnen ein passiv-anschaulicher  Anteil  zugrundeliegt  und ihnen

andererseits  auch eine innere Aktivität  und Aufmerksamkeit  eigen ist.  Insofern wir  durch diese

Aufmerksamkeit  Transzendentes  erfassen  können,  handelt  es  sich  bei  den  rezeptiven

gegenständlichen  Erlebnissen  gemäß  Husserl  um  objektivierende  Erlebnisse.  Auch  die  aktiven

Erlebnisse prädikativen und begreifenden Denkens sind objektivierend. In ihnen erzeugen wir von

unseren Anschauungen losgelöste  Denkgegenstände.  Die Aufmerksamkeit  ist  in ihnen zu einem

entscheidenden Teil selbstständig und unserem Erfahren entbunden.

Die  Unterteilung in  passive,  rezeptive und aktive Erlebnisse  hat  Husserl  nicht  in  der  gleichen,

deutlichen Weise auch für die wertenden und praktischen Erlebnisse vollzogen. Es wird in seinen

Ausführungen aber gelegentlich deutlich, dass er darüber nachgedacht hat, wie die wertenden und

praktischen  Erlebnisse  hinsichtlich  ihrer  passiven  und  aktiven  Anteile  in  allgemeiner

phänomenologischer Weise beschrieben werden können. In der folgend zitierten, sehr skizzenhaften

und flüchtigen Passage, die Husserl am Rande seiner Vorlesungen über Ethik und Wertlehre notiert

hat, vermittelt sich ein prägnanter Eindruck von seinen entsprechenden Überlegungen:

„Passives Empfinden und Erfahren; aktives Erfahren: mit dem Passiven verbindet sich, es beseelend, ein

objektivierendes Meinen, ein Betrachten, Herausmeinen, In-bezug-darauf-Meinen, dann auch Begreifen und

Erkennen etc. Passives Fühlen – aktives Wertmeinen. Da fragt es sich, ob das objektivierende Meinen sich

als  werterfassendes  bloß  mit  dem  passiven  Fühlen,  es  beseelend,  verbindet;  ob  nicht  vielmehr  noch

vorausgesetzt  ist  für  die  Wertobjektivierung  ein  Wertmeinen?  Ebenso  für  <die  Wunsch-  und

Willensobjektivierung>,  in  Wunsch und Wille sich einlebend (das Gut  und das Ziel  objektivierend),  ein

Wunschmeinen,  Willensmeinen.  Also  hätten  wir  zu  fragen:  Haben  wir  verschiedene  Regionen  des

Bewußtseins, in jeder Region Unterschiede der Passivität und Aktivität (Rezeptivität und Spontaneität)?“308

308 HUA XXVIII, S.422f.
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Was trotz des ephemeren Charakters dieser Äußerung zunächst klar aus ihr hervorgeht ist,  dass

Husserl  die  transzendent  gerichteten  Erlebnisse  deutlich  in  gegenständliche,  wertende  und

praktische Erlebnisse gegliedert sieht. Die gegenständlichen Erlebnisse bezeichnet Husserl hier zum

Beispiel als Empfinden und Erfahren, die wertenden Erlebnisse als Fühlen oder Wertmeinen und die

praktischen Erlebnisse als Wunsch und Wille. Aus Husserls Äußerung geht ebenso hervor, dass er

über eine klare phänomenologische Differenzierung dieser verschiedenen Erlebnisbereiche gemäß

der Parameter von Passivität und Aktivität nachdenkt, darüber jedoch unschlüssig bleibt. In den

folgenden Abschnitten werden diese Problemstellung Husserls diskutiert und, unter Bezugnahme

auf  den  besonderen  Aktmodus  der  Aufmerksamkeit,  die  passiven,  rezeptiven  und  aktiven

Erscheinungsformen  transzendenter  gegenständlicher,  wertender  und  praktischer  Erlebnisse

erläutert.

4.2.1 Gegenständliche Bewusstseinserlebnisse

Bei  den  rezeptiven  und  aktiven  gegenständlichen  Bewusstseinserlebnissen  handelt  es  sich  im

Gegensatz zu den passiven Erlebnissen um objektivierende Erlebnisse. Unter den objektivierenden

Erlebnissen sind transzendent-intentionale gegenständliche Bewusstseinserlebnisse zu verstehen, in

denen wir mit mehr oder minder hoher Aufmerksamkeit Gegenstände erfassen. Uns erscheint in

solchen Erlebnissen transzendente Gegenständlichkeit nicht nur gleichsam am Rande, etwa durch

bestimmte  Affizierungen,  wie  es  bei  passiv-gegenständlichen  Erlebnissen  der  Fall  sein  kann,

sondern die transzendenten Gegenstände liegen zentral im Fokus unserer Intentionalität und wir

erfassen sie für sich, in Gruppen oder in einzelnen Aspekten. In derart objektivierenden Erlebnissen

sind  wir  selbst  am  Erscheinen  der  Gegenstände  beteiligt.  Unsere  objektivierenden  Erlebnisse

können  richtig  oder  falsch  sein.  Sie  unterstehen,  in  Husserls  Worten,  der  „Rechtsprechung der

Vernunft“309. Eine rezeptive Wahrnehmung zum Beispiel kann uns etwas zu erkennen geben, was

sich in der weiteren Betrachtung erwartbar bestätigt oder etwas, was sich als trügerisch erweist und

uns mithin zu Korrekturen veranlasst. In ähnlicher Weise kann ein aktives, etwa ein prädikatives,

Denkerlebnis richtig oder falsch sein und ein denkend konstituierter kategorialer Gegenstand sich

im  Verlauf  einer  näheren  Prüfung  bewahrheiten  oder  als  ein  Irrtum  herausstellen.  Unter  den

objektivierenden  Erlebnissen  bilden  die  neutralen  Phantasieerlebnisse  eine  Ausnahme,  da,  wie

Husserl meint, in Hinblick auf sie „die Frage nach Vernunft und Unvernunft keinen Sinn ergibt“310.

Natürlich können über künstlerisch phantasierte fiktionale Welten gleichwohl wahre oder falsche

309 HUA III/1, S.249.
310 Ebd.

68



Aussagen getroffen werden,  insofern sie das betreffen,  was von einer solchen Welt  als  bekannt

gelten kann.311 Im Gegensatz zu den rezeptiv- und aktiv-gegenständlichen Bewusstseinserlebnissen

sind die passiv-gegenständlichen Erlebnisse, kurz gefasst, nicht objektivierend. Im Kern heißt das,

dass wir in passiv-gegenständlichen Erlebnissen Objekte nicht in aufmerksam-erfassender Weise

intendieren sowie, dass mit den Erlebnissen kein Wahrheitsanspruch verbunden ist, sie also nicht

der Rechtsprechung der Vernunft unterstehen.

4.2.1.1 Passive, gegenständliche Bewusstseinserlebnisse

In passiv-gegenständlichen Bewusstseinserlebnissen ist uns unsere Umgebung „ohne jedes Zutun,

ohne Hinwendung des  erfassenden Blickes,  ohne alles  Erwachen des  Interesses“312 vorgegeben.

Diese  passive  Schicht  unseres  Bewusstseins  ist  nach  Husserl  unmittelbar  „aufgestuft  auf  den

Synthesen  des  inneren  Zeitbewußtseins“313.  Es  handelt  sich  mithin  um eine  sehr  grundlegende

Ebene  des  Bewusstseins,  die  unser  gesamtes  Erleben  durchzieht  und  prägt.  Durch  die  passiv-

gegenständlichen Erlebnisse ergeben sich Zusammenhänge unseres Erlebens gewissermaßen von

sich aus und ohne die Beteiligung des Modus der Aufmerksamkeit. Die Weise, in der sich diese

Zusammenhänge  bilden,  bezeichnet  Husserl  als  die  „Gesetzmäßigkeit“314 der  assoziativen

Synthesen bzw. der assoziativen Motivationen.315 In derart passiv-assoziativen Synthesen kommt

nach Husserl Ähnliches mit Ähnlichem zur Deckung, „'etwas erinnert an etwas', 'eines weist auf das

andere hin'“316. Husserl beschreibt in seinen phänomenologischen Schriften unser passives Erleben

vor allem hinsichtlich zweier Perspektiven. Zum einen bilden sich gemäß Husserl in assoziativer

Weise  etwa  die  Wahrnehmungs-  oder  Phantasiefelder  heraus,  die  uns  jeweils  zu  bestimmten

Zeitpunkten  gegenwärtig  sind,  zum  anderen  aber  auch,  die  gegenwärtige  Zeit  gewissermaßen

durchkreuzend, unser Habitus und unsere Gewohnheiten und damit zum Beispiel auch Habitus und

Gewohnheiten unseres Wahrnehmens.317

Nehmen  wir  zur  exemplarischen  Erörterung  des  ersten  Falles  zunächst  mein  gegenwärtiges

visuelles  Wahrnehmungsfeld.  Ich  sehe  die  Tür  zum  Nachbarraum  und  am  Rande  meines

Wahrnehmungsfeldes sind mir andere Gegenstände, etwa eine Gardine, eine Lampe und ein Regal

mitgegeben.  Die  Tür  liegt  im  zentralen,  aktuellen  Bereich  meines  intentionalen
311 Vgl. dazu HUA XXIII, S.521.
312 EU, S.24.
313 Ebd., S.77.
314 Ebd., S.78. Vgl. auch HUA IV, S.222.
315 Vgl. EU, S.78f. HUA IV, S.222ff. Vgl. Abschnitt 5.3.2.
316 EU, S.78.
317 Vgl. dazu HUA IV, S.222ff.224ff.
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Wahrnehmungserlebnisses,  während die  anderen  Gegenstände im potentiellen,  passiven Bereich

liegen. Der aktuelle Bereich zeichnet sich dadurch aus, dass in ihm die Aufmerksamkeit erfassend

wirksam ist.  Dass  ich  die  Tür  sehe,  heißt,  dass  ich  sie  im Ganzen  oder  auch  in  ihren  Details

aufmerksam  erfasse.  Demgegenüber  ist  der  potentielle  Bereich  nicht  durch  Aufmerksamkeit

geprägt. Die Gegenstände konstituieren sich in ihm in passiver Weise, am Rande.

Diese  Beschreibung  meines  jetzigen  Wahrnehmungserlebnisses  verdeutlicht,  dass  Passivität  ein

maßgeblicher  Bestandteil  unserer  transzendent-intentionalen  gegenständlichen  Bezugnahmen ist.

Demnach ist der Bereich, der unsere Wahrnehmungsakte und unsere sonstigen Anschauungsakte

hintergründig begleitet, ein Bereich der Passivität. Diese Passivität ist es jedoch nicht, auf die hier

eigentlich  abgezielt  werden  soll.  Bei  dem  von  mir  exemplarisch  angeführten

Wahrnehmungserlebnis  handelt  es  sich  nach  Husserl  um  ein  fundiertes,  kulturell  geprägtes

Erfahren, welches niemals nur gegenständlich, sondern stets auch wertend und praktisch ist.318 In

derart fundierten Erfahrungen werden wir uns der uns umgebenden Gegenstände in ihrer kulturellen

und gesellschaftlichen Bedeutung und Funktion gewahr. So nehme ich in fundierter Weise eben

Gegenstände nicht nur in ihrer räumlichen, zeitlichen und stofflichen Bestimmung wahr, sondern als

Kulturgegenstände, etwa als Türen, Regale, Stifte oder Gläser.

Die  passiv-gegenständlichen Bewusstseinserlebnisse,  um die  es  hier  geht,  sind in  einer  tieferen

Stufe  schlichten  Erfahrens  angesiedelt,  in  der  nach  Husserl  wertende  und praktische  kulturelle

Bestimmungen  ausgeklammert  sind.319 Indem  in  solcherart  passiv-gegenständlichen  Erlebnissen

Ähnlichkeiten mit Ähnlichkeiten zur Deckung kommen, gliedern sich unsere Sinnesfelder, es bilden

sich Felder „von bestimmter Struktur, von Abgehobenheiten und gegliederten Einzelheiten“320. Die

konstitutiv  wirksamen,  assoziativen  Ähnlichkeiten  können „verschiedene  Grade  haben  mit  dem

Limes vollkommenster Verwandtschaft, der abstandslosen Gleichheit“321. Sehen wir beispielsweise

„rote Flecken auf einem weißen Hintergrund“322, so besteht zwischen den roten Flecken und dem

weißen  Hintergrund  ein  Ähnlichkeitsabstand,  während  die  roten  Flecken  in  sich  sowie

untereinander durch Ähnlichkeit, bis hin zu abstandsloser Gleichheit, geprägt sind. Daher sind die

roten Flecken gewissermaßen miteinander und in Abhebung von dem weißen Hintergrund wirksam.

Sie teilen andererseits mit dem weißen Hintergrund die Ähnlichkeit der Visualität.323

318 Vgl. EU, S.51ff.
319 Vgl. ebd.
320 Ebd., S.75.
321 Ebd., S.77.
322 Ebd., S.76.
323 Vgl. ebd.
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Diese  Husserlschen  Auffassungen  werden  deutlicher,  wenn  wir  sie  auf  unser  beispielhaft

angeführtes  Wahrnehmungserlebnis  übertragen.  Abstrahierend324 von  den  kulturellen  Prägungen

dieser  Wahrnehmung, eben der Wahrnehmung einer Tür,  eines Regals usw.,  zeichnet sich mein

entsprechendes  Wahrnehmungsfeld,  wie  Anschauungsfelder  überhaupt,  zunächst  einmal  durch

bestimmte Strukturen, Ballungen, Abgehobenheiten, Gegensätze und Kontraste aus. Was in dem

skizzierten Fall, in kultureller Perspektive, etwa am Rande als Regal miterscheint, ist in der hier

verhandelten passiv-gegenständlichen Perspektive eine tiefbraune Abhebung, die in sich durch die

Ähnlichkeiten der Brauntöne sowie nach außen durch den Kontrast zu dem weißen Hintergrund

zusammengehalten wird. Die bunten Abhebungen innerhalb der braunen Fläche, die Bücherrücken,

bilden eine Binnengliederung.  Ähnliches  gilt  hinsichtlich der  Tür  im aktuellen Zentrum meiner

Wahrnehmung.  Der  weißen,  im  aktuellen  Wahrnehmungsfokus  befindlichen  Türfläche  ist  eine

durch  bestimmte Schattierungen zur  Abhebung kommende regelmäßige  Binnengliederung eigen

und, des Weiteren, hebt sich die Fläche durch die ihr eigenen spezifischen Weißtönungen vom Weiß

und Braun der Umgebung ab.

Die passiv-gegenständlichen Bewusstseinserlebnisse, die bis hier geschildert wurden, sind unserem

bewusstseinsmäßigen  Erleben  für  gewöhnlich  verborgen.  Sie  wirken  stets  im  Hintergrund  und

lassen sich daher in der Weise, in der wir sie zumeist erleben, auch nicht unmittelbar reflexiv, etwa

in unmittelbarer phänomenologischer Einstellung, beobachten.325 Dieser Umstand lässt sich durch

verschiedene Aspekte begründen. Zunächst versteht Husserl die schlichten passiv-gegenständlichen

Erlebnisse  abstrahierend  von  unserem  tatsächlichen,  kulturell  geprägten,  fundierten  Erfahren.

Tatsächlich ist unser Erfahren nach Husserl niemals ein ausschließlich schlichtes Erfahren, etwa ein

Erfahren bloßer Körperlichkeit,  sondern stets  ein fundiertes Erfahren,  in dem wir auf kulturelle

Objekte,  beispielsweise  auf  eine  Tür,  einen  Tisch  oder  eine  Tasse,  bezogen  sind.  Freilich

differenziert Husserl unser kulturelles Erfahren weitaus tiefgreifender und fasst etwa auch ideale

Gegenstände  darunter.  Hier  ist  entscheidend,  dass  das  schlichte  Erleben  und  mithin  auch  die

schlichten passiv-gegenständlichen Erlebnisse nach Husserl lediglich eine abstrahierte Unterschicht

unseres  tatsächlichen,  fundierten  Erfahrens  darstellen  und  daher  schon  aus  diesem  Grund  in

unserem gewöhnlichen Bewusstseinsleben gar nicht erkennbar zur Geltung kommen können. Hinzu

kommt, dass im Bereich passiven Erlebens nach Husserl per definitionem keine Aufmerksamkeit

besteht. Daher sind wir auch dem, was sich durch passive Erlebnisse auf transzendent-objektiver

Seite  herausbildet,  niemals  aufmerksam  zugewandt.  Was  zum  Beispiel  am  Rande  meines

324 Vgl. ebd., S.57.
325 Vgl. ebd., S.78.
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Blickfeldes  liegt,  ist  ein  peripherer,  nur  potentieller  Bereich,  der  seine  Passivität  stets  in  dem

Moment verliert, in dem ich mich ihm aufmerksam zuwende und er somit in die Aktualität meines

Blickfeldes rückt.

In einer etwas vagen Passage von Erfahrung und Urteil scheint Husserl dennoch der Auffassung zu

sein,  dass  wir  passives  Erleben in  den Blick  oder,  wie er  sich  ausdrückt:  „konkret  zu  Gesicht

bekommen“  können.  Im Kontext  von Erörterungen  zu  seinem Begriff  der  Assoziation  schreibt

Husserl:

„Assoziation kommt hier ausschließlich in Frage als der rein immanente Zusammenhang des 'etwas erinnert

an  etwas',  'eines  weist  auf  das  andere  hin'.  Dieses  Phänomen  können  wir  nur  da  konkret  zu  Gesicht

bekommen, wo wir einzelne Abgehobenheiten, einzelne Gegebenheiten als sich heraushebende aus einem

Felde haben: das eine erinnert an das andere.“326

Was hat Husserl in dieser recht vagen und uneindeutigen Passage im Sinn, wenn er andeutet, dass

wir das Phänomen der Assoziation „konkret zu Gesicht bekommen“ können? Nach meiner Ansicht

ist Husserls Begriff des konkret-zu-Gesicht-Bekommens gleichbedeutend mit seiner Konzeption der

aufmerksam-erfassenden  Zuwendung.  Demnach  können  wir  einen  Vorgang,  welcher  eigentlich,

verschlossen,  in der Sphäre der Passivität  statthat,  doch in einem gewissen Maße in den Fokus

unserer  Aufmerksamkeit  rücken  und  dadurch  beobachten.  Unser  Erleben  ist  dann  freilich  kein

passives  Erleben,  wie  es  für  uns  gewöhnlich  prägend  ist,  sondern  eine  aktiv-aufmerksame

Zuwendung zu einem sich passiv und ohne unser Zutun vollziehenden Vorgang.

Das  Nachdenken  über  derartige  Zusammenhänge  ist  oftmals  auch  ein  wichtiger  Bestandteil

ästhetischer Überlegungen. Beardsley etwa erläutert in seinem Werk  Aesthetics. Problems in the

Philosophy  of  Criticism einige  seiner  grundlegenden  ästhetischen  Differenzierungen  an  einem

Beispiel, welches auch zur Erhellung der hier skizzierten Husserlschen Überlegungen herangezogen

werden kann, da in ihm deutlich wird, was es heißt, einen passiven Vorgang „konkret zu Gesicht

[zu]  bekommen“.  Er  erklärt  die  für  ihn  zentralen  Unterscheidungen  zwischen  Elementen  und

Komplexen sowie zwischen lokalen und regionalen Qualitäten unter anderem durch die folgende

Illustration:

326 Ebd.
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Abb.1.

Die  vier  Kreise  hat  Beardsley  nur  „for  convenience  of  reference“327 durch  Buchstaben

gekennzeichnet.  Zum  Verständnis  der  Bedeutung  des  Beispiels  sind  die  Buchstaben  mithin

eigentlich  entbehrlich.  Beardsleys  grundlegender  Gedanke  besteht  darin,  dass  die  vier  Kreise

Elemente  bilden,  welche  durch  lokale  Eigenschaften  wahrnehmbar  sind  und  welche  von  uns

wahrnehmend  zu  einem  Komplex  zusammengefasst  werden,  der  sich  durch  die  regionale

Eigenschaft „squarishness“328 auszeichnet. An dieser Stelle soll nicht weiter auf die differenzierende

und insofern fruchtbare Debatte eingegangen werden, die im Anschluss an Beardsleys Einführung

der Unterscheidung die Konzepte der lokalen und regionalen Qualitäten weiter klärte.329 Hier ist

lediglich  zweierlei  entscheidend:  zum  einen,  dass  die  Wahrnehmung  der  regionalen  Qualität

squarishness in erkennbarer Weise auf einem sich teilweise passiv vollziehenden Vorgang beruht,

zum  anderen,  dass  Beardsley  diese  Erscheinungsweise  der  Passivität  als  einen  maßgeblichen

Bestandteil  unserer  ästhetischen  Erfahrungen  ansieht.  Den  ersteren  der  beiden  Punkte  drückt

Beardsley in den folgenden Worten aus:

„When two elements or complexes, A and B, are both parts of a larger complex that has a relatively intense

regional  quality,  then  A and  B  seem  to  belong  together  in  an  important  way.  Without  losing  their

individuality, they take on, if one may speak very metaphorically, a kind of awareness of each other; in that

case, let us say they are perceptually joined. They do not merely accompany each other, but fuse. The four

circles in our diagram, for example, take on this fusion, for each appears not just as a circle but as the corner-

of-a-square-having-three-other-corners.“330

Was Beardsley  als  ein  wahrnehmungsmäßiges  Verschmelzen der  vier  Kreise  zu  einem Quadrat

kennzeichnet,  ist  ein  passiver  Vorgang,  der  sich  ohne  ein  besonderes  Zutun  von  unserer  Seite

vollzieht. Es liegt gewissermaßen nicht an uns, ob wir in der Illustration ein Quadrat sehen oder

nicht. Die vier Kreise verbinden sich einfach miteinander, in einem Vorgang, den wir als passiv
327 Beardsley ²1981, S.85.
328 Ebd.
329 Vgl. dazu Dickie / Mathers 1963.
330 Beardsley ²1981, S.86.
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erleben. In der wahrnehmungsmäßigen Verschmelzung, die Beardsley durch sein Beispiel illustriert,

bekommen wir in einem gewissen Maße „konkret zu Gesicht“331, was Husserl unter der passiv-

assoziativen Synthesis versteht. Ähnliches kommt mit Ähnlichem zur Deckung und auf diese Weise

eine bestimmte Struktur, ein Quadrat, zum Vorschein. Freilich entspricht die Passivität, die wir in

der  Illustration  zu  Gesicht  bekommen,  nicht  der  hintergründigen  Weise,  in  der  Passivität  nach

Husserl  in  unserem Bewusstseinsleben  für  gewöhnlich  wirksam ist.  Dennoch  sind  wir  mit  der

Illustration auf etwas gerichtet, was uns einen verdeckten Vorgang kenntlich macht. Den Vorgang

selbst können wir nur erleben, nicht sehen.

Diese durch sein Beispiel deutlich illustrierte Erscheinungsweise von Passivität ist nach Beardsley

ein maßgeblicher Bestandteil unserer sich auf Kunstwerke beziehenden und sonstigen ästhetischen

Wahrnehmungen.  Er  beschreibt  etwa  visuell-künstlerische  Texturen,  Strukturen,  Kompositionen

und  Stile  als  sich  regional  darbietende  Komplexe.332 Die  kompositorische  Anlage  eines

künstlerischen Gemäldes etwa wirkt demnach hintergründig und tritt in passiver Weise in meiner

ästhetischen Wahrnehmung dieses Objektes auf. Beardsley artikuliert des Weiteren die Ansicht, dass

auch  ästhetische  Eigenschaften  wie  Anmut,  Eleganz,  Grazie  oder  Verspieltheit  regionale

Eigenschaften sind.333 Auch andere Autoren, zum Beispiel Paul Valéry, deuten in ihren ästhetischen

Überlegungen die Passivität als eine uns eigene Erlebensmöglichkeit, welche von grundlegender

Bedeutung für unser ästhetisches Rezipieren wie auch für unser ästhetisches Produzieren ist.334

In diesem Abschnitt wurden passiv-gegenständliche Erlebnisse bislang vor allem hinsichtlich der

Rolle erörtert, die sie nach Husserl in der grundlegenden und hintergründigen Konstitution unserer

Anschauungsfelder haben. Dabei wurde im Wesentlichen auf die sinnliche Passivität eingegangen,

die  nach  Husserl  unseren  Wahrnehmungen  zugrundeliegt  und  nur  angedeutet,  dass  passiv-

gegenständliche  Erlebnisse  auch  in  anderen  Anschauungsfeldern,  etwa  der  Phantasie  oder  der

Erinnerung,  wirksam  sind.335 Auch  in  diesen  Feldern  konstituiert  sich  uns  in  schlichter  Weise

Gegenständlichkeit in bestimmten Strukturen, Abhebungen und Kontrasten. Neben diesen Fällen

passiver  Gegenständlichkeit,  in  denen  uns  jeweils  gegenwärtige  Anschauungsfelder  konstituiert

werden,  ist  Passivität  in  gegenständlicher  Hinsicht  nach  Husserl  auch  über  die  bloße

Gegenwärtigkeit  hinaus  wirksam,  da  unser  Habitus  und  unsere  Gewohnheiten  passiv  geprägt

werden und insofern in unserem Erleben und darunter in unseren gegenständlichen Bezugnahmen
331 EU, S.78.
332 Vgl. Beardsley ²1981, S.168ff.
333 Vgl. Beardsley 1982, S.99f.
334 Vgl. Valéry 1995a, S.193ff. Valéry 1995b, S.242.
335 Vgl. EU, S.70f.
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wiederum passiv prägend sind.

Auch  in  dieser  zeitlich  übergreifenden  Perspektive  ist  die  Passivität  nach  Husserl  assoziativ

wirksam.  Mitunter  treten  in  unserem  Erleben  verschiedene  Dinge  in  Zusammenhängen  auf,

wodurch  sie  assoziativ  verknüpft  werden  und  sich  uns  derart  als  Zusammenhänge  habituell

einprägen, so dass späterhin, wenn uns ein entsprechender Teil eines derartigen Zusammenhangs

aktuell wird, der Rest sich assoziativ einstellt. Husserl erläutert das in den folgenden Worten:

„Ist in einem Bewußtseinsstrom einmal ein Zusammenhang aufgetreten, so besteht in demselben Strom die

Tendenz, daß ein neu auftretender Zusammenhang, der einem Stück des früheren ähnlich ist, sich im Sinne

der Ähnlichkeit fortsetzt.“336

In dieser Weise sind wir also nach Husserl über die bloße Gegenwärtigkeit hinaus passiv-habituell

geprägt. Da in meinem Erleben zu einem bestimmten Zeitpunkt Verschiedenes als Zusammenhang

auftrat,  neige  ich  im  weiteren,  entsprechenden  Erleben  zu  Antizipationen  gemäß  diesem

Zusammenhang.  Einige  der  assoziativen  Verknüpfungen,  die  hierbei  eine  Rolle  spielen,  gehen

gemäß  Husserls  phänomenologischer  Konzeptionen  eindeutig  mit  einem  kulturell  geprägten,

wertenden und emotionalen Erleben einher. Bei Bindungs- oder Verlustängsten handelt es sich etwa

um emotionale, wertende Erlebnisse, die in unserem Leben bezüglich anderer Personen prägend

sein  können  und  dabei  auf  komplexen,  zumeist  nicht  ohne  weiteres  durchschaubaren

Assoziationsgeflechten beruhen. „Die 'Motive' sind oft tief verborgen, aber durch 'Psychoanalyse'

zutage zu fördern“337, wie Husserl andeutet. Es stellt sich nun die Frage, was gemäß Husserl unter

schlichten  passiv-gegenständlichen  Erlebnissen  im  zeitlich-übergreifenden  Sinne  verstanden

werden  kann.  Da  diese  Frage  in  den  folgenden  Ausführungen  zu  Husserls  Ästhetik  nur  eine

untergeordnete Rolle spielen wird, kann sie hier knapp skizzierend und zudem in einer gewissen

Ferne  zu  Husserls  Texten  erörtert  werden.  Möglicherweise  kann  eine  Art  habitueller  passiv-

gegenständlicher  Erlebnisse  in  solchen  Erlebnissen  gesehen  werden,  in  denen  sich  durch  eine

Assoziation  unserer  Leiberfahrung  und  unserer  Umgebungserfahrung  Grundzüge  unserer

wahrnehmungsmäßigen Orientierungsmöglichkeiten herausbilden. Es lässt sich annehmen, dass die

habituelle Aus- und Fortbildung der mir eigenen perzeptiven Orientierungs- und entsprechenden

Bewegungsmöglichkeiten  in  basaler  Weise darauf  gründet,  dass  ich  zu bestimmten Zeitpunkten

synchron eine Auffassung von meinem Leib und eine auf meinen Leib bezogene Auffassung von

336 HUA IV, S.223.
337 Ebd., S.222.
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etwas  Anderem habe  und  der  Zusammenhang  beider  Auffassungen  als  assoziative  Synthese  in

meinen Habitus eingeht, so dass ich in der Folge Möglichkeiten von meinem Leib in Bezug auf

Anderes und von Anderem in Bezug auf meinen Leib gewinne. Stellt sich eine der beiden Seiten in

einer ähnlichen Weise ein, wie sie ursprünglich in die assoziative Synthese eingegangen ist, so wird

die  andere  Seite  entsprechend  habituell  antizipiert.  Auf  einem  solchen  Wege  wird  vor  einem

Husserlschen Hintergrund etwa erklärlich, wie wir unsere grundlegenden wahrnehmungsmäßigen

Orientierungsmöglichkeiten  gewonnen  haben  und  wie  wir  habituelle  Kenntnis  von  neuen

Bewegungsabläufen erwerben. Dieser Kenntniserwerb hat sowohl eine schlichte, rein körperliche

Ebene, als auch eine Ebene, die unsere fundierten, kulturellen Bezüge betrifft. Wenn ich mich zum

Beispiel auf eine spezifische, sich vor mir befindliche Öffnung zubewege und durch diese Öffnung

hindurchgehe, so, möchte ich annehmen, assoziiert sich in meinem Erlebnisstrom meine jeweilige

Selbstapperzeption und meine Apperzeption dieser spezifischen Öffnung. Diese Assoziation geht so

in meinen Habitus ein, dass ich mit ihr eine schlichte habituelle Kenntnis bestimmter körperlicher

Orientierungen gewonnen habe.  In  der  Folge kann ich sowohl meinen Leib  in  Hinsicht  darauf

apperzipieren, bestimmte Öffnungen durchschreiten zu können, als auch bestimmte Öffnungen in

Hinblick darauf, dass ich sie durchschreiten kann. In dieser Weise konstituiert sich mein Leib in

einer  Umgebung  und  mithin  ein  Umgebungsraum,  der  mir  habituell  in  seinen  leibbezogenen

Möglichkeiten vertraut ist. Die habituelle passiv-gegenständliche Ebene ist wiederum abstrahierend

und in schlichter Weise so zu verstehen, dass sie unser gewöhnliches, kulturelles Bewusstseinsleben

grundiert. So ist mir mein Leib und sind mir umgebende Gegenstände nicht nur in ihrer bloßen

Gegenständlichkeit  passiv  vertraut,  sondern  in  ihrer  kulturellen  Bedeutsamkeit.  Wenn  ich  zum

Beispiel durch eine Tür gehe, nach einer Tasse greife oder eine verkehrsreiche Straße überquere,

dann agiere ich nicht nur habituell-geübt in Bezug auf schiere Gegenständlichkeiten, sondern in

Bezug auf kulturelle Dinge, die in ihren kulturellen Funktionen intersubjektiv vertraut sind.

Mit den habituellen passiv-gegenständlichen Erlebnissen, so wie sie hier verstanden werden, geht

ein  Zugriff  auf  die  nichtgegenwärtigen  Seiten  jeweils  erlebter  Gegenstände  einher.  Das  liegt

zuunterst  daran,  dass  wir  durch  derartige  Erlebnisse  die  uns  umgebenden  Gegenstände  in

räumlicher Weise, als Körper, erleben. Diese räumliche und körperliche Dimension ist uns dadurch

gegeben,  dass  unsere  Apperzeption  von  Gegenständen  assoziativ  mit  der  Apperzeption  unseres

eigenen Leibes  verknüpft  ist.  Die  entsprechenden  Assoziationen  differenzieren  sich  weitgehend

durch die Bewegung meines Leibes relativ zu anderen Gegenständen. Ich gewinne derart habituelle

Kenntnisse sowohl der Körperlichkeit meines eigenen Leibes, wie auch der Körperlichkeit anderer

Gegenstände.  Treten im Verlauf meines Bewusstseinsstroms nun sinnliche Gegenstände auf,  die
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früher  aufgetretenen  Gegenständen  ähnlich  sind,  so  habe  ich  die  habituelle  Tendenz,  die

nichtgegenwärtigen  Seiten  der  neu  auftretenden  Gegenstände  „im  Sinne  der  Ähnlichkeit“338

assoziativ zu antizipieren. In der rückblickenden Zusammenschau der bis hier erfolgten Darlegung

passiv-gegenständlicher Erlebnisse wird nun deutlich, dass die passiv-hintergründige Konstitution

von Anschauungsfeldern bei Husserl als eine Weise der Konstitution angelegt ist, die sich gleichsam

von einem festen Standpunkt aus vollzieht und in der Anschauungsfelder von entsprechend eher

flächigem  Charakter  hervorgebracht  werden.  Dagegen  kommen  durch  die  habituellen  passiv-

gegenständlichen  Erlebnisse  räumliche  und  körperliche  Verhältnisse  zur  Herausbildung  und  es

ergibt sich ein Zug unseres Erlebens, durch den wir assoziativ Gegenwärtiges hinsichtlich seiner

nichtgegenwärtigen Seiten antizipieren.

Beide der so beschriebenen Arten passiv-gegenständlichen Erlebens vollziehen sich für gewöhnlich

zugleich  und  miteinander.  Wenn  wir  zum  Beispiel  einen  auf  einem  Fensterbrett  stehenden

Blumentopf  sehen,  dann  kommt  dieser  Gegenstand  für  uns  zum einen  durch  die  ihm eigenen

sinnlichen Ähnlichkeiten und Kontraste zur Abhebung, zum anderen konstituiert er sich uns auch

hinsichtlich seiner nichtgegenwärtigen Seite und das, was von ihm in unserem Bewusstseinsstrom

als gegenwärtig auftritt, setzt sich auf der Basis habituell erworbener Assoziationszusammenhänge

und „im Sinne der Ähnlichkeit“339 fort.

Derartiges  Erleben  gestaltet  sich  auf  der  Grundlage  des  gesamten  Spektrums  unserer

Bewusstseinserlebnisse und durch unsere Kulturalität gemäß Husserl  noch weitaus umfassender,

betrifft etwa auch Objekte, die in unserem aktuellen sinnlichen Umfeld durch keine Seite präsent

sind  sowie  letztlich  sogar  die  Welt  im  Ganzen,  mit  der  mich,  nach  Husserl,  ein  „passive[r]

Seinsglaub[e]“340 verbindet.  Wie  ich  in  meinem  habituellen  Erleben  abwesende  Seiten  mich

umgebender Gegenstände assoziativ antizipiere, so greife ich, des Weiteren, über mein jeweiliges

aktuelles Wahrnehmungsfeld hinaus auf allerlei Gegenstände, die zur Gänze abwesend sind und so

bin  ich,  an  ihre  Existenz  glaubend,  auf  den  Horizont  der  Welt  bezogen.  Husserl  deutet  diese

Zusammenhänge an, indem er schreibt:

„Erfasse  ich in  Sonderheit  in  meinem Wahrnehmungsfeld,  z.B.  auf  ein Buch auf  dem Tisch hinsehend,

irgendein Objekt, so erfasse ich ein für mich Seiendes, das schon vorher für mich seiend, schon 'dort' war, 'in

meinem  Studierzimmer',  auch  wenn  ich  noch  nicht  darauf  gerichtet  war;  ebenso  wie  dieses  ganze

338 Ebd., S.223.
339 Ebd.
340 EU, S.24.
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Studierzimmer, das jetzt im Wahrnehmungsfelde vertreten ist, mit allen wahrnehmungsmäßig abgehobenen

Gegenständen schon für mich war, in eins mit der ungesehenen Seite des Zimmers und seinen vertrauten

Sachen, mit dem Sinne 'Zimmer meiner Wohnung' in der vertrauten Straße, Straße in meinem Wohnort usw.

So affiziert alles Seiende, das uns affiziert, auf dem Boden der Welt.“341

Der  „Boden  der  Welt“  kann  auch  als  ein  Bestandteil  unserer  habituellen  Vertrautheit  mit  der

Räumlichkeit  und Körperlichkeit  unseres leiblichen weltbezogenen Erlebens verstanden werden.

Der „Boden der Welt“ ist,  wörtlich genommen, der Boden, auf dem wir leiblich ruhen, der die

Distanz zwischen uns und den uns umgebenden Gegenständen bestimmt und auf dem wir uns,

zwischen  Gegenständen,  bewegen.  Dieses  Bewegen  ist  prägend  für  unseren  Habitus  und  wird

zugleich von unserem Habitus und den von ihm ausgehenden assoziativen Vorgriffen gestiftet.

4.2.1.2 Rezeptive, objektivierende Bewusstseinserlebnisse

Die  verschiedenartigen  Erlebnisse,  die  hier  unter  dem  Titel  der  rezeptiven,  objektivierenden

Bewusstseinserlebnisse  thematisiert  werden,  sind  intentionale  Erlebnisse,  die,  neben  der

Eigenschaft gegenständlich bezogen zu sein, der Umstand verbindet, dass in ihnen der besondere

Aktmodus der Aufmerksamkeit in einem gewissen Maße auftritt. Aus diesem Grund handelt es sich

bei den Erlebnissen auch um erfassende, objektivierende Erlebnisse, die der „Rechtsprechung der

Vernunft“342 unterstehen,  die  also  im  Hinblick  auf  ihre  Rechtmäßigkeit  oder  Unrechtmäßigkeit

beurteilt  werden  können.  Die  Rezeptivität  stellt  nach  Husserl  einen  Erlebnismodus  dar,  der

zwischen Passivität und Aktivität angesiedelt ist. Er schreibt in diesem Sinne:

„Sofern das Ich in der Zuwendung aufnimmt, was ihm durch die affizierenden Reize vorgegeben ist, können

wir  hier  von  der  Rezeptivität  des  Ich  sprechen.  Dieser  phänomenologisch  notwendige  Begriff  der

Rezeptivität steht keineswegs in ausschließendem Gegensatz zur Aktivität des Ich, unter welchem Titel alle

spezifisch vom Ichpol ausgehenden Akte zu befassen sind; vielmehr ist die Rezeptivität als unterste Stufe der

Aktivität anzusehen. Das Ich läßt sich das Hereinkommende gefallen und nimmt es auf. So unterscheiden wir

z.B. unter dem Titel Wahrnehmen einerseits das bloße Bewußthaben in originalen Erscheinungen (welche

Gegenstände in originaler Leibhaftigkeit darstellen). In dieser Art ist uns je ein ganzes Wahrnehmungsfeld

vor Augen gestellt – schon in purer Passivität. Andererseits steht unter dem Titel Wahrnehmen die aktive

Wahrnehmung  als  aktives  Erfassen  von  Gegenständen,  die  sich  in  dem  über  sie  hinausreichenden

Wahrnehmungsfelde abheben.“343

341 Ebd., S.25.
342 HUA III/1, S.249.
343 EU, S.83f.
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Unter die rezeptiv-objektivierenden Erlebnisse fasst Husserl etwa Wahrnehmungen, Erinnerungen,

Phantasien oder Bildvorstellungen. Diesen gegenständlichen Erlebnissen ist es gemein, dass sie eine

passiv-gegenständliche  Grundlage  haben,  durch  die  sich,  wie  im  letzten  Abschnitt  geschildert,

hintergründig Anschauungsfelder herausbilden. Wird innerhalb eines solchen Anschauungsfeldes in

einem  Areal  eine  spezifische  Verdichtung  entwickelt,  so  erwächst  mit  dieser  eine  „affektive

Kraft“344, die uns zu aufmerksam-erfassender Zuwendung veranlassen kann. Der Art des jeweiligen

Anschauungsfeldes entsprechend haben wir es dann mit einem intentionalen, rezeptiven Erlebnis zu

tun,  etwa  einer  Wahrnehmung,  Erinnerung  oder  Bildvorstellung.  Dabei  muss  die  Art  des  neu

generierten Erlebnisses in der jeweiligen Phase meines Erlebens selbst  nicht neu sein. Ich kann

mich bereits in einem intentionalen Wahrnehmungserleben befunden haben, bevor etwas aus dem

Feld der Passivität heraus meine Aufmerksamkeit affizierte und ich, dieser Affizierung folgend und

meine Aufmerksamkeit wendend, zu einem weiteren, anderen intentionalen Wahrnehmungserleben

übertrat. Freilich kann die Art meines Erlebens sich auch verändern. Befinde ich mich etwa in einer

Wahrnehmung, so kann mich aus einem hintergründigen Erinnerungsfeld heraus etwas affizieren,

dem  ich  mich  in  der  Folge  aufmerksam  zuwende,  so  dass  ich  gleichsam  in  ein  intentionales

Erinnerungserleben hinübergleite. Gemäß Husserl ist von mehreren Erlebnisarten, die uns zugleich

aktuell sind, eine stets dominierend.345 Sie bestimmt die Einstellung, in der wir uns jeweils befinden.

Rezeptiv-objektivierende  Erlebnisse  sind  stets  an  passive  sinnliche  Anschauungsfelder  der

verschiedenen Arten gebunden. Insofern lassen sich die rezeptiv-objektivierenden Erlebnisse auch

als sinnliche Anschauungserlebnisse begreifen. Es handelt sich um Erlebnisse mit einem sinnlich-

anschaulichen,  etwa  wahrnehmungs-  oder  erinnerungsmäßigen,  Gehalt.  Solchen  rezeptiven

Intuitionen stehen unanschauliche, leere Erlebnisse gegenüber. Auch auf derartige Erlebnisse soll,

obwohl sie  nicht  zu den rezeptiven Erlebnissen im eigentlichen Sinne zählen,  im vorliegenden

Abschnitt 4.2.1.2 eingegangen werden. So wird sich im Folgenden den Zeichenvorstellungen und

den  in  diesem Kontext  besonders  relevanten  Leervorstellungen  gewidmet.  Der  zweite  Teil  der

beiden Determinativkomposita  gibt  die  Gattung an,  im Rahmen welcher die  verschiedenen hier

besprochenen  anschaulichen  und  unanschaulichen  Erlebnisse  eine  einheitliche  Gruppe  von

Erlebnissen bilden: es handelt sich in allen Fällen um Erlebnisse der Gattung der Vorstellungen.346

Bei  genauerer  Betrachtung müssten  die  gegenständlichen Erlebnisse  im vorliegenden  Abschnitt

4.2.1.2 daher nicht unter der Überschrift der rezeptiven, objektivierenden Bewusstseinserlebnisse

344 Ebd., S.79.
345 Vgl. HUA III/1, S.269. HUA IV, S.11ff.
346 Vgl. HUA XVII, S.225. HUA XXIII, S.89.
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erörtert  werden,  sondern  unter  dem  Titel  der  Vorstellungen.  Dieser  Begriff  umfasst  auch  die

unanschaulichen Leervorstellungen. Insbesondere zwei Gründe sollen es jedoch legitimieren, die

verschiedenartigen  gegenständlichen  Erlebnisse,  die  hier  im  Fokus  liegen,  unter  dem Titel  der

rezeptiven, objektivierenden Erlebnisse zu erläutern.  Zum einen beschreibt die Bezeichnung der

Rezeptivität am genauesten die Weise der Aufmerksamkeit, welche für die Vorstellungen insgesamt

charakteristisch ist. Damit ist zugleich angedeutet, was die Vorstellungen von den niedrigerstufigen,

passiven  gegenständlichen  Erlebnissen  und  den  höherstufigen,  aktiven  gegenständlichen

Erlebnissen des Denkens unterscheidet und sie als eigene Gruppe von Erlebnissen auszeichnet. Den

Vorstellungen ist insgesamt eine basale Aufmerksamkeit eigen, welche nicht, wie bei den aktiven

Denkerlebnissen,  so  weit  geht,  dass  durch  die  Vorstellungen  schöpferisch  Gegenstände

hervorgebracht werden.347 Die Wahl der Überschrift des vorliegenden Abschnitts kann auch deshalb

als  gerechtfertigt  angesehen  werden,  weil  die  rezeptiven,  anschaulichen  Erlebnisse  und  die

unanschaulichen  Leervorstellungen  in  unserem  gewöhnlichen  bewusstseinsmäßigen  Erleben

miteinander verflochten sind. So sind Leervorstellungen nach Husserl Erlebnisse, die sich durch

rezeptive Anschauungen erfüllen oder enttäuschen und das heißt als rechtmäßig oder unrechtmäßig

herausstellen können.

In  den  folgenden  Ausführungen  des  Abschnitts  4.2.1.2  wird  sich  zunächst  mit  den  rezeptiv-

anschaulichen  Erlebnissen  und  dann,  in  dem  eigenen  Unterabschnitt  4.2.1.2.3,  mit  den

Leervorstellungen auseinandergesetzt. Die anschaulichen Vorstellungen gliedern sich nach Husserl

in  die  Gruppe  der  gegenwärtigenden  Vorstellung  des  Wahrnehmens  und  in  die  Gruppe  der

vergegenwärtigenden  Vorstellungen.348 Unter  diesen  Vorstellungen  werden  sich  die

Zeichenvorstellungen als ein Sonderfall herausstellen, da zu ihrer Zuordnung zu den anschaulichen

oder den unanschaulichen Vorstellungen weitere Differenzierungen angebracht sein werden.

4.2.1.2.1 Die gegenwärtigende Vorstellung des Wahrnehmens

Unter Wahrnehmungen versteht Husserl transzendent-intentionale Erlebnisse, in denen uns Dinge

und  unsere  Umgebung  als  unmittelbar  gegenwärtig  erscheinen.  Husserl  bezeichnet  die

„Wahrnehmungsvorstellung[en]“349 daher auch als Gegenwärtigungen.350 In seinen Ausführungen zu

Wahrnehmungen bezieht sich Husserl vor allem auf das visuelle Wahrnehmen.351 Dem entspricht

347 Vgl. EU, S.233.
348 Vgl. HUA III/1, S.232ff.
349 HUA XXIII, S.5.
350 Vgl. HUA III/1, S.232ff. HUA XXIII, S.86f.
351 Vgl. etwa HUA III/1, S.71.
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eine gewisse Prävalenz der Visualität in Husserls gesamter Konzeption von Phänomenologie. So

spricht Husserl, unter visuellen Vorzeichen, etwa bezüglich der Erkenntnis allgemeiner Wesen von

einer Wesensschau.352 Des Weiteren bezeichnet er den besonderen Aktmodus der Aufmerksamkeit,

wie dargelegt, auch als „'geistigen Blick' oder 'Blickstrahl'“353 oder nennt die phänomenologische

Wendung  auf  die  eigenen  Erlebnisse  eine  „'reflexiv[e]'  Blickwendung“354.  Neben der  Visualität

nimmt in Husserls Phänomenologie auch das auditive Erleben eine wichtige Rolle ein.355 Vor allem

im Kontext seiner Beobachtungen und Beschreibungen des Zeitbewusstseins geht Husserl auf das

Erleben von Tönen und Musik ein.356 Gelegentlich thematisiert  er auch den Tastsinn357,  aber zu

olfaktorischen  oder  gustatorischen  Wahrnehmungen  ist  mir  keine  Passage  aus  Husserls

phänomenologischen Schriften bekannt.

Grundsätzlich ist Husserl der Auffassung, dass uns durch unsere verschiedenen Sinne verschiedene

„Sinnesfelder“358 eigen sind.  Diese verschiedenen Sinnesfelder sind synthetisch zu einem passiv

vorliegenden Wahrnehmungsfeld vereinigt.359 Aus diesem Wahrnehmungsfeld heraus wird unsere

Aufmerksamkeit  affiziert  und  wir  können  uns  in  der  Folge  dem  Ursprung  der  Affizierung

aufmerksam  erfassend  zuwenden.  Mit  dieser  Zuwendung  ergibt  sich  ein  rezeptives

Wahrnehmungserlebnis,  in  dem  wir  aus  unserem  Wahrnehmungsfeld  einen

Wahrnehmungsgegenstand  herausheben  und  ihn  intentional  intendieren.  Nach  Husserl  ist  ein

rezeptives  Wahrnehmungserlebnis  mit  seinem  ersten  Einsetzen  zunächst  auf  den  jeweiligen

„Gegenstand 'im Ganzen'“360 bezogen.  Die einem solchen Wahrnehmungserlebnis innewohnende

Aufmerksamkeit ist ungeschieden. Sie richtet sich in „schlichte[r] Erfassung und Betrachtung“361

auf  den gesamten Gegenstand.  Eine  derartige  Wahrnehmung hält  nach Husserl  vor  allem dann

länger an, wenn wir den jeweiligen Gegenstand nicht ohne Weiteres zur Gänze erfassen können, da

er  sich  uns  nur  undeutlich  zeigt.  Husserl  schreibt  im Kontext  seiner  Überlegungen  zu  diesem

Thema:

„[Es] kann […] sein, daß nicht sogleich ein explizierendes Eindringen in den Gegenstand statthat, sofern wir

es etwa vor allem auf eine Gesamterfassung und in gewisser Weise schon auf eine Gesamtbetrachtung des

352 Vgl. ebd., S.13ff.
353 Ebd., S.211.
354 Ebd., S.77.
355 Vgl. hierzu Schmicking 2003.
356 Vgl. EU, S.116ff.
357 Vgl. etwa HUA III/1, S.56. HUA XXIII, S.72.
358 EU, S.79.
359 Vgl. ebd. Vgl. auch HUA XXIII, S.72f.
360 EU, S.114.
361 Ebd.
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sich in wechselnden Erscheinungsweisen als Einheit bietenden Gegenstandes abgesehen haben. Er bietet sich

zunächst in ungünstigen Erscheinungsweisen der Ferne dar, wir bringen ihn näher durch Wandlung derselben

in  Form  passenden  Ablaufenlassens  unserer  Kinästhesen,  deren  subjektive  Verläufe  die

Erscheinungswandlungen  bedingen.  Dabei  werden  zwar  normalerweise  mannigfaltige  und  mit  der

Annäherung immer reichere Abhebungen statthaben, das Abgehobene wird sich entgegendrängen und wohl

auch flüchtig erfasst  werden;  aber das Ich braucht doch nicht den Erfassungstendenzen nachzugeben,  es

bleibt in der Haltung der schlicht-einheitlichen Schau des Gegenstandes.“362

Es  muss  beachtet  werden,  dass  auch  hier  unter  den  gegenständlichen  Erlebnissen  rein

gegenständliche Erlebnisse verstanden werden, also von den wertenden und praktischen kulturellen

Prägungen  abstrahiert  wird,  welche  für  unser  gewöhnliches  bewusstseinsmäßiges  Erleben

bestimmend sind. Husserl beschreibt diese Unterscheidung für das Wahrnehmen recht prägnant mit

den folgenden Worten:

„Alles Außenweltliche nehmen wir wahr als körperlich seiend in der raum-zeitlichen All-natur. Wo wir auf

Tiere und Menschen stoßen und auf Kulturobjekte (Gebrauchsdinge, Kunstwerke und was immer), da haben

wir nicht  bloße Natur,  sondern Ausdruck von geistigem Seinssinn;  da werden wir über den Bereich des

schlicht,  sinnlich  Erfahrbaren hinausgeführt.  Die  Wahrnehmung rein  als  sinnliche Wahrnehmung ist  auf

bloße  Körperlichkeit  gerichtet,  schlicht  geradehin.  Ihr  steht  gegenüber  die  Wahrnehmung  des  durch

Verstehen von Ausdruck allein Wahrnehmbaren, wie das Verstehen eines Werkzeuges in seiner verweisenden

'Erinnerung' an Menschen, die es zu einem Zwecke gemacht haben, oder auch für die es bestimmt sein soll;

und dann wieder, unmittelbar der Ausdruck eines körperlichen Leibes als der eines menschlichen.“363

Beziehen wir uns demnach hier und im Weiteren auf gegenständliches Erleben, so ist damit ein bloß

sinnliches Erleben, etwa von Körperlichkeit, unter Abstraktion von allen kulturellen Prädikaten zu

verstehen.  Ein  solches  rein  sinnliches  Erleben fundiert  nach Husserl  alle  unsere  gewöhnlichen,

kulturell geprägten Wahrnehmungen. In visuellen Erlebnissen, auf die Husserl sich in der zitierten

Passage offenbar bezieht, zielt die reine Sinnlichkeit auf „bloße Körperlichkeit“ ab. Sehe ich also in

einer gewissen Ferne von mir ganze Gegenstände, wie zum Beispiel eine Hütte, eine Kuh oder eine

„Allee“364 oder auch in meiner unmittelbaren Nähe beispielsweise eine Tasse oder eine Kerze, so

zählen  diese  Gegenstände  im  schlichten  sinnlich-visuellen  Bezugnehmen  in  ihrer  bloßen

Körperlichkeit.  Auch  taktuelle  Wahrnehmungen  können  so  aufgefasst  werden,  dass  sie  sich,

untergründig, auf bloße Körperlichkeiten beziehen. Wasche ich mir beispielsweise meine Hände mit

362 Ebd., S.113f.
363 Ebd., S.55.
364 Ebd., S.161.
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einem Stück Seife, so habe ich in kultureller Hinsicht eben die taktuelle Wahrnehmung von einem

Stück Seife und von dieser kulturellen Ebene abstrahierend und derselbigen zugrundeliegend die

taktuelle  Wahrnehmung eines  bestimmten Körpers.  Weniger  überzeugend ist  der  Gedanke,  dass

auch die den Wahrnehmungen der anderen Sinne zugrundeliegenden rein sinnlichen Erlebnisse sich

auf bloße Körperlichkeiten beziehen. Zwar kann ich durch die verschiedenen Sinne in kultureller

Weise wahrnehmend Gegenstände intendieren, zum Beispiel ein Auto hören, einen Grill riechen

oder  einen Granny Smith  schmecken,  aber  es  erscheint  fraglich,  inwiefern diesen intentionalen

Bezugnahmen auf Gegenstände das sinnliche Erleben von Körpern zugrundeliegt. Im Bereich dieser

Sinne  von  Kulturalität  zu  abstrahieren,  heißt  nicht  auf  Körperlichkeit  zu  stoßen,  sondern  auf

bestimmte sinnliche Verflechtungen, zum Beispiel auf Geräusche, Gerüche oder Aromen und auf

die  inneren  Beschaffenheiten,  die  diesen  sinnlichen  Verflechtungen  unabhängig  von  ihrer

kulturellen Bedeutsamkeit für uns eigen ist.365 Diese Charakterisierung non-visueller und -taktueller

Sinnlichkeit ist freilich äußerst grob. Sie beachtet zum Beispiel nicht, dass Geräusche sehr wohl

körperliche Qualitäten aufweisen, nicht nur, weil wir sie als hoch oder tief bezeichnen, sondern

auch, weil sie gelegentlich eine Präsenz entfalten, die uns spürbar und buchstäblich berührt. Auch

sonst  ist  der  Bezug  auf  „sinnliche  Verflechtungen“  recht  ungenau.  Die  damit  verbundenen

Schwierigkeiten sollen jedoch hier nicht weiter thematisiert werden. Ihre Artikulation verweist auf

Grenzen und Möglichkeiten von Husserls Prävalenz visuellen Wahrnehmens.

Das bis hier erläuterte erfassende Wahrnehmen ganzer Gegenstände hält, wie Husserl in Erfahrung

und Urteil beschreibt, für gewöhnlich nur während einer kurzen Dauer zu Beginn neu einsetzender

Wahrnehmungen  an.366 Sobald  der  entsprechende  Gegenstand  rezeptiv  deutlich  erfasst  und

herausgehoben  ist,  vollzieht  sich  „in  der  Regel“367 eine  Scheidung  im  Aktmodus  der

Aufmerksamkeit  und  es  setzt  eine  tiefere  Betrachtung  des  Gegenstandes  ein.368 Eine  solche

Betrachtung  kann  nach  Husserl  grundsätzlich  zwei  Richtungen  einschlagen:  sie  kann  den

Gegenstand  in  seiner  Beziehung  zu  anderen  Gegenständen  erfassen  und  sich  somit  seinem

„Außenhorizont“369 widmen oder sie kann in den „Innenhorizont“370 eingehen und auf diese Weise

den Gegenstand hinsichtlich der Eigenschaften erfassen, die ihm für sich zukommen. Die zu Beginn

von  Wahrnehmungen  noch  ungeschieden  auf  den  jeweiligen  ganzen  Gegenstand  gerichtete

Aufmerksamkeit teilt sich im Vollzug solcher detaillierter Betrachtungen des Gegenstandes in einen

365 Vgl. ebd., S.318.
366 Vgl. ebd., S.113.
367 Ebd.
368 Vgl. ebd., S.128.
369 Ebd., S.115.
370 Ebd., S.114.
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Hauptstrahl der Aufmerksamkeit, durch den der entsprechende Gegenstand „im-Griff-behalten“371

wird und einen Nebenstrahl, durch den Anderes in Bezug auf den Gegenstand erfasst wird. Freilich

sind eine ganze Reihe von Ab- und Fortwandlungen dieser einfachen Struktur möglich. So kann

etwa das,  was vormals nur nebensächlich interessierte,  vorübergehend oder anhaltend zu einem

neuen Hauptgegenstand werden.372 Wie diese Aufmerksamkeits-  und Wahrnehmungswandel  sich

vollziehen, ist letztlich durch das bestimmt, was unsere Aufmerksamkeit affiziert.373

Die in den Außenhorizont hinausgehende beziehende Betrachtung eines Gegenstandes erfasst an

ihm solche Eigenschaften, die ihm relativ zu anderen Gegenständen zukommen.374 Wandert mein

Blick jetzt  etwa durch das Zimmer, in dem ich mich gerade befinde und bleibt an irgendeinem

beliebigen Gegenstand, zum Beispiel dem im Regal stehenden Aschenbecher, hängen, so erfasse ich

diesen Gegenstand nicht nur für sich, sondern sogleich auch hinsichtlich von Eigenschaften, die ihm

relativ zu ihn umgebenden Gegenständen zukommen. So steht der Aschenbecher etwa vor der Kiste

mit Schachfiguren und ist kleiner als diese Kiste. Die beiden Gegenstände können, ähnlich, freilich

auch in umgekehrter Reihenfolge erfasst werden, derart, dass mir die Schachkiste als größer und

hinter  dem  Aschenbecher  stehend  auffällig  wird.375 Beziehende  Betrachtungen  können  sich  im

Rahmen eingehender und anhaltender Beobachtungen vollziehen, sind aber auch bereits in unseren

ganz gewöhnlichen, zuweilen flüchtigen Wahrnehmungen prägend. Gleiches gilt für die Erfassung

von  Wahrnehmungsgegenständen  hinsichtlich  ihres  Innenhorizontes,  also  hinsichtlich  der

Eigenschaften,  die  ihnen  für  sich  genommen  zukommen.  Auch  in  solchen  explizierenden

Betrachtungen ist unsere Aufmerksamkeit geteilt. Während sie sich in beziehenden Betrachtungen

jedoch  über  mehrere  Gegenstände  erstreckt,  terminieren  in  Explikationen  mehrere

Aufmerksamkeitsstrahlen im selben Gegenstand. So wird etwa in einer einfachen, unverzweigten

Explikation  der  jeweilige  Gegenstand  durch  einen  Hauptstrahl  der  Aufmerksamkeit  als

hauptsächlicher  Gegenstand  des  Interesses  festgehalten  und  durch  einen  weiteren

Aufmerksamkeitsstrahl eingehender bezüglich seiner inneren Eigenschaften betrachtet. Husserl gibt

in Erfahrung und Urteil eine prägnante Beschreibung eines solchen Vorgangs. Er schreibt:

„Wir betrachten etwa eine vor uns stehende Kupferschale; unser Blick 'durchläuft' sie, er bleibt jetzt einen

Moment an der Rundung hängen, und an ihr wieder bei einer sich abhebenden Stelle, einer Abweichung von

der gleichmäßigen Rundung. Dann springt er über auf eine breite Glanzstelle und geht ein Stück weiter, dem

371 Ebd., S.130.
372 Vgl. ebd., S.147ff.
373 Vgl. ebd., S.172.
374 Vgl. ebd., S.115f.171ff.
375 Vgl. ebd., S.177f.
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wechselnden Glanz nach, dann fallen die Buckel auf, die Gruppe der Buckel ist einheitlich abgehoben, wir

durchlaufen sie nun einzeln usw. Bei all dem sind wir auf das ganze Objekt kontinuierlich gerichtet, wir

haben es erfaßt und halten es als thematisches Substrat fest.“376

Eine solche Betrachtung ist Husserl zufolge eine einfache und unverzweigte Explikation, da in ihr

alle  Bestimmungen  unmittelbar  bezüglich  des  hauptsächlichen  Gegenstands  des  Interesses,  der

Kupferschale, vorgenommen werden und dieser Gegenstand im Verlauf der Explikation auch der

Hauptgegenstand  bleibt.377 In  einer  mehrschichtigen  Explikation  kann  dieser  Hauptgegenstand

demgegenüber  anhaltend  oder  vorübergehend  aus  dem Blick  geraten  und  stattdessen  das,  was

vormals  nur  Bestimmung  war,  zum neuen  Gegenstand  des  hauptsächlichen  Interesses  und  des

erfassenden  Betrachtens  werden.378 Eine  solche  Explikation  kann  sich  von  dem  vormaligen

Hauptgegenstand  ganz  loslösen  oder  ihm  in  einer  höheren  Stufe  verhaftet  bleiben.  Wird  zum

Beispiel in der Explikation der Kupferschale, die Husserl beschreibt, an einem der „Buckel“379 ein

Kratzer entdeckt, so erfassen wir diesen Kratzer nach Husserl an dem „Buckel“ und können uns

diesem nun entweder als neuen Hauptgegenstand zuwenden, dabei die Kupferschale gewissermaßen

aus den Augen verlierend, oder, bei der Kupferschale verbleibend, den Kratzer als eine mittelbare

Bestimmung  derselbigen  auffassen.  In  dieser  Weise  sind  nach  Husserl  eine  ganze  Reihe  von

Varianten, Stufen und Iterationen möglich. Was wir derart in beziehender und explizierender Weise

wahrnehmen,  geht  in  den  Bereich  unserer  Kenntnisse  ein  und  ist  damit  nach  Ablauf  der

entsprechenden  Wahrnehmungen  „keineswegs  spurlos  verschwunden,  sondern  bloß  latent

geworden.  Es  ist  […]  ein  habitueller  Besitz,  jederzeit  bereit  zu  erneuter  aktueller  assoziativer

Weckung“380.  Damit  ist  deutlich,  dass  gemäß  Husserl  unsere  verschiedenen  rezeptiven

Wahrnehmungen  prägend  sind  für  unser  passives  Erleben.  Was  wir  einmal  in  rezeptiven

Wahrnehmungen  aufmerksam  erfasst  haben,  kommt  in  späteren  entsprechenden  passiven

Erlebnissen leichter zur Abhebung und affiziert unsere Aufmerksamkeit.

376 Ebd., S.130.
377 Die Charakterisierung dieser Explikation als unverzweigt kann als kontrovers gelten, da einige der in ihr 

vorgenommenen Bestimmungen auch als verzweigte Bestimmungen einer höheren Stufe angesehen werden können.
So kann etwa im ersten Satz die „Rundung“ als eine Bestimmung der Kupferschale und die „sich abhebend[e] 
Stelle“ wiederum als eine Bestimmung der Rundung aufgefasst werden. Dann hätten wir es mit einer mehrstufigen 
Explikation zu tun. Husserls Satz soll hier jedoch so interpretiert werden, dass sowohl „Rundung“ als auch „sich 
abhebend[e] Stelle“ unmittelbar Bestimmungen der Kupferschale sind. Diese Interpretation, die einen anderen, 
einstufigen Wahrnehmungsverlauf veranschlagt, kann allerdings nicht durch die zitierte Textstelle selbst gestützt 
werden, sondern nur dadurch, dass sich selbige bei Husserl in der Passage von Erfahrung und Urteil findet, in der er
sich mit unverzweigten Explikationen auseinandersetzt.

378 Vgl. ebd., S.147ff.
379 Ebd., S.130.
380 Ebd., S.137. Vgl. auch ebd. S.174.
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Vor diesem Hintergrund scheint Husserls phänomenologischer Begriff des Habitus dafür geeignet

zu  sein,  zur  Erläuterung  des  Konzepts  des  ästhetischen  Geschmacks  herangezogen  zu  werden.

Ästhetischer  Geschmack  kann  als  eine  Fähigkeit  zur  Wahrnehmung  ästhetischer  Eigenschaften

verstanden  werden,  welche  sich  durch  die  Wahrnehmung  ästhetischer  Eigenschaften  weiterhin

steigert  und bildet.381 Je genauer  wir  Gegenstände in  ihren ästhetischen Eigenschaften erfassen,

desto leichter werden wir späterhin durch entsprechende ästhetische Zusammenhänge affiziert und

desto selbstverständlicher sind unsere Wahrnehmungen ästhetische Wahrnehmungen. Die in diesem

Abschnitt  vorgestellten  phänomenologischen  Begrifflichkeiten  können  aber  noch  in  anderen

Hinsichten als relevant für ästhetische Problemstellungen angesehen werden. Insbesondere Husserls

Ausführungen zu den explizierenden Betrachtungen geben teilweise wieder,  was für ästhetische

Wahrnehmungen  unter  anderem  charakteristisch  ist.  Mehrschichtige  Explikationen  sind  ein

entscheidender Bestandteil dessen, was unsere produktiven und rezeptiven Wahrnehmungen von

Kunstwerken  ausmacht.  So  sind  wir  in  der  aufmerksam  erfassenden  Betrachtung  ästhetischer

Gegenstände häufig auf Details und auf Details von Details gerichtet, bleiben aber dabei auch auf

den ganzen Gegenstand und dessen Gesamtwirkung bezogen. Es scheint geradezu ein Merkmal des

ästhetischen Erfahrens  von Kunstwerken in  deren Produktion und Rezeption  zu sein,  zwischen

solchen verschiedenen Ebenen oszillierend zu wechseln.  So kann es zum Beispiel  sein,  dass in

produktiver  Hinsicht  während der  Herstellung eines  bestimmten Ölgemäldes  ein Detail  höherer

Stufe, etwa die Farbgebung der Hintergrundszenerie, im Hinblick auf ihre Wirkung innerhalb dieser

Hintergrundszenerie  sowie,  mittelbar,  im  Hinblick  auf  die  Wirkung  des  gesamten  Gemäldes

kalkuliert wird. Unser rezipierendes ästhetisches Erfahren gestaltet sich in entsprechend ähnlicher

Weise.  Wir  versuchen  die  Gesamtwirkung  eines  Kunstwerks  im  Detail  zu  ergründen  und  die

ästhetischen Valenzen der Details in ihrem Beitrag zum Ganzen zu erfassen.

Hinsichtlich  des  vorliegenden  Abschnitts  muss,  wie  gesagt,  beachtet  werden,  dass  wir

Wahrnehmungen  hier  lediglich  abstrahierend  als  schlichte  und  „auf  bloße  Körperlichkeit

gerichtet[e]“382 Wahrnehmungen im Blick haben. Damit ist von allen kulturellen Bestimmungen und

der Wahrnehmung kultureller  Gegenstände,  unter die auch Kunstwerke fallen,  abgesehen.383 Mit

dem, was in diesem Abschnitt bisher über das Wahrnehmen gesagt wurde, kann insofern noch nicht

differenziert auf das Wahrnehmen von Kunstwerken eingegangen werden, welches nach Husserl

stets  ein  kulturelles,  von  wertendem  oder  praktischem  Erleben  geprägtes  Bezugnehmen  ist.

Kunstwerke erschienen uns nach dem bisher Erläuterten in rein gegenständlicher Weise als bloße

381 Vgl. Sibley 1959.
382 EU, S.55.
383 Vgl. etwa HUA IV, S.238.
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Körper, ein Gedicht zum Beispiel, knapp gesagt, als ein Feld von „Schwärzungen“384 auf Papier.

4.2.1.2.2 Die vergegenwärtigenden Vorstellungen

Anders als durch Wahrnehmungen beziehen wir uns durch vergegenwärtigende Vorstellungen nicht

auf  unmittelbar  Präsentes,  sondern  auf  abwesende  Gegenstände.  Ein  solcher  mittelbarer

Vorstellungsbezug kann sich nach Husserl rezeptiv und anschaulich vollziehen oder in leerer und

unanschaulicher  Weise.  In  dem  vorliegenden  Abschnitt  wird  zunächst  auf  die  anschaulich

vergegenwärtigenden  Vorstellungen  eingegangen,  die  Husserl  allesamt  als  Modifikationen  von

Wahrnehmungen begreift.385 Er  unterscheidet  zwischen schlichten Wahrnehmungsmodifikationen

und fundierten Wahrnehmungsmodifikationen.

4.2.1.2.2.1 Vergegenwärtigende Vorstellungen als schlichte Modifikationen von 

     Wahrnehmungen

Bei  den  anschaulichen  Vergegenwärtigungen,  die  Husserl  als  schlichte  Modifikationen  von

Wahrnehmungen kennzeichnet, handelt es sich um solche Erlebnisse des Erinnerns, Phantasierens

und  Erwartens,  die  auf  frühere  Wahrnehmungen  zurückweisen,  frühere  Wahrnehmungen

vergegenwärtigen.386 Husserl  bezeichnet  diese  Erlebnisse  daher  auch  als  „reproduktive

Modifikation[en]“387.  Erlebnisse des Erinnerns,  Phantasierens und Erwartens können, in höheren

Stufen,  auch  auseinander  hervorgehen.  So  können  etwa  Erinnerungen  an  Erinnerungen  oder

Phantasien  von Erwartungen auftreten  und derartige  Verschachtelungen sind  bis  in  „beliebig[e]

Stufe[n]“388 hinein möglich. Letztlich weisen die einzelnen Erlebnisse der verschiedenen Arten in

der niedersten Stufe jedoch immer auf Wahrnehmungen zurück und ruhen insofern auf schlichten

Modifikationen von Wahrnehmungen.

Erinnerungen, Phantasien und Erwartungen weisen gemäß Husserl  als  rezeptive Erlebnisse eine

ganz  ähnliche  innere  Struktur  auf  wie  Wahrnehmungen.389 Auch  bei  ihnen  handelt  es  sich  um

aufmerksame  Erlebnisse,  in  denen  sich  rezeptiv  auf  passiv  vorkonstituierte  Felder,  auf

Erinnerungs-, Phantasie- oder Erwartungsfelder, bezogen wird.390 Aus den Feldern hebt sich etwas

384 Ebd., S.236.
385 Vgl. HUA III/1, S.232ff.
386 Vgl. ebd., S.232ff.235f.
387 Ebd., S.233.
388 Ebd., S.235.
389 Vgl. EU, S.21.
390 Vgl. HUA XXIII, S.66ff. EU, S.84.
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heraus,  wodurch unsere  Aufmerksamkeit  affiziert  wird und wir  uns  selbigem zuwenden,  es  im

Ganzen sowie in explizierender oder beziehender Weise zu erfassen. Den rezeptiven Verläufen des

Erinnerns, Phantasierens und Erwartens hat Husserl sich weniger detailliert gewidmet als denen des

Wahrnehmens, auf die er sich in den entscheidenden Passagen zu diesem Thema in Erfahrung und

Urteil beschränkt.391

Den gegenwärtigenden Charakter von Erlebnissen des Wahrnehmens und den vergegenwärtigenden

Charakter erinnernder, phantasierender und erwartender Modifikationen von Wahrnehmungen führt

Husserl  gemäß dem von ihm teilweise in  Anschlag gebrachten Inhalts-Auffassungs-Schema auf

verschiedenartige  „Auffassungsinhalte“392 zurück.  Demnach  gründen  die  gegenwärtigenden

Wahrnehmungen  auf  Empfindungen  und  die  verschiedenartigen  reproduktiven

Vergegenwärtigungen  auf  Phantasmen.393 Während  es  gemäß  Husserls  diesbezüglicher

Überlegungen den Empfindungen entspricht, gegenwärtigend aufgefasst zu werden, entspricht es

den Phantasmen, vergegenwärtigend aufgefasst zu werden. Wie erwähnt, verfolgte Husserl in den

späteren Phasen seiner Phänomenologie das Inhalts-Auffassungs-Schema nicht weiter und vertrat in

diesem  Zusammenhang  die  Überzeugung,  dass  das  „'Bewußtsein'  […]  durch  und  durch  aus

Bewußtsein  [besteht],  und  schon  Empfindung  so  wie  Phantasma  […]  'Bewußtsein'  ist“394.  Im

Folgenden  wird  sich  mit  dem  Problem  der  Auffassungsinhalte  und  dem  Inhalts-Auffassungs-

Schema  nicht  weiter  auseinandergesetzt.  Es  wird  schlicht  davon  ausgegangen,  dass

Wahrnehmungen  Gegenwärtigungen  sinnlicher  Art  sind  und  Erinnerungen,  Phantasien  und

Erwartungen  Vergegenwärtigungen,  in  denen  uns  etwas  als  nicht  unmittelbar  sinnlich-präsent

erscheint.395

4.2.1.2.2.1.1 Erinnerungen

Den Erlebnissen des Erinnerns kommt im Rahmen von Husserls ästhetischen Auffassungen keine

allzu  große  Bedeutsamkeit  zu.  Daher  sollen  sie  mit  dem  vorliegenden  Abschnitt  nur  knapp

angerissen sein. Eine gewisse Relevanz haben die Erinnerungen im vorliegenden Zusammenhang

deshalb, weil sie derselben Art rezeptiver Erlebnisse zugehören, wie die ästhetisch grundlegenden

reproduktiven Phantasien und sich selbige insofern in Abhebung von den Erinnerungserlebnissen in

einem ersten  Zuge  verdeutlichen  können.  Nach  Husserl  sind  Erinnerungen  und  Phantasien  als

391 Vgl. ebd., S.66ff.
392 HUA XXIII, S.43.
393 Vgl. etwa ebd., S.163ff.
394 Ebd., S.265.
395 Vgl. Sokolowski 2000, S.66ff.
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vorstellende  Erlebnisse  einander  recht  ähnlich.396 Diese  Auffassung  ist  möglicherweise  vielen

deshalb einleuchtend, weil es in einem gewissen Maße vertraut sein mag, dass Erinnerungen und

Phantasien gewissermaßen changieren und ineinander übergehen können. Gelegentlich können uns

etwa Vorstellungen von einzelnen Zusammenhängen unseres vergangenen Lebens aktuell werden,

ohne  dass  wir  uns  darüber  im  Klaren  wären,  ob  wir  uns  dieser  Zusammenhänge  tatsächlich

erinnern, sie bloß phantasieren oder ob es sich gar um Erinnerungen an Träume handelt.397 Dieser

Nähe zwischen Erinnerungen und Phantasien entspricht  es,  dass Husserl  Erinnerungen auch als

„Phantasieerscheinung[en] mit […] Phantasieglauben“398 oder als „setzende […] Phantasie[n]“399

bezeichnet. In Erinnerungen haben wir es, wie bei den reproduktiven Phantasien, mit rezeptiven

Erscheinungen zu tun, nur dass wir das darin Erscheinende im Falle des Erinnerns als tatsächlich in

unserem  jeweiligen  Bewusstseinsleben  Gewesenes  intendieren.  Dieser  Charakter  der

Vergegenwärtigung  von  früher  Erlebtem  ist  den  Erinnerungserlebnissen  sowohl  auf  ihrer

subjektiven  Seite  als  auch,  korrelativ,  auf  ihrer  objektiven  Seite  eigen.  Bezüglich  schlichter

Erinnerungen skizziert Husserl diese Ansicht etwa in der folgend zitierten Passage:

„Die  Erinnerung  ist  eine  reproduktive  Modifikation  der  Wahrnehmung,  sie  hat  aber  die  merkwürdige

Eigentümlichkeit, dass sie auch Vergegenwärtigung der Wahrnehmung ist, und nicht nur Vergegenwärtigung

des  Wahrgenommenen.  Ich  erinnere  mich  des  Mittagessens.  Darin  'liegt'  aber  auch  Erinnerung  der

Wahrnehmung des Mittagessens.“400

Vollziehe ich gemäß Husserl also eine Erinnerung, dann intendiere ich nicht nur das darin erinnernd

Erlebte als mir einst „'gegenwärtig gewesen'“401, sondern in meinem Erinnerungserleben selbst ist

der  Charakter  des  entsprechenden  früheren  Erlebens  vergegenwärtigt.  Bezogen  auf  Husserls

Beispiel der Erinnerung an ein Mittagessen kann das etwa heißen, dass ich in diesem Erlebnis nicht

nur eine erinnerungsmäßige Anschauung von dem Essen und seinem „Zusammenhang“402 habe,

sondern mir  auch mein früheres  Erleben zum Teil  wieder  präsent  ist,  beispielsweise bestimmte

Empfindungen  der  Lust  oder  Unlust,  die  mit  der  Wahrnehmung  des  Essens  verbunden  waren.

Erinnernd speist  sich der subjektive Charakter meines Erlebens mithin gleichsam nicht nur von

meinem  gegenwärtigen  Standpunkt  her,  sondern  auch  aus  der  Erlebnisqualität  des  erinnerten

396 Vgl. HUA XXIII, S.287,409.
397 Vgl. ebd., S.572ff.
398 Ebd., S.287.
399 Ebd., S.409.
400 Ebd., S.305f.
401 HUA III/1, S.234.
402 HUA XXIII, S.295.
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früheren Erlebnisses.403 Wenn wir uns erinnern, dann „[stehen] wir in der Vergangenheit“404, wie

Husserl  sich  ausdrückt.  In  ähnlicher  Weise  ist  ein  solches  „displacement  of  the  ego“405,  wie

Sokolowski  darlegt,  gemäß  Husserl  allen  reproduktiven  Modifikationen  von  Wahrnehmungen

eigentümlich.406 Es  zeichnet  also  in  verschiedener  Ausprägung  sowohl  Erinnerungen  als  auch

Phantasien und Erwartungen aus. Ein Erinnerungserlebnis ist mir demnach wie in objektiver so

auch in subjektiver Hinsicht Vergegenwärtigung eines früheren Erlebnisses. Demgegenüber sind

Phantasieerlebnisse sowohl in objektiver als auch in subjektiver Hinsicht frei von der Prätention

eines Bezugs auf tatsächlich Erlebtes. Anders als  in Erinnerungen vergegenwärtige ich in ihnen

bestimmte Gegenstände als auch, korrelativ, mich selbst, ohne dass für mich damit „bestimmt[e]

Zusammenh[ä]ng[e] gegebener Gewesenheit“407 verbunden wären.

4.2.1.2.2.1.2 Phantasien

Husserl  beschäftigt  sich  in  seiner  Phänomenologie  aus  ganz  verschiedenen  Perspektiven  mit

Phantasieerlebnissen.  Im  Zuge  dessen  differenziert  er  etwa  zwischen  „produktive[n]

Phantasie[n]“408,  innere[n]  Phantasie[n]“409,  „reproduktive[n]  Phantasien“410,  „perzeptiven

Phantasie[n]“411,  „eikonisch[en]  Phantasie[n]“412 und  „reine[n]  Phantasie[n]“413.  Diese

Differenzierungen führt Husserl  teilweise eher systematisch ein,  um Unterschiede zwischen den

bezeichneten  Phantasieerlebnissen  anzugeben  und  insofern  verschiedene  Arten  von

Phantasieerlebnissen  zu  markieren,  teilweise  kommen in  den Differenzierungen  aber  auch  eher

bestimmte Problematisierungen oder  Zuspitzungen zum Ausdruck,  die  sich Husserl  im Kontext

seiner phänomenologischen Überlegungen zum Phantasieren ergeben. Abgehoben von allen inneren

Differenzen  ist  es  den  Phantasieerlebnissen  nach  Husserl  eigen,  dass  sich  in  ihnen  in  bloß

neutralisierter  Weise auf  Gegenstände bezogen wird und selbige mithin ohne Einbettung in die

wirklichen Verhältnisse als fiktional und als „bloß[e] Einbildung[en]“414 erscheinen.415 Unter den

verschiedenartigen  Phantasieerlebnissen  können  im  Rahmen  der  vorliegenden  Arbeit  die

403 Vgl. Sokolowski 2000, S.66ff.
404 HUA XXIII, S.295.
405 Sokolowski 2000, S.71.
406 Vgl. ebd., S.74ff.
407 HUA XXIII, S.295.
408 Ebd., S.3.
409 Ebd., S.270.
410 Ebd., S.504.
411 Ebd.
412 Ebd., S.384.
413 Ebd., S.509.
414 Ebd., S.4.
415 Vgl. HUA III/1, S.250ff.
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reproduktiven- und perzeptiven Phantasien als in ästhetischer Hinsicht besonders relevant erachtet

werden. In ihnen vollzieht sich in maßgeblicher Weise unser ästhetisches Erleben. Während sich

den perzeptiven Phantasien erst im Kapitel 7 gewidmet wird, sollen die reproduktiven Phantasien,

als reproduktive Modifikationen von Wahrnehmungen, bereits in diesem Abschnitt erörtert werden.

Die reproduktiven Phantasien weisen auf frühere Wahrnehmungen zurück und vergegenwärtigen

insofern früher Wahrgenommenes.416 Sie beziehen ihren Gehalt  aus früheren Wahrnehmungen.417

Während das in Erinnerungen Vergegenwärtigte gesetzt und in den Horizont erlebter Wirklichkeit

eingebunden ist, ist das in reproduktiven Phantasien Intendierte gleichsam freischwebend und ohne

weiteren  Bezug zur  Wirklichkeit.  Diesen  Charakter  haben reproduktive  Phantasien,  da sie,  wie

Phantasieerlebnisse  im  Allgemeinen,  neutralisierte  Bewusstseinserlebnisse  sind,

Bewusstseinserlebnisse also, mit denen keine Prätention auf Wirklichkeit verbunden ist.418 Ich hege

zum Beispiel jetzt gerade eine reproduktive Phantasie, indem ich mir das Opernhaus von Sydney,

das ich tatsächlich noch nie besucht habe,  vorstelle. Phantasierend vergegenwärtige ich mir das

Opernhaus von außen, unter anderem auf der Grundlage von Bildern des Gebäudes, die ich früher

einmal gesehen habe. Das Phantasieren unterscheidet sich jedoch vom Erinnern an jene Bilder. Im

Phantasieren  versuche  ich  nicht,  wie  im  genannten  Erinnern,  mir  die  genauen  Bilder  zu

vergegenwärtigen, auf denen ich das Opernhaus einmal erblickt habe, sondern ich stelle mir das

Opernhaus  ohne  weitere  Rücksicht  auf  die  tatsächlich  gesehenen  Bilder  vor.  Ich  fingiere

gewissermaßen eine Wahrnehmung des Opernhauses, fingiere, wie ich das Opernhaus wahrnehme.

In dieser Phantasie erlebe ich sowohl das Opernhaus als auch, korrelativ, mich selbst, ohne dass

damit  ein  konkreter  wahrgenommener,  erinnerter  oder  erwarteter  Wirklichkeitszusammenhang

einhergehen würde oder aufgerufen wäre. Ich erlebe mich selbst in einer gewissen Distanz von und

einer gewissen Perspektive zu dem Gebäude, wobei, wie die objektive Erlebnisseite, auch dieser

subjektive Erlebniszusammenhang jedem wirklichen Erleben des Gebäudes gleichsam enthoben ist.

Es handelt sich eben um eine bloße reproduktive Phantasie einer entsprechenden Wahrnehmung.

Solcherart  reproduktive  Phantasien  können,  mit  entsprechenden  objektiven  und  subjektiven

Anteilen, unter anderem auch im Zuge der Wahrnehmung darstellender Kunstwerke hervorgerufen

werden. Husserl skizziert dies unter Bezugnahme auf Bilder von Veronese und Dürer etwa in der

folgend zitierten Passage:

416 Vgl. ebd., S.232ff.
417 Vgl. Sokolowski 2000, S.74.
418 Vgl. HUA III/1, S.250ff.
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„Wo das Bild ästhetisch wirkt, da mag es ja sein, dass eine neue Vorstellung das Sujet oder irgendwelche

Bestandstücke desselben zu einer volleren Anschauung bringt,  etwa zu einer angemesseneren Farbigkeit.

Überhaupt mag das Spiel der Phantasie in Bewegung gesetzt werden, so dass wir uns in die Welt des Sujets

hineinleben, wie wenn wir uns beim Anblick der Bilder eines Paolo Veronese versetzt fühlen in das prächtig-

üppige  Leben  und  Treiben  der  vornehmen  Venetianer  des  16.  Jahrhunderts;  oder  in  den  gemütvollen

Holzschnitten Dürers die Verklärung der deutschen Landschaft  und der deutschen Menschheit  ihrer  Zeit

erschauen.“419

Durch  Husserls  Bemerkung,  dass  wir  uns  in  solchen  Phantasien  in  entsprechende  Szenarien

„versetzt  fühlen“,  kommt  in  prägnanter  Weise  die  subjektive  Seite  unseres  phantasiemäßigen

Erlebens zum Ausdruck.

Hinsichtlich  der  hier  erörterten  reproduktiven  Wahrnehmungsmodifikationen,  der  Erinnerungen,

Phantasien  und  Erwartungen,  ist  allerdings  wiederum  auf  die  bereits  bekannte  Einschränkung

aufmerksam  zu  machen.  Bei  den  angesprochenen  Phantasien  von  städtischen  oder  ländlichen

Szenerien, von spezifischen Gebäuden oder auch bei der Erinnerung an ein Mittagessen handelt es

sich um fundierte, kulturelle Erfahrungen. In ihnen haben wir es mit kulturellen Gegenständen zu

tun, die uns, knapp gesagt, in ästhetischer oder praktischer Hinsicht etwas bedeuten.420 Allerdings ist

es  die  Ebene  schlichten  Erlebens  „bloße[r]  Körperlichkeit“421,  die  wir  hier  eigentlich  im Blick

haben.  Insofern  haben  wir  es  hier  also  eigentlich  nicht  mit  Erinnerungen,  Phantasien  und

Erwartungen zu tun,  in denen kulturelle Gegenstände, etwa städtische oder ländliche Szenerien,

Gebäude oder Mahlzeiten, intendiert werden, sondern mit den nach Husserl solchen Erlebnissen

zugrundeliegenden, rein gegenständlichen Bezugnahmen. Phantasierend intendieren wir demnach

zum  Beispiel  nicht  ein  spezifisches  Gebäude  wie  das  Opernhaus  von  Sydney,  sondern  eine

bestimmte  räumliche  Anordnung,  bestimmte  Formen,  Farben  und,  weitergehend,  Geräusche,

Gerüche und haptische Eindrücke.422

Im Kapitel 7 wird darauf eingegangen, dass reproduktive Phantasien in ihrem vollen Umfang als

kulturelle Erlebnisse unser Erleben darstellender Kunstwerke nicht nur beiläufig begleiten, sondern

tiefgreifend prägen.423 Widme ich  mich demnach Werken der  Literatur  oder  auch darstellenden

Gemälden  oder  Musikstücken,  so  intendiere  ich  den  dargestellten  Gehalt  der  entsprechenden

419 HUA XXIII, S.37.
420 Vgl. EU, S.318.
421 Ebd., S.55.
422 Vgl. HUA XXIII, S.75f.
423 Vgl. ebd., S.519.
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Kunstwerke durch reproduktive Phantasien. Im ästhetischen Erleben solcher Kunstwerke erfasse ich

das Dargestellte phantasierend, ohne selbiges als ein Dokument von Wirklichkeit zu nehmen und

derart in wirkliche Verhältnisse einzubinden.

4.2.1.2.2.1.3 Erwartungen

Analog den Erinnerungen und reproduktiven Phantasien begreift Husserl auch die Erwartungen als

reproduktive Modifikationen von Wahrnehmungen und als rezeptiv-anschauliche Vorstellungen.424

In Erwartungen sind wir auf vermeintlich Kommendes gerichtet.  Ihren inneren Gehalt  beziehen

Erwartungen  aus  vergangenen  Erfahrungen.425 Habe  ich  zum  Beispiel  bei  einem  Kinobesuch

anlässlich eines neuen Films von Woody Allen eine bestimmte Erwartung an den Film, dann speist

sich diese Erwartung teilweise aus meiner bisherigen Erfahrung von Allen-Filmen. Während wir es

nach  Husserl  bei  Erinnerungen  mit  „Wiedervergegenwärtigung[en]“426 zu  tun  haben,  stellen

Erwartungen  „Vorvergegenwärtigung[en]“427 dar.  Wir  sind  in  ihnen  aufmerksam  für  bestimmte

Dinge, die uns als künftig erscheinen und erleben, korrelativ, auch uns selbst in diesen künftigen

Zusammenhängen. Allerdings ist bezüglich der Erwartungen wiederum die gleiche Einschränkung

zu  machen,  wie  schon  hinsichtlich  der  Erinnerungen  und  Phantasien.  Abstrahierend,  als  rein

gegenständliche  Erlebnisse  aufgefasst,  intendieren  wir  auch  in  Erwartungen  „bloße

Körperlichkeit[en]“428,  physisch-räumliche  Konfigurationen,  Formen,  Farben  und  entsprechende

sinnliche Verflechtungen non-visueller Art. In dieser Weise wäre uns zum Beispiel eine erwartende

Bezugnahme auf ästhetische Objekte tatsächlich nicht möglich.429

4.2.1.2.2.2 Vergegenwärtigende Vorstellungen als fundierte Modifikationen von 

     Wahrnehmungen

Zu den rezeptiven Vergegenwärtigungen zählt Husserl neben den schlichten Modifikationen von

Wahrnehmungen  auch  solche  „einer  anderen  Modifikationsreihe“430.  Es  handelt  sich  dabei  um

Bildvorstellungen und Zeichenvorstellungen.431 Wie die Erinnerungen, Phantasien und Erwartungen

sind auch die Bild- und Zeichenvorstellungen Erlebnisse, in denen wir uns etwas vergegenwärtigen,

424 Vgl. HUA III/1, S.235,239. EU, S.216. Sokolowski 2000, S.72ff.
425 Vgl. HUA XXIII, S.295.
426 Ebd., S.290.
427 Ebd.
428 EU, S.55.
429 Vgl. zur Thematik ästhetischen Erwartens weiterführend Abschnitt 7.2.1.3.1.
430 HUA III/1, S.234.
431 Ebd.
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was nicht unmittelbar präsent ist. Anders als im Falle der schlichten Wahrnehmungsmodifikationen

wird  bei  Bild-  und  Zeichenvorstellungen  jedoch  nicht  der  Gehalt  früherer  Wahrnehmungen

reproduziert,  sondern  die  sich  jeweils  aktuell  vollziehende  Wahrnehmung  kommt  in  einer

modifizierten Weise zur Geltung.

Auf der Grundlage dessen, was wir jeweils aktuell wahrnehmen, beziehen wir uns in Bild- und

Zeichenvorstellungen  auf  etwas  anderes,  nicht  unmittelbar  Gegenwärtiges.  Die  Bild-  und

Zeichenvorstellungen gründen insofern auf unseren Wahrnehmungen. Sie sind in Wahrnehmungen

fundiert und modifizieren selbige.432 Mit ihrem verschiedenen Verhältnis zu Wahrnehmungen geht

ein Aspekt einher, der schlichte und fundierte Wahrnehmungsmodifikationen in besonders zentraler

Weise  unterscheidet.  Während  hinsichtlich  der  Erlebnisse  des  Erinnerns,  Phantasierens  und

Erwartens,  wie  auch  bezüglich  der  gegenwärtigenden  Wahrnehmungen,  von  der  kulturellen,

wertenden und praktischen, Ebene des Bezugnehmens abstrahiert und derart die zugrundeliegende,

rein gegenständliche Dimension in den Blick genommen werden kann, scheint dies im Falle der

Bild-  und  Zeichenvorstellungen  nicht  ohne  Weiteres  möglich  zu  sein.433 Wir  können  uns  zwar

vorstellen, den materiellen Bild- oder Zeichenträger in schlichter Weise aufzufassen, hätten es aber

in diesem Falle nicht mehr mit Bildern oder Zeichen zu tun, durch die wir uns auf Abwesendes

beziehen können. Bilder und Zeichen sind kulturelle Güter. In Hinblick auf sie von der kulturellen

Ebene unseres Erlebens zu abstrahieren hieße insofern gewissermaßen, sich ihrer zu entledigen. Im

Gegensatz  zu  den  schlichten  Wahrnehmungsmodifikationen  handelt  es  sich  bei  den  fundierten

Wahrnehmungsmodifikationen daher grundlegend um kulturelle Weisen des Bezugnehmens.

4.2.1.2.2.2.1 Bildvorstellungen

Die phänomenologischen Überlegungen über Bildvorstellungen, die Husserl vor allem in den im

Band  Phantasie,  Bildbewusstsein,  Erinnerung versammelten  Texten  entwickelt,  sind  für  ein

Verständnis seiner Auffassungen zur Ästhetik besonders relevant. Husserl setzt sich insbesondere

mit darstellenden Bildern auseinander, geht aber zum Beispiel auch auf Fälle von Bildlichkeit ein,

deren darstellender Charakter ihm fraglich ist.434 Bildliche Darstellungen beruhen nach Husserl auf

Ähnlichkeit.435 Husserl  unterscheidet  bezüglich  darstellender  Bilder  zwischen  physischem Bild,

Bildobjekt und Bildsujet.436 Die darstellende Ähnlichkeitsrelation besteht zwischen Bildobjekt und

432 Vgl. HUA XX/2, S.144. Sokolowski 2000, S.77ff.
433 Vgl. hierzu Lotz 2007.
434 Vgl. HUA XXIII, S.514ff.
435 Vgl. ebd., S.28.
436 Vgl. ebd., S.19.
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Bildsujet. In dieser Relation ist das Bildobjekt als das Darstellende oder Verähnlichende und das

Bildsujet als das Dargestellte, Verähnlichte zu verstehen. Husserl bezeichnet das Bildsujet auch als

das bildlich „repräsentierte oder abgebildete Objekt“437 und das Bildobjekt als das „repräsentierende

oder abbildende Objekt“438. Bei dem physischen Bild handelt es sich, wie Husserl schreibt, um „das

Bild als physisches Ding, als diese bemalte und eingerahmte Leinwand, als dieses bedruckte Papier

usw.“439.

Die skizzierten „drei Objekte“440 lassen sich an jedem darstellenden Bild aufweisen. Liegt uns zum

Beispiel ein Schwarzweiß-Foto in einer Zeitung vor, auf dem ein bestimmtes Gebäude abgebildet

ist,  dann  können  wir  dieses  Foto  etwa  hinsichtlich  seiner  papiernen  Materialität,  seiner

Druckschwärze  und  seiner  Maße  als  physisches  Bild  auffassen.  Bei  dem,  wodurch  uns  das

Zeitungsfoto das entsprechende Gebäude verähnlicht, handelt es sich um das Bildobjekt. Mit dem

Bildobjekt erscheint uns das Gebäude in Schwarzweiß-Abstufungen, zweidimensional, in einer eher

geringen Größe und einem bestimmten Schärfegrad. Das Bildobjekt erscheint mithin in einer Weise,

die  hinreicht,  uns  das  Bildsujet,  das  Gebäude,  zu  verähnlichen,  dabei  jedoch  in  einem

entscheidenden Maße von der tatsächlichen Erscheinung des Gebäudes abweicht.441 Tatsächlich ist

das  dargestellte  Gebäude,  das  Bildsujet,  farbig,  weitaus  größer  und  von  dreidimensionaler,

körperlicher  Gestalt.  Diese  Ähnlichkeitsdifferenz ist  nach Husserl  nichts,  wovon wir  nur  durch

Reflexion wissen, sondern etwas, was von vornherein „zum Wesen der imaginativen Auffassung“442

gehört.  Die  Ähnlichkeit  zwischen  Bildobjekt  und  Bildsujet  bestimmt  sich  nach  Husserl  durch

Momente  der  Extensität  sowie  der  Intensität.443 Während  Extensität  „den  Umfang  der

verbildlichenden Momente“444 meint, betrifft die Intensität, wie Husserl schreibt, „den Stufengrad

der in Frage kommenden, primitiven Ähnlichkeiten“445. Unser Schwarzweiß-Foto besitzt in seiner

Abbildung des Gebäudes zum Beispiel  einen Ähnlichkeitsgrad von geringerer Extensität,  als es

einem entsprechenden Farbfoto eigen wäre.  Dieses würde durch seine Farbvalenzen über  einen

größeren „Umfang […] verbildlichende[r]  Momente“446 verfügen. Die Farbvalenzen können des

Weiteren,  genauso  wie  andere  Arten  verbildlichender  Momente,  dem dargestellten  Gegenstand

mehr oder weniger genau entsprechen und damit von höherer oder geringerer Intensität sein.

437 Ebd.
438 Ebd.
439 Ebd., S.18f.
440 Ebd., S.19.
441 Ebd., S.20.
442 Ebd.
443 Vgl. ebd., S.56f.
444 Ebd., S.56.
445 Ebd.
446 Ebd.
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Die Beschaffenheit der Ähnlichkeitsrelation zwischen Bildobjekt und Bildsujet ist gemäß Husserl

ein  bestimmender  Aspekt  dafür,  ob  überhaupt  ein  Bildlichkeitsbewusstsein  einsetzen  kann.

Zunächst muss zwischen Bildobjekt und Bildsujet eine Ähnlichkeitsdifferenz der skizzierten Art

bestehen. Husserl bezeichnet diese Ähnlichkeitsdifferenz auch als einen „Widerstreit“447. Bestünde,

wie etwa im Falle mancher Trompe-l`œil-Gemälde, zwischen Bildobjekt und Bildsujet eine kaum

als Differenz ins Gewicht fallende Ähnlichkeit, dann verfielen wir nicht sogleich darauf, dass wir es

mit  einem Bild zu tun haben,  durch welches uns etwas anderes  nur  vergegenwärtigt  ist.448 Wir

hielten  das  Bild  selbst  für  den  Gegenstand  und  hätten  mithin  kein  „sicheres

Bildlichkeitsbewusstsein“449.  Die  Ähnlichkeitsdifferenz  zwischen  Bildobjekt  und  Bildsujet  kann

also  als  eine  notwendige  Bedingung  bildlichen  Vorstellens  gelten.  Andererseits  sind  auch  die

verähnlichenden Momente eine Voraussetzung für das Bildbewusstsein.450 Durch sie werden wir

eben bildlich auf etwas anderes verwiesen. Die in solcher Weise vorliegende Ähnlichkeitsrelation

macht sich uns nach Husserl durch das physische Bild bemerkbar.451 Das physische Bild ist uns

demnach als ein Gegenstand auffällig, der nicht nur in seiner Gegenwärtigkeit zählt, sondern auch

dadurch,  dass  wir  durch  ihn  auf  etwas  anderes  verwiesen  werden,  uns  etwas  anderes

vergegenwärtigen können. Es weckt ein Bewusstsein davon, dass in ihm eine Verähnlichung liegt

und ruft somit ein bildliches Vorstellen hervor. Die Verähnlichung selbst vollzieht sich freilich nicht

durch das physische Bild, sondern durch das ihm inhärente Bildobjekt.452 Das physische Bild ähnelt

eher anderen Bildern als dem Bildsujet, auf welches es letztendlich bezogen ist.

Diese Zusammenhänge weisen auf eine weitere Bedeutung hin, die dem Ausdruck „Widerstreit“ im

Kontext von Husserls Überlegungen zu Bildvorstellungen eigen ist. Nach Husserl besteht nicht nur

zwischen Bildobjekt und Bildsujet ein Widerstreit, der unser bildliches Vorstellen prägt, sondern

auch zwischen physischem Bild und Bildobjekt.453 Dieser Widerstreit  kann auch als  Widerstreit

zwischen  wahrnehmender  und  bildlicher  Auffassung  desselben  Objektes  verstanden  werden.454

Fasse ich  das  vor  mir  an der  Wand hängende Ding wahrnehmend auf,  dann erscheint  mir  ein

physisches  Bild,  fasse  ich  es  bildlich  auf,  erscheint  mir  ein  Bildobjekt,  durch  das  ich  mich,

weiterhin,  auf  das  entsprechende  Bildsujet  beziehe.  Im  Normalfall  obsiegt  in  Anbetracht  von

447 Ebd., S.31.
448 Vgl. hierzu Steinmetz 2006.
449 HUA XXIII, S.43.
450 Vgl. ebd., S.31.
451 Ebd., S.21,29.
452 Vgl. ebd., S.19.
453 Vgl. ebd., S.51.
454 Vgl. ebd., S.44f.
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Bildern ohne Weiteres das bildliche Vorstellen über das bloße Wahrnehmen des schier Präsenten.455

Etwas vereinfacht beschrieben, bezieht sich der aktuelle Bereich meines transzendent-intentionalen

Erlebens dann auf das Bildobjekt und, des Weiteren, das Bildsujet, während der inaktuelle Bereich

meines  Erlebens  demgegenüber  durchaus gegenwärtigend ist.456 Das  Bild  hängt,  gemäß diesem

Beispiel, an der Wand des Zimmers, in dem ich mich gerade befinde und es ist mir möglich, mich

von dem, was mir bildlich vergegenwärtigt ist, abzuwenden und aufmerksam dem zuzuwenden, was

gegenwärtig  ist.  Die  Grenze  zwischen  dem  aktuellen,  bildlich  vorstellenden  Bereich  und  dem

inaktuellen, gegenwärtigenden Bereich wird durch den Rand oder Rahmen des Bildes markiert.457

Der Rahmen ist die Grenze zwischen dem, was, innerhalb von ihm, bildlich-vergegenwärtigend und

dem,  was,  außerhalb  von ihm,  wahrnehmungsmäßig  gegenwärtigend  aufgefasst  wird.  In  einem

solchen transzendenten Bewusstseinsfeld ist das bildliche Vorstellen gewissermaßen ein Sonderfall,

da es sich innerhalb der Bildfläche vollzieht, nach außen hin durch den Rand oder Rahmen jedoch

begrenzt  ist.  Die  Wand  und  das  umgebende  Zimmer  werden  nicht  bildlich  aufgefasst.  Das

gegenwärtigende  Wahrnehmen  ist  andererseits  kein  derartiger  Sonderfall.  Es  betrifft  auch  die

Bildfläche  innerhalb  des  Rahmens,  da  selbige  uns  doch  gegenwärtig  ist.  Würde  sich  das

Wahrnehmen bezüglich dieser Fläche gleichsam zur Gänze ausleben, dann erschiene uns das, was

an dieser Stelle tatsächlich präsent ist: das physische Bild, also ein Körper von bestimmter Größe,

Farbgebung  und  Materialität.  In  unseren  gewöhnlichen  Erlebensvollzügen  sind  wir  auf  Bilder

jedoch bildlich vorstellend gerichtet und unser wahrnehmendes Auffassen ist an der entsprechenden

Stelle  unterdrückt.  Die  wahrnehmungsmäßige  Auffassung  ist  dort  nach  Husserl  nicht  gänzlich

verschwunden, da wir das Bild als präsent erleben, aber sie wird durch die Bildauffassung dominiert

und insofern verdrängt.458 Das  Bildobjekt  erscheint  so als  ein  Nichtgegenwärtiges  inmitten von

Gegenwärtigem. In diesem Sinne ist es zu verstehen, dass Husserl das Bildobjekt als in Wirklichkeit

inexistent, als „blosses Fiktum […] [und] Scheinobjekt“459 beschreibt.

Die Bezugnahme auf dieses Scheinobjekt und das in ihm bildlich Dargestellte ist, wie gesagt, eine

kulturelle Bezugnahme. Wie auch der sich durch Zeichen vollziehende Bezug auf Bezeichnetes ist

der  bildlich  vorstellende  Bezug  auf  bildlich  Dargestelltes  ein  Bezug,  welcher  eine  kulturelle

Vertrautheit  mit  der  Bedeutsamkeit  und dem geistigen  „'Ausdruck'“460 des  vergegenwärtigenden

455 Vgl. ebd., S.46.
456 Vgl. ebd., S.45. Vereinfachend ist diese Beschreibung deshalb, weil sie von dem Erleben von Bildern einer 

bestimmten mittleren Größenrelation ausgeht und etwa das Erleben weit ausgreifender Bilder nicht in besonderer 
Weise berücksichtigt.

457 Vgl. ebd.
458 Vgl. ebd., S.47f.
459 Ebd., S.48. Vgl. ebd., S.19,22.
460 HUA IV, S.247.
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Objekts  voraussetzt.461 Eine  abstraktive  Konzeption  eines  schier  gegenständlichen  bildlichen

Vorstellens  ist  insofern nicht  denkbar.  Ein  Bild,  abstrahiert  von der  praktischen und wertenden

Ebene unseres Erlebens, nur gegenständlich zu erleben, bedeutet meines Erachtens, das physische

Bild zu intendieren. Allerdings ist hierbei eine wichtige Unterscheidung vorzunehmen: neben dem,

abstraktiv konzipierten, rein gegenständlichen Erleben kann das physische Bild auch in kultureller

Weise  intendiert  werden.462 Einer  rein  gegenständlichen  Bezugnahme  auf  das  physische  Bild

entspricht  dessen  Wahrnehmung  als  eines  bloßen  physischen  Körpers  von  bestimmter  Größe,

Masse, Materialität und Farbigkeit. Diese Elemente werden auch in der kulturellen Wahrnehmung

des physischen Bildes intendiert. Sie erscheinen dann jedoch als Elemente eines Bildes, welches,

bei entsprechendem Wandel der Einstellung, etwas anderes vergegenwärtigt. Ein solches kulturelles

Erleben eines physischen Bildes tritt etwa bei RestauratorInnen auf, die sich der Wiederherstellung

eines Gemäldes oder bestimmter Partien von Gemälden widmen.  Dem Erleben, welches solche

Prozesse prägt,  ist  es  in  besonderem Maße eigentümlich,  in  seiner  Intentionalität  zwischen der

Physis, etwa der Materialität der Farbe, und der durch diese Physis gestalteten Verähnlichung zu

wechseln.  Das  physische  Bild  wird  hierbei  nicht  abstrakt-gegenständlich,  sondern  kulturell,  als

Physis eines kulturellen Objekts aufgefasst.

Eine  für  die  vorliegende  Arbeit  maßgebliche  Unterscheidung,  die  Husserl  im  Rahmen  seiner

Beschreibungen  bildlichen  Vorstellens  vornimmt,  ist  die  Unterscheidung  zwischen  nicht-

ästhetischen,  symbolischen  Bildvorstellungen  und  ästhetischen,  kunstbezogenen

Bildvorstellungen.463 Auf diese Unterscheidung und insbesondere die ästhetischen, kunstbezogenen

Bildvorstellungen wird detailliert im Kapitel 7 eingegangen. Hier sollen diese Zusammenhänge nur

knapp  angerissen  werden.  Unter  symbolischen  Bildvorstellungen  versteht  Husserl

Bildvorstellungen,  die  „äusserlich  repräsentativ  fungieren“464.  Es  handelt  sich  dabei  um

Vorstellungen, in denen das Bild die Funktion hat, eine neue, nach Möglichkeit reichere Vorstellung

oder Anschauung von dem Gegenstand zu erwecken, auf den es verweist.465 Ein gewöhnliches Foto

aus dem Familienalbum oder  ein Zeitungsfoto haben diese Funktion.  Es handelt  sich dabei um

Bilder, die nicht, wie ästhetische Bilder, für sich wirken, sondern gewissermaßen um „Repertorien

der Erinnerung“466, „illustrative Schlagworte“467, durch die wir im Grunde von dem Bild absehen

461 Vgl. ebd., S.236ff. Vgl. Flynn 2009.
462 Vgl. hierzu Lotz 2007, S.178f.
463 Vgl. HUA XXIII, S.34ff.
464 Ebd., S.35.
465 Ebd., S.36.
466 Ebd., S.35.
467 Ebd.
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können, um uns dem Bildsujet in eigener Weise vorstellend zuzuwenden. Ästhetische Bilder sind

nach Husserl dagegen Bilder, die „innerlich repräsentativ fungieren“468. Auch sie verweisen, anders

als  Zeichen,  „durch  <sich>  selbst  hindurch“469 auf  den  in  ihnen  zur  Anschauung  gebrachten

Gegenstand.470 Anders als symbolisch fungierende Bilder haben ästhetische Bilder jedoch nicht die

Funktion,  neue Vorstellungen zu  wecken.  Ästhetisch vorstellend verbleiben wir  in  den Bildern,

oszillieren  gleichsam  zwischen  Bildobjekt  und  Bildsujet  und  finden  an  der  Weise,  wie  das

Bildobjekt  das  Bildsujet  verähnlicht,  an  „der  Weise  seiner  Verbildlichung“471,  „ästhetische[n]

Genuss“472.

4.2.1.2.2.2.2 Zeichenvorstellungen

Wie Bilder sind nach Husserl auch Zeichen kulturelle Objekte, durch die wir uns, wenn sie uns in

ihrer  Bedeutung  und  ihrem  geistigen  Ausdruck  vertraut  sind,  auf  etwas  anderes,  von  ihnen

verschiedenes  beziehen,  uns  etwas  anderes  vergegenwärtigen  können.473 Es  handelt  sich  bei

Zeichenvorstellungen  insofern  auch  um  fundierte  Wahrnehmungsmodifikationen.  Auf  der

Grundlage etwa visuellen,  akustischen oder haptischen Wahrnehmens wird uns eine Physis,  ein

Zeichenkörper, präsent, durch den es uns möglich ist, uns vergegenwärtigend auf etwas anderes zu

beziehen.474 Die  Gegenwart  eines  Zeichens  kann  sich,  wie  auch  die  Gegenwart  eines  Bildes,

zunächst  passiv  einstellen.  Aus  dieser  Passivität  heraus  können  Bilder  und  Zeichen  unsere

Aufmerksamkeit affizieren, so dass wir uns ihnen in der Folge rezeptiv zuwenden. Insofern lassen

sich  zunächst  sowohl  Bild-  als  auch  Zeichenvorstellungen  als  rezeptive  Erlebnisse  begreifen.

Diesbezüglich unterscheiden sich die beiden Vorstellungsarten im weiteren Erlebensverlauf jedoch

grundsätzlich. Während Bildvorstellungen im eigentlichen Sinne als rezeptive Erlebnisse begriffen

werden  können,  gilt  dies  für  die  Zeichenvorstellungen  nicht  ohne  Weiteres.  Bin  ich  einem

bestimmten Bild,  etwa einem großformatigen Altargemälde,  zugewandt,  so kann sich im Laufe

meines anhaltenden Betrachtens aus der Passivität heraus immer mehr ergeben. Bestimmte Details

und  Formgebungen  kommen  zur  Abhebung,  affizieren  meine  Aufmerksamkeit  und  veranlassen

mich so  zur  Zuwendung.  Das  Betrachten  eines  Bildes  kann in  dieser  Weise  als  ein  rezeptives

Erleben verstanden werden, im Zuge dessen mir etwas in bildlicher Anschauung erscheint. Bei den

Zeichenvorstellungen verhält  es sich im Allgemeinen anders.  Zwar kann die Wahrnehmung des
468 Ebd.
469 Ebd., S.34.
470 Vgl. ebd., S.34ff.
471 Ebd., S.37.
472 Ebd., S.35.
473 Vgl. HUA IV, S.236ff.
474 Vgl. HUA XXIII, S.25.
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Zeichens  ohne  Weiteres  als  eine  rezeptive  Anschauung  begriffen  werden,  aber  die  eigentliche

Zeichenvorstellung  ist  nach  Husserl  gemeinhin  kein  Erlebnis,  in  dem  uns  etwas  in  rezeptiv-

sinnlicher Weise anschaulich ist. Eine Ausnahme sieht Husserl für bestimmte Arten von Zeichen

vor,  etwa für Hieroglyphen,  die  den Gehalt,  auf  den sie  verweisen,  wenigstens  teilweise durch

Ähnlichkeit veranschaulichen.475 Im Allgemeinen vollzieht sich das „signitive Vorstellen […] durch

Zeichen“476 nach Husserl jedoch nicht auf der Grundlage von Ähnlichkeitsrelationen.477 Während

beim bildlichen Vorstellen das Bildsujet im Bildobjekt anschaulich ist und dort erschaut wird, hat

das durch Zeichen Dargestellte keine Ähnlichkeitsverwandtschaft zu dem entsprechenden Zeichen.

Bei  signitiven  Zeichenvorstellungen  handelt  es  sich  daher  nicht  um  rezeptiv-anschauliche

Erlebnisse, sondern um unanschaulich, leer vergegenwärtigende Vorstellungen.478

4.2.1.2.3 Die Leervorstellungen

In  unserem  Bewusstseinsleben  treten  Leervorstellungen  nach  Husserl  nicht  nur  in  der  Art  an

Zeichen gebundener signitiver Vorstellungen auf. Husserl unterscheidet im Wesentlichen zwischen

zwei  weiteren  Arten  von  Leervorstellungen:  zum  einen  solchen,  die,  wie  auch  die

Zeichenvorstellungen, selbstständige intentionale Erlebnisse bilden und zum anderen solchen, die

unselbstständig  sind,  andere  intentionale  Erlebnisse  begleiten  und  prägen.  Alle  diese

Leervorstellungen sind unanschauliche und somit nicht-rezeptive Erlebnisse, stehen aber in einem

engen Zusammenhang zu diesen rezeptiven Erlebnissen. Im Hinblick auf die Zeichenvorstellungen

ist dies zunächst darin deutlich, dass wir uns auf Zeichenkörper in rezeptiver Weise beziehen. Im

Weiteren wird sich zudem erhellen, dass Leervorstellungen und rezeptiv-anschauliche Erlebnisse in

einem  funktionalen  Zusammenhang  zueinander  stehen.  Leervorstellungen  lassen  sich  als

vermeinende,  prätendierende  Erlebnisse  verstehen,  die  sich  durch  Anschauungen  erfüllen  oder

enttäuschen können.479 In diesen Fällen wird das durch die Leervorstellungen Vermeinte,  knapp

gesagt, verifiziert oder falsifiziert.

Einige Leervorstellungen, wie die Zeichenvorstellungen, sind deshalb selbstständige intentionale

Erlebnisse,  weil  wir  durch  sie  Gegenstände  gewissermaßen  im  Ganzen  und  auf  einmal

intendieren.480 Mit derart unanschaulichen Leervorstellungen betreten wir gleichsam den Bereich
475 Vgl. ebd., S.35f.
476 Ebd., S.36.
477 Ebd., S.34ff.
478 Vgl. Sokolowski 2000, S.78.
479 Vgl. Tugendhat 1967, S.59ff.
480 Vgl. Sokolowski 2000, S.79: „The verbal signitive intention, on the other hand, is discrete and not continuous. It 

means its target all at once and as a whole.“
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des Denkens, in dem unsere Aufmerksamkeit nicht rezeptiv an Sinnlich-Anschauliches gebunden

ist, sondern aktiv und „schöpferisc[h]“481 agiert.482 Solche Leervorstellungen müssen nach Husserl

nicht  an  Zeichen  gebunden  sein.  Sie  können  zum Beispiel  auch  aus  sehr  dunklen  und  immer

unanschaulicher werdenden Phantasien hervorgehen. So bemerkt Husserl:

„Bei sehr dunklen Phantasien reduziert sich die Vergegenwärtigung auf einen ganz dürftigen Rest, und fällt

dieser ganz weg, wie beim Intermittieren der Phantasmen, so bleibt die bestimmte, aber leere Intention auf

Gegenstände übrig.“483

Schwindet  in  Phantasien  die  Anschaulichkeit  also  bis  zu  einem  Nullpunkt,  so  erwächst  eine

Leervorstellung. Auch in diesem Fall haben wir es mit einem vergegenwärtigenden intentionalen

Erlebnis  zu  tun,  allerdings  einem solchen,  in  dem „keine  merkliche  'Erscheinung'“484 von dem

jeweils Intendierten besteht.

Im Abschnitt 4.2.1.1 wurde darauf eingegangen, dass wir in der Wahrnehmung von Gegenständen

deren  abwesende  Seiten  habituell-passiv  mitintendieren.  Analog  zu  früheren  Erlebnissen

antizipieren wir an Gegenständen assoziativ, was uns von ihnen gerade nicht gegenwärtig ist. Diese

vorgreifenden Assoziationen versteht Husserl auch als unselbstständige Leervorstellungen.485 Durch

sie intendieren wir nicht Gegenstände im Ganzen, sondern sie begleiten unsere verschiedenartigen

rezeptiven Anschauungen.486 Es handelt  sich um leer vorgreifende Antizipationen, durch die wir

anschauliche Gegenstände auch hinsichtlich dessen erleben, was von ihnen unanschaulich ist, zum

Beispiel  ihre  Rückseite.  Im  Falle  von  Wahrnehmungen  erfüllen  oder  enttäuschen  sich  diese

Leervorstellungen dann, wenn sich der Gegenstand relativ zum Wahrnehmenden bewegt. Das dem

Wahrnehmenden zunächst  nur leer  Bewusste  kann sich dann als  rechtmäßig oder  unrechtmäßig

Mitintendiertes erweisen.

4.2.1.3 Aktive, objektivierende Bewusstseinserlebnisse

Die Erlebnisse des  Denkens,  die  mit  den Leervorstellungen bereits  berührt  sind,  bilden  gemäß

Husserl den Bereich aktiver, objektivierender Erlebnisse. Es handelt sich dabei um Erlebnisse, in

481 EU, S.233.
482 Vgl. Sokolowski 2000, S.79.
483 HUA XXIII, S.88.
484 Ebd., S.302.
485 Vgl. ebd., S.303ff.
486 Vgl. Sokolowski 2000, S.79.
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denen  sich  die  Aufmerksamkeit  vom  Sinnlich-Anschaulichen  löst  und  derart  in  aktiver  Weise

fungiert,  dass  wir  durch  die  entsprechenden  intentionalen  Erlebnisse  selbst  „schöpferisc[h]“487

Gegenstände, Denkgegenstände, hervorbringen. Husserl unterscheidet die Erlebnisse des Denkens

in solche prädikativen- und solche begreifenden Denkens.488

4.2.1.3.1 Prädikatives Denken

Im  prädikativen  Denken  und  Urteilen  werden  nach  Husserl  kategoriale

„Verstandesgegenständlichkeiten“489,  Sachverhalte  und  Mengen,  konstituiert.490 Das  prädikative

Denken  beruht  nach  Husserl  zuunterst  auf  rezeptiven  Erfahrungen.491 Dieses

„Fundierungsverhältnis“492 gilt hinsichtlich der grundlegendsten Ebene des prädikativen Denkens

und Urteilens, der „Urteile auf Grund der Erfahrung“493, sowie letztlich auch hinsichtlich höherer

prädikativer  Leistungen,  in  denen  im  Zuge  von  „Substantivierung[en]“494 bereits  erzeugte

„kategorial[e] Gegenständlichkeiten“495 wiederum zu Gegenständen des prädikativen Denkens und

Urteilens  werden.  In  Abhebung  von  den  rezeptiven  Erlebnissen  bilden  die  prädikativen

Denkerlebnisse durch die in ihnen aktiv fungierende Aufmerksamkeit eine eigenständige Ebene des

bewusstseinsmäßigen  Erlebens.  Es  sind  schöpferische  Erlebnisse,  deren  durch  sie  erzeugte

Denkgegenstände, wenn sie entsprechend ausgedrückt werden, in einen bleibenden intersubjektiven

Erkenntnisbestand  eingehen  können.  Husserl  beschreibt  diese  Zusammenhänge  hinsichtlich  der

„Urteile auf Grund der Erfahrung“496 wie folgt:

„So ist diese Leistung der Erkenntnis, dieses höhere Stockwerk der Aktivität im Gegensatz zur Rezeptivität

zu kennzeichnen als eine schöpferische, Gegenstände selbst erst  erzeugende Spontaneität.  […] In diesen

Gebieten ist die Erkenntnis so niedergeschlagen, daß sie erst wirklich zum bleibenden Besitz werden kann,

zum Gegenstand,  über  den  als  identischen ich  nicht  nur  selbst  verfügen kann,  sondern  der  als  solcher

intersubjektiv konstituiert ist in einer Weise, daß auf Grund der mit den logischen Leistungen verbundenen

Ausdrücke und ihrer Indikationen das, was zunächst in meiner Anschauung gegeben war, als Identisches

gegeben werden kann.“497

487 EU, S.233.
488 Vgl. ebd., S.239ff.
489 Ebd., S.292.
490 Vgl. ebd., S.282ff.292ff.
491 Vgl. ebd., S.11ff.
492 Ebd., S.13.
493 Ebd.
494 Ebd., S.284.
495 Ebd., S.282.
496 Ebd., S.13.
497 Ebd., S.233f.
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Derartige Zusammenhänge der Herausbildung und des Ausdrucks prädikativer  Erfahrungsurteile

werden im folgenden Verlauf der Arbeit in Hinblick auf ihre ästhetische Thematik relevant werden.

Dabei wird von „komplizierteren“498 Formen des prädikativen Denkens und Urteilens weitgehend

abgesehen und sich auf die „einfachst[e] Form“499 des prädikativen Urteils, „die Grundform S ist

p“500,  bezogen.  Diese  Urteilsform  spielt  im  Kontext  der  vorliegenden  Arbeit  freilich  weniger

bezüglich gegenständlicher Urteile wie „x ist viereckig“, „x ist hölzern“, „x ist schwarz“ eine Rolle,

als  bezüglich  ästhetischer  Urteile  wie  „x  ist  schön“,  „x  ist  hässlich“,  „x  ist  anmutig“.  Die

bewusstseinsmäßige  Herausbildung  solcher  Urteile  kann  in  dem  hier  verhandelten  Sinne  als

prädikatives Denken und Urteilen verstanden werden. Dem jeweils ästhetisch Erfahrenen wird sich

aktiv-aufmerksam  zugewandt  und  durch  die  denkend-prädikative  Hervorbringung  eines

ästhetischen  Urteils  ein  intersubjektiv-zugänglicher  Ausdruck  verliehen.  Den  Wandel  vom

ästhetischen Erfahren zum ästhetischen Urteilen beschreibt Husserl als einen Einstellungswechsel

von einer „Gefallenseinstellung“501 zu einer „Urteilseinstellung“502.

4.2.1.3.2 Begreifendes Denken

Sowohl  im  rezeptiven  Erfahren  als  auch  in  prädikativen  Erfahrungsurteilen  operieren  wir  für

gewöhnlich bereits mit Allgemeinheiten. Erfahrend erscheinen uns die Dinge in einem „Horizont

typischer Vertrautheit und Bekanntheit“503 und wenn ich dem Füller, den ich gerade in der Hand

halte,  die  Eigenschaft  zuspreche,  türkis  zu  sein,  dann  bringe  ich  „das  Beurteilte  unter  [einen]

allgemein[en] Begrif[f]“504. Die Bezugnahme auf Allgemeinheiten ist im rezeptiven Erfahren und

im prädikativen Denken jedoch nur „implizite enthalten“505 und ist „nicht thematisch“506.  Sie ist

thematisch  im  begreifenden  Denken.  Im  begreifenden  Denken  werden  nach  Husserl

„Allgemeingegenständlichkeiten“507 aktiv  erzeugt  und  erfasst.  Husserl  unterscheidet  zwischen

einem begreifenden Denken niederer Stufe und einem begreifenden Denken höherer Stufe.508

498 Ebd., S.255.
499 Ebd.
500 Ebd., S.6.
501 HUA IV, S.8.
502 Ebd.
503 EU, S.382.
504 Ebd., S.381.
505 Ebd., S.240.
506 Ebd., S.241.
507 Ebd., S.383.
508 Vgl. ebd., S.383f.
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Im  begreifenden  Denken  der  „niedere[n]  Stufe“509 werden  empirische  Allgemeinheiten

konstituiert.510 Es handelt sich dabei um Allgemeinheiten, die zufällig sind, da sie auf der Basis „der

faktischen Erfahrung“511 hervorgebracht werden.512 Die Konstitution empirischer Allgemeinheiten

muss sich jedoch nicht  unmittelbar  auf  der  Grundlage von Wahrnehmungen oder anderweitiger

positionaler Erlebnisse vollziehen, sondern kann auch von reproduktiven Phantasiegegebenheiten

ausgehen.513 Entscheidend ist, dass in dem entsprechenden Konstitutionsvorgang zufällig Gleiches

oder  Ähnliches514 verschiedener  Gegenstände  zur  Abhebung  kommt  und  in  der  Folge

gegebenenfalls als empirische Allgemeinheit erfasst wird. Dabei spielt es für den korrekten Ablauf

des Konstitutionsvorgangs keine Rolle, ob das zufällig Gleiche oder Ähnliche von Gegenständen

der wirklichen Erfahrung oder von reproduktiven Phantasiegegenständen gewonnen wird.515 Dem

Operieren  in  der  Phantasie  ist  gar  der  Vorteil  einer  größeren  Freiheit  eigen,  gegenüber  der

Gebundenheit  an  das,  was  uns  in  Wahrnehmungen  vorstellig  ist.516 Nach  Husserl  beruht  die

Konstitution empirischer  Allgemeinheiten  zuunterst  auf  sich passiv und assoziativ  einstellenden

Gleichheiten zwischen verschiedenen Gegenständen.517 Der Prozess der Hervorbringung derartiger

Gleichheiten oder  auch Ähnlichkeiten kann ebenso spontan und aktiv forciert  werden,  als  eine

„Aktivität des Durchlaufens, Einzelerfassens, Zur-Deckung-bringens“518. Mit der Konstitution einer

empirischen Allgemeinheit haben wir es aber letztlich erst dann zu tun, wenn eine so zur Abhebung

kommende Gleichheit oder Ähnlichkeit „aktiv erfaßt“519 wird. In diesem Fall ist uns die jeweilige

Gleichheit  oder  Ähnlichkeit  als  empirische  Allgemeinheit  in  einer  aktiven  begreifenden

Bezugnahme thematisch. Der explizite und aufmerksame Bezug auf die empirische Allgemeinheit

löst  sich  freilich  im  weiteren  Erleben.  Wir  neigen  dann  wie  selbstverständlich  und  im  Zuge

assoziativer Weckungen dazu, neu in unser Erleben eintretendes entsprechendes Individuelles unter

die jeweilig konstituierten Allgemeinheiten zu fassen.520

509 Ebd., S.383.
510 Vgl. ebd., S.385ff.
511 Ebd., S.409.
512 Vgl. ebd.
513 Ebd., S.397.
514 Vgl. ebd., S.404ff.
515 Vgl. ebd., S.396: „Die Möglichkeit der Bildung von Allgemeingegenständlichkeiten, von 'Begriffen' reicht demnach 

soweit, als es assoziative Gleichheitssynthesen gibt. Darauf beruht die Universalität der Leistung der 
Begriffsbildung; alles was irgendwie gegenständlich konstituiert ist in Wirklichkeit oder Möglichkeit, als 
Gegenstand wirklicher Erfahrung oder als Phantasiegegenstand, kann als Terminus in Vergleichsrelationen auftreten 
und durch die Aktivität des eidetischen Identifizierens und des Unterstellens unter das Allgemeine begriffen 
werden.“

516 HUA III/1, S.147.
517 Vgl. EU, S.385.
518 Ebd., S.392.
519 Ebd., S.391.
520 Vgl. ebd., S.395.
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In der höheren Stufe begreifenden Denkens werden nach Husserl nicht empirische Allgemeinheiten

konstituiert,  welche  bloß  zufällig  sind  und  auf  faktischen  Erfahrungen  gründen,  sondern  reine

Allgemeinheiten, welche a priori notwendig sind.521 Husserl bezeichnet die reinen Allgemeinheiten

auch  als  „Wesen“  und  den  entsprechenden  Konstitutionsprozess  als  „Wesenserschauung“,

„Wesensschau“, „eidetische Variation“ oder „eidetische Reduktion“.522 In einem solchen Vorgang

werden Gegenstände nicht hinsichtlich von Merkmalen betrachtet, welche ihnen zufällig eigen sind,

sondern ein Gegenstand wird exemplarisch genommen und derart, aktiv, in Hinblick auf Merkmale

erforscht, welche ihm notwendigerweise eigen sind.523 Der Gegenstand, von dem ausgegangen und

der als Exempel genommen wird, hat in dem Konstitutionsvorgang „den Charakter des leitenden

'Vorbildes'“524. Dieses wird während der Konstitution aktiv mit anderen, ganz beliebigen Exempeln

variiert.525 Auf diese Weise hebt sich nach Husserl das heraus, was unter den Exempeln und in

Hinblick auf das leitende Vorbild invariant ist. Dieses Invariante ist es, was Husserl als Wesen oder

etwa auch als Eidos oder Idee bezeichnet.526 Es kann letztendlich aktiv erfasst und mithin für sich

thematisch werden.527 Solcherart  kann zum Beispiel  ausgehend von einem spezifischen Ton das

Eidos Ton gewonnen werden, also das, was allen Tönen nicht nur zufällig gemeinsam ist, sondern

notwendig gemeinsam sein muss.528

4.2.2 Wertende Bewusstseinserlebnisse

Wie bereits angedeutet, beschreibt Husserl auch die transzendent-wertenden Erlebnisse mit Blick

auf  seine  Unterscheidung  zwischen  Passivität,  Rezeptivität  und  Aktivität.  Im  Folgenden  wird

zunächst  auf  die  passiv-wertenden  Erlebnisse  und  im  Anschluss  auf  die  wertenden  Erlebnisse

eingegangen,  denen  ein  aktiver  Anteil  eigen  ist.  Da  bei  Husserl  die  Unterscheidung  zwischen

Rezeptivität und Aktivität bezüglich der transzendent-wertenden Erlebnisse weit weniger deutlich

zum  Ausdruck  kommt  als  bezüglich  der  objektivierenden  Erlebnisse,  sollen  Rezeptivität  und

Aktivität im vorliegenden Zusammenhang, genauso wie im Weiteren hinsichtlich der praktischen

Erlebnisse, in jeweils einem geschlossenen Abschnitt erläutert werden.

521 Vgl. ebd., S.409f.
522 Vgl. ebd., S.410ff. Zahavi 2009, S.39.
523 Vgl. EU, S.410ff.
524 Ebd., S.410.
525 Vgl. ebd., S.412f.
526 Vgl. ebd., S.411f.
527 Vgl. ebd., S.419.
528 Vgl. ebd., S.412.
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4.2.2.1 Passive, wertende Bewusstseinserlebnisse

Auf  passive  Erlebnisse  des  wertenden  Bereichs  wurde  mit  den  nicht-intentionalen  sinnlichen

Gefühlen  bereits  eingegangen.  Bei  diesen  Erlebnissen,  zum  Beispiel  den  „sensuellen  Lust-,

Schmerz-  [und]  Kitzelempfindungen usw.“529,  handelt  es  sich um passive  Erlebnisse,  die  nicht-

intentional und damit auch ohne eine ihnen inhärente Aufmerksamkeit auftreten. Sie begleiten unter

anderem, wie dargelegt wurde, unsere transzendent-intentionalen gegenständlichen Bezugnahmen

und bilden insofern die leibliche Dimension unserer intentionalen Wahrnehmungserlebnisse.530 Da

die  sinnlich-wertenden  Erlebnisse  „in  sich“531 gefällig  oder  mißfällig  sein  können,  sind  sie  in

ästhetischer  Hinsicht  relevant.  So  kann  uns  etwa  ein  „edler  Violinton“532 in  sinnlicher  Weise

angenehm und ein „schriller Pfiff“533 in der gleichen Weise unangenehm sein. Von solchen „auf die

Leiblichkeit bezogen[en]“534 passiv-sinnlichen Gefühlen hebt Husserl passiv-wertende Erlebnisse

ab, die sich transzendent in die Welt erstrecken. Es handelt sich dabei zunächst um solche passiv-

wertenden  Erlebnisse,  die  unsere  aktiven  erfüllten  Wertungsakte,  unsere  Wertnehmungen,

hintergründig begleiten und so den passiv-potentiellen Bereich eines Wertungsaktes bilden. Bin ich

etwa  freudig  oder  trauernd  auf  einen  spezifischen  Gegenstand  bezogen,  dann  ist  auch  das

Umgebende  von  meinem Gefühl  mitaffiziert  und  trägt,  obwohl  es  selbst  unbeachtet  ist,  einen

entsprechenden  Gefühlscharakter.535 So  lässt  es  sich  verstehen,  wenn  Husserl  schreibt:  „das

Gefallende erscheint im rosigen Licht, das Mißfallende im trüben Licht und dergl.“536. Auch das,

was nicht direkt, aktiv-fühlend gewertet ist, erscheint von der jeweiligen fühlenden Bezugnahme

mitbeleuchtet  und  gefühlsmäßig  gefärbt.  Von  diesen  passiv-wertenden  Gefühlen,  die  unsere

entsprechenden  Wertungsakte  hintergründig  begleiten,  lassen  sich  des  Weiteren  die  passiv-

wertenden Stimmungen abheben. Mitunter sind wir in spezifischen Stimmungen transzendent in die

Welt  gerichtet.  Wie die  eben dargelegten  hintergründigen Wertungen können auch Stimmungen

Wertungsakte begleiten und durch Wertungsakte motiviert  sein,  aber  im Falle  von Stimmungen

muss  der  gerade  vollzogene  Wertungsakt  nicht  zugleich  derjenige  sein,  durch  den  das  passive

Gefühlserlebnis  motiviert  ist.  Ist  die  Stimmung  durch  einen  Wertungsakt  motiviert,  dann  kann

dieser Wertungsakt dem passiven Erleben der Stimmung zeitlich voranliegen. Husserl beschreibt

dies etwa in der folgend zitierten Passage:

529 HUA III/1, S.192.
530 Vgl. Abschnitt 3.3.1. HUA XXXVII, S.326f.
531 HUA XXVIII, S.311.
532 HUA XXXVII, S.326.
533 HUA XXVIII, S.311.
534 HUA XXXVII, S.326.
535 Vgl. ebd., S.292.
536 HUA XXVIII, S.88.
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„Ein erhebender Gottesdienst versetzt uns in eine feierliche, weihevolle Stimmung, die nicht sofort dahin ist,

nachdem derselbe sein Ende hatte.  Wir verlassen die Kirche mit  eben diesem Gefühl,  ohne explizit  die

Gedanken und Anschauungen, die es erweckte, gegenwärtig zu haben. Mag sein, dass dieses nachträgliche

Gefühl nicht mehr die Fülle des ursprünglichen hatte, aber sicherlich hat es noch denselben spezifischen

Charakter. Wir sind in weihevoller Stimmung, aber ohne präsenten Inhalt, der sie begründet. Fragen wir, was

diese Stimmung begründe, worauf das Gefühl sich richte, werden wir nicht verfehlen, auf den Gottesdienst

zurückzuverweisen.“537

Im Gegensatz zu den sinnlichen Gefühlen und genauso wie die dargelegten passiv-hintergründigen

Gefühle sind die passiv-wertenden Stimmungen Erlebnisse, in denen wir uns transzendent in die

Welt beziehen. Es handelt sich zwar nicht um transzendent-gerichtete, intentionale Akte, aber um

Erlebnisse,  welche  hintergründig  den  passiven  Bereich  unseres  transzendenten  Bezugnehmens

prägen  und  unsere  sonstigen  Bewusstseinsinhalte  in  dieser  Weise  begleiten.  Gewissermaßen

losgelöst von unseren jeweiligen konkreten Bewusstseinsakten erscheint uns die transzendente Welt

passiv,  ohne  unser  weiteres  Zutun  in  der  Weise  unserer  Stimmung.  Husserl  gibt  in  diesem

Zusammenhang etwa folgendes Beispiel:

„Dem Traurigen erscheint alles im trüben Licht; aber die Objekte, die so beleuchtet erscheinen, sind nicht die

Objekte der Trauer, mindest nicht der primären. Der Traurige weiß wohl, worüber er trauert; sein Gefühl ist

spezifisch bestimmt durch dieses Objekt.  Die Gegenstände, die er nun ansieht,  über die trauert er nicht,

obwohl er nun vielleicht geneigt ist, an ihnen auch Missfälliges und überhaupt solches zu bemerken, was

seine Trauer zu nähren geeignet ist.“538

Die  verschiedenen  passiven  und  aktiven  Gefühlserlebnisse  stehen  gemäß  Husserl  in  unserem

konkreten bewusstseinsmäßigen Erleben in engen Zusammenhängen, treten etwa zeitgleich auf oder

können  einander  motivierend  hervorbringen.  Eine  aktive  wertende  Bezugnahme  auf  einen

Gegenstand,  ein  „Wertgefühl“539,  kann  beispielsweise  zu  einem  bestimmten  leiblich-sinnlichen

Gefühl beitragen und beides kann letztlich unser „gesamte[s] Gefühlsmilieu“540 prägen und sich in

einer Stimmung niederschlagen. Auf eine ästhetische Problematik bezogen, beschreibt Husserl dies

im  Zusammenhang  von  Überlegungen  zu  sinnlichen  Gefühlen,  Wertapperzeptionen  und

Stimmungen wie folgt:

537 HUA XXXVIII, S.176.
538 Ebd.
539 HUA XXXVII, S.327.
540 Ebd.
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„Von diesem Wertgefühl  strahlen sinnliche Gefühlslinien und -flächen aus,  das Herz schlägt höher beim

Anblick eines herrlichen Bildes, durch den Körper verbreitet sich ein Gefühl des seligen Schauers usw. Das

ganze Gefühlsgewoge gleicht sich dann aus zu einer Einheit der Stimmung, etwa der gehobenen Stimmung,

die verbleibt, nachdem das ursprüngliche Wertbewusstsein verschwunden ist.“541

Demnach können sich das aktiv-genießende Erleben eines Kunstwerks und das solchen Genuss und

die Wahrnehmung des Kunstwerks begleitende sinnliche Fühlen in einer Stimmung niederschlagen,

welche insofern als eine ästhetische Stimmung bezeichnet werden kann.

4.2.2.2 Rezeptive und aktive, wertende Bewusstseinserlebnisse

Von  den  passiv-wertenden  Bewusstseinserlebnissen  lassen  sich  die  wertenden

Bewusstseinserlebnisse  abheben,  denen  ein  aktiver  Anteil  eigen  ist.  Husserl  hat  darüber

nachgedacht,  inwiefern es  sich bei  seiner  Unterscheidung zwischen Passivität,  Rezeptivität  und

Aktivität um eine Unterscheidung handelt, die allgemein auf das gesamte Bewusstsein zutrifft und

mithin auch jeweils für die Erlebnisse des gegenständlichen, wertenden und praktischen Bereichs

gilt.542 In diesem Zusammenhang dachte er auch darüber nach, in welcher Beziehung die passiven

Erlebnisse  der  verschiedenen  Bereiche  mit  den  jeweiligen  rezeptiven  oder  aktiven  Erlebnissen

stehen. Seine Unterscheidung zwischen Rezeptivität und Aktivität ist bezogen auf die wertenden

und  praktischen  Erlebnisse  weit  weniger  deutlich  ausgeprägt  als  für  die  gegenständlichen

Erlebnisse. Klar ist, dass Husserl sowohl im wertenden als auch im praktischen Bereich von den

passiven Erlebnissen solche Erlebnisse unterscheidet, die sich durch Aktivität auszeichnen. Diese

Erlebnisse kennzeichnet Husserl verschiedentlich als rezeptiv und aktiv.

Durch rezeptive oder aktive wertende Erlebnisse sind wir nach Husserl auf Werte bezogen.543 So

sind wir zum Beispiel in einem Gefühl der „Freude oder Trauer“544 auf Erfreuliches oder Trauriges

und  in  einem  Gefühl  des  Missfallens  auf  etwas  Missfälliges  gerichtet.  Auch  der  Bezug  auf

ästhetische Werte oder Werteigenschaften wie „Schönheit und Häßlichkeit“545 vollzieht sich nach

Husserl in derartigen wertenden Akten. Handelt es sich bei den wertenden Akten um tatsächlich

fühlende Erlebnisse, dann haben wir es mit erfüllten Wertungen, mit Wertnehmungen, zu tun.546

541 Ebd.
542 Vgl. HUA XXVIII, S.422f.
543 Vgl. HUA XXXVII, S.64ff.
544 HUA III/1, S.266.
545 Ebd., S.267.
546 Vgl. HUA XXXVII, S.72.
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Sind  die  wertenden  Akte  dagegen  unerfüllt  und  leer,  dann  handelt  es  sich  um  bloße

Werthaltungen.547 Auch in Werthaltungen intendieren  wir  Werte  wie Erfreulichkeit,  Misslichkeit

oder  Schönheit,  aber  diese  Werte  sind  uns  dann  nicht  unmittelbar  und  originär  präsent.  Die

Werthaltungen bilden im Kontext  von Husserls  phänomenologischen Konzeptionen insofern ein

Analogon zu den gegenständlichen Leervorstellungen.

Den Begriff der Wertnehmung hat Husserl analog zu dem Begriff der Wahrnehmung eingeführt.548

Entsprechend teilen Wertnehmungen gemäß Husserl einige der Merkmale, die den Wahrnehmungen

als  rezeptiven,  teilweise  aktiven  Erlebnissen  eigen  sind.549 Insbesondere  die  den  rezeptiven

Erlebnissen eigene Anbindung an eine passive Unterlage zeichnet auch die Wertnehmungen aus.

Diese Anbindung betrifft zum einen, im Horizont von Husserls Inhalts-Auffassungs-Schema, die

passiv-sinnlichen Gefühle und zum anderen die transzendenten passiven Erlebnisse des Wertens.

Wertnehmungen  lassen  sich,  ähnlich  wie  die  rezeptiv-gegenständlichen  Erlebnisse,  gemäß  dem

Inhalts-Auffassungs-Schema  verstehen.  Während  bei  den  gegenständlichen  Erlebnissen  jedoch

Empfindungen  oder  reproduktive  Phantasmen  formend  aufgefasst  werden550,  sind  es  bei  den

Wertnehmungen sinnliche Gefühle. Husserl legt dies etwa in der folgend zitierten Passage dar:

„Wie die Sinnesdaten das Material sind für das Erlebnis, das wir Wahrnehmungserlebnis von Dingen mit den

ihnen  immanenten  Dingerscheinungen  nennen,  so  sind  die  sinnlichen  Gefühle  das  Material  für  unsere

Wertapperzeption, für die Erlebnisse, in denen wir etwa eine Melodie oder eine Symphonie, ein Gedicht usw.

wertend erfassen und genießen in der Einheit eines synthetischen Gefühls.“551

Die  sich  gemäß  dem Inhalts-Auffassungs-Schema  derart  herausbildenden  wertenden  Erlebnisse

zeichnen sich, genauso wie die entsprechenden gegenständlichen und praktischen Erlebnisse, durch

einen ihnen inhärenten Modus der Aufmerksamkeit aus.552 Es handelt sich dadurch um teilweise

aktive Erlebnisse, in denen wir gleichsam beweglich und spontan sein können. Wir können auf

etwas aufmerksam werden, was uns aus dem transzendent-passiven Bereich heraus affiziert und uns

jenem in der Folge in einem wertenden Akt zuwenden. Husserl deutet das etwa in der folgenden

Passage an:

547 Vgl. ebd., S.86.
548 Vgl. ebd., S.72.
549 Vgl. hierzu die Analogie zwischen Wahrnehmungen und Emotionen in der Emotionsphilosophie, z.B. bei Ronald de 

Sousa. Vgl. de Sousa 2009, S.248ff.
550 Vgl. HUA XXIII, S.10ff.
551 HUA XXXVII, S.326.
552 Vgl. HUA III/1, S.75ff.
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„Wie  das  Ich  einen  ichfremden  Erfahrungshintergrund  hat  und  eine  Passivität,  in  der  es  'unbewusst'

Gegenstände  hat,  die  es  affizieren,  und die  zu  aktuellen  Denk-  oder  Anschauungsgegenständen  werden

können, so hat das Ich einen passiven Gemütsuntergrund, nämlich Gegenstände berühren das Gemüt, im

Hintergrund sind schon Gemütsfärbungen da als das Gemütsunterbewusstsein, und diese affizieren in ihrer

Art das fühlende Ich. Das sagt, die Affektion führt zur Gemütszuwendung, das passive Gefühl wird zum

aktiven Ich-habe-Gefallen-Daran.“553

Die  Aufmerksamkeit  der  wertenden  Akte  kann  sich,  wie  bei  den  Wahrnehmungen,  in  eine

mehrstrahlige  Aufmerksamkeit  teilen,  so  dass  wir  in  explizierender  oder  beziehender  Weise

mehrstrahlige wertende Erlebnisse vollziehen können. Auf diese Weise gibt es nach Husserl zum

Beispiel so etwas wie eine „kollektive Freude“554 oder ein „kollektives Gefallen“555. Eine Mutter, die

nach Husserl etwa „liebend auf ihre Kinderschar blickt, umfaßt in einem Akte der Liebe jedes Kind

einzeln und alle zusammen“556.

4.2.3 Praktische Bewusstseinserlebnisse

4.2.3.1 Passive, praktische Bewusstseinserlebnisse

Analog  den  gegenständlichen  und  den  wertenden  Erlebnissen,  kommt  nach  Husserl  auch  den

praktischen Bewusstseinserlebnissen nicht nur eine Ebene sinnlicher Passivität zu, sondern auch

eine Ebene transzendent gerichteter  Passivität.  Er schreibt in diesem Zusammenhang etwa vom

„passiv[en]  Vermissen“557 oder  von  „Wunschregungen“558.  Derart  passiv-praktische  Erlebnisse

können sich hintergründig herausbilden, etwas zur Abhebung bringen, was unsere Aufmerksamkeit

affiziert und uns somit zur Zuwendung in einem praktischen Akt veranlasst. Hintergründig kann

sich bei mir etwa ein Wunsch danach herausbilden, ein Klavierkonzert von Mozart nicht nur von

CD, sondern live zu hören. Dieser Wunsch kann sich aus dem Passiven heraus soweit verdichten,

dass ich mich dem Gewünschten letztlich in einem aktiv wünschenden Akt zuwende. Ich bin dann

in einer wünschenden Einstellung.

553 HUA XXXVII, S.355.
554 HUA III/1, S.279.
555 Ebd.
556 Ebd.
557 HUA XXVIII, S.423.
558 HUA XXXVII, S.355.
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4.2.3.2 Rezeptive und aktive, praktische Bewusstseinserlebnisse

Zu  den  transzendent  gerichteten  praktischen  Akten  zählt  Husserl  nicht  nur  Erlebnisse  des

Wünschens,  sondern  etwa  auch  des  Begehrens,  Wollens,  Strebens  oder  Handelns.559 In  den

Vorlesungen über Ethik und Wertlehre, die er zwischen 1908 und 1914 gehalten hat, hat er sich

besonders  detailliert  mit  den  Erlebnissen  des  Wünschens  und  des  Wollens  auseinandergesetzt.

Gemäß der Erläuterungen, die Husserl dort vornimmt, zeichnet sich das in Wünschen Gewünschte

insofern durch eine gewisse Allgemeinheit und Unspezifität aus, als es nicht direkt in der Weise vor

Augen steht, wie es zu erreichen wäre.560 Demgegenüber ist ein Wollen spezifischer und zielt eher

auf etwas zu Erreichendes ab.  Husserl  unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einem

Wollen,  welches als  ein „sich-zu-etwas-Entschließe[n]“561 einem Handeln vorausgeht  und einem

„handelnden Wolle[n], z.B. in der Ausführung eines früher gefaßten Entschlusses“562. Im Kontrast

vor allem zu den Erlebnissen des Wünschens ist dieser Handlungswille durch einen schöpferischen

und  aktiven  Charakter  gekennzeichnet.563 Derart  beeinflusst  der  Handlungswille  auch

gegebenenfalls mit ihm zusammenhängende Wahrnehmungserlebnisse. Die Objekte, auf die ich in

einem entsprechenden Handlungswillen wahrnehmend gerichtet bin, gehen aus meiner Handlung

hervor und besitzen insofern selbst den Charakter von etwas Schöpferisch-Aktivem. So schreibt

Husserl:

„Während eine sonstige Wahrnehmung den Charakter einer Passivität hat, in der wir etwas, was eben da ist,

hinnehmen,  einem  Daseienden  uns  zuwenden,  hat  die  hier  auftretende  Wahrnehmung,  diejenige  aller

aktuellen Handlungsphasen, den Charakter einer aus der schöpferischen Subjektivität entquollenen, deren

Objekt  infolge  des  schöpferischen  'fiat'  ist.  Das  also  ist  die  unvergleichliche  Eigentümlichkeit  der

Willenssetzung als schaffender Setzung.“564

4.3 Konstitution

Der Begriff der Konstitution ist in Husserls Phänomenologie besonders zentral. Husserl bezeichnet

mit  diesem  Begriff  bestimmte  bewusstseinsmäßige  Leistungen.  Die  phänomenologische

Beschreibung  dieser  bewusstseinsmäßigen  Leistungen,  dieser  Konstitutionsvorgänge,  entspricht

letztlich der phänomenologischen Beschreibung des Bewusstseins selbst. In dieser Weise ist Dermot
559 Vgl. HUA XXVIII, S.102ff.
560 Vgl. ebd., S.104ff.
561 Ebd., S.103.
562 Ebd.
563 Vgl. ebd., S.106ff.
564 Ebd., S.107.
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Moran zu verstehen, wenn er schreibt: „in a sense, the whole problem of phenomenology comes

down to the problem of constitution“565. Entgegen seiner besonderen Relevanz ist der Begriff der

Konstitution durch Husserl jedoch nicht deutlich bestimmt worden, sondern hat den Status eines

„operativen  Begriffs“,  über  welchen  in  der  Diskussion  zu  Husserls  Phänomenologie  bis  heute

kontrovers verhandelt wird.566

Die  konstitutiven  Bewusstseinsleistungen  lassen  sich  zum  einen  immanent  thematisieren,  in

Hinblick darauf, wie sich unser Bewusstsein, unsere Seele und unser Geist herausbilden und zum

anderen in  transzendenter  Hinsicht,  darauf  bezogen,  wie wir  durch unser  Bewusstsein die  Welt

erleben. Die erwähnte immanente Perspektive lässt sich auch als Perspektive verstehen, in der die

Konstitution des Selbst thematisiert wird. Es wurde bereits dargelegt, dass gemäß Husserl die tiefste

Ebene  der  Konstitution  des  Selbst  und  somit  auch  unseres  jeweiligen  und,  des  Weiteren,

gemeinsamen  Zugangs  zur  Welt  „im  absoluten  Fluß  des  inneren  Zeitbewußtseins“567 liegt,  in

welchem sich das Bewusstsein „selbst in einem gewissen tiefliegenden und völlig eigenartigen Sinn

konstituiert“568. In immanenter Perspektive, auf die Konstitution des Selbst bezogen, ließe sich mit

Husserl zum Beispiel weiterhin thematisieren, wie sich Gewohnheiten in unseren gegenständlichen,

wertenden  und  praktischen  Bezugnahmen  und  damit  wesentliche  Züge  unserer  Persönlichkeit

herausbilden  oder  auch,  damit  einher  gehend,  wie  sich  die  höheren  geistigen  Vermögen  des

Denkens  ausprägen  können.  Im  Weiteren  soll  jedoch  nicht,  in  immanenter  Perspektive,  die

Konstitution des  Selbst  im Vordergrund stehen.  Stattdessen wird sich weiterhin vor Allem dem

transzendent  gerichteten Erleben gewidmet,  in  dem wir  etwa auch Kunstwerke und ästhetische

Objekte intendieren. Die Konstitution des Selbst steht gemäß Husserl im Übrigen insofern in einem

Wechselverhältnis  mit  der  objektiv  gerichteten  Konstitution  von  Transzendentem,  „als  das

konstituierende  Subjekt  selbst  im  Prozess  der  [transzendent  gerichteten  W.F.]  Konstitution

konstituiert wird“569. Das sich derart herausbildende Subjekt wiederum konstituiert Transzendentes

gemäß der Weise,  in der es selbst als Subjekt konstituiert  ist.570 So wird seine Aufmerksamkeit

bezüglich Transzendentem etwa auch entsprechend der Struktur der eigenen Konstitution affiziert.

Mit  der  Frage  nach  der  transzendent  gerichteten  Konstitution  ist  das  zentrale  Problem  der

Husserlschen  Phänomenologie  berührt,  wie  es  unser  Bewusstsein  vollbringt,  uns  durch

565 Moran 2000, S.164. Vgl. HUA III/1, S.359.
566 Vgl. Moran 2000, S.164. Zahavi 2009, S.76. Fink 1957.
567 EU, S.205.
568 HUA III/1, S.182.
569 Zahavi 2009, S.78. Vgl. HUA IV, S.251ff.
570 Vgl. EU, S.136ff.
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Bewusstseinserlebnisse, die in sich mannigfaltig und bei jedem von uns verschieden sind, einen

Zugang zur Welt zu ermöglichen, durch den wir uns einheitlich und intersubjektiv verständigend

auf transzendente Gegenstände beziehen.571 Darüber, wie diese konstitutive Bewusstseinsleistung

und mit ihr das Verhältnis von Welt und Bewusstsein im Sinne Husserls verstanden werden kann,

wird in der Husserl-Forschung bekanntlich umfassend diskutiert.  In dieser Diskussion wird sich

unter anderem damit auseinandergesetzt, ob das Verhältnis zwischen Welt und Bewusstsein gemäß

Husserl in realistischer oder idealistischer Weise begriffen werden soll.572 In der vorliegenden Arbeit

wird  diesen  Fragen  nicht  weiter  nachgegangen.  Die  transzendent  gerichtete  Konstitution  kann

allgemein  als  „sinngebende  und  Seinsgültigkeit  verleihende  Leistung  des  Bewusstseins“573

aufgefasst werden oder, um einen prägnant formulierten Vorschlag von Zahavi zu zitieren:

„Konstitution  muss  als  ein  Prozess  verstanden  werden,  der  dem,  was  konstituiert  wird,  gestattet  zu

erscheinen, sich zu entfalten, sich zu artikulieren und sich selbst als das zu zeigen, was es ist.“574

Dieser  bewusstseinsmäßige  Zugang zur  Welt,  in  dem uns  selbige  teilweise  in  originärer  Weise

erscheint, lässt sich auf der Grundlage der bisherigen Ausführungen dieses Kapitels differenzieren.

So gewinnen wir in gegenständlicher, wertender und praktischer Weise Zugang zur Welt und die

Gegenstände  der  Welt  sind  uns  entsprechend  zum  Beispiel  Wahrnehmungsgegenstände,

Wertgegenstände oder praktische Gegenstände. Innerhalb dieser einzelnen Bereiche konstituieren

wir  die  Welt,  wie  beschrieben,  jeweils  in  passiver,  rezeptiver  oder  aktiver  Weise.  Passivität,

Rezeptivität  und  Aktivität  lassen  sich  mit  Husserl  auch  als  Modi  konstituierender  Synthesen

begreifen. Demnach gehen die Bewusstseinserlebnisse auf subjektiver Seite, im Fluss des inneren

Zeitbewusstseins,  passive,  rezeptive und aktive Synthesen ein,  so dass sich auf objektiver Seite

Verhältnisse ergeben, durch die wir einen einheitlichen Zugang zur Welt gewinnen.575 Beziehen wir

uns etwa wahrnehmend auf einen bestimmten Gegenstand, dann erscheint uns dieser Gegenstand

von ganz verschiedenen Standpunkten aus und im zeitlichen Verlauf der Wahrnehmung als ein und

derselbe identische Gegenstand. Unser Bewusstsein ist mithin in einem synthetisierenden Vollzug.

Mannigfaltige  Bewusstseinserlebnisse  synthetisieren  sich  so,  dass  ein  einheitlicher  Gegenstand

erscheinen  kann.  Die  konstituierenden  Synthesen  können  auch  über  einen  Bewusstseinsmodus

hinausgreifen und sich über mehrere Arten von Erlebnissen hinweg vollziehen. Wir können etwa

denselben, gerade wahrgenommenen Gegenstand auch in eine Phantasieumgebung versetzen oder

571 Vgl. Moran 2000, S.60ff.
572 Vgl. Zahavi 2009, S.76.
573 Wehrle 2010, S.172. Vgl. Moran 2000, S.165.
574 Zahavi 2009, S.76f.
575 Vgl. HUA I, S.77ff. HUA III/1, S.272ff. Sokolowski 2000, S.27ff.

113



uns zu einem späteren Zeitpunkt mit einem bestimmten Gefühl an ihn erinnern. Der Gegenstand,

der ein ästhetischer Wertgegenstand oder ein Gebrauchsgegenstand sein mag, wird auch in diesen

Fällen  und  modusübergreifend  als  identischer  Gegenstand  intendiert.  Gleichermaßen  sind  auch

konstituierende Synthesen am Werk, wenn wir über den Gegenstand reden und uns mit anderen

über  ihn  verständigen.  Uns  sind  durch  passive,  rezeptive  und  aktive  Synthesen  Bezüge  auf

einheitliche  sinnliche  Gegenstände,  theoretische  Gegenstände,  Wertgegenstände  und  praktische

Gegenstände  möglich.  Daher  kann  mit  Husserl  die  „Synthesis  als  Urform des  Bewußtseins“576

begriffen werden.577

Auf  der  Grundlage  der  bis  hier  vorgetragenen  Merkmale  transzendent-intentionaler

Bewusstseinserlebnisse  ließe  sich  bereits  in  einer  ersten  Annäherung  aufzeigen,  wie  wir

Gegenstände  bestimmter  „Gegenstandsregionen“578 konstituieren.  Es  ließe  sich  beispielsweise

genauer erläutern, wie wir Gegenstände als  rein körperliche,  physische Gegenstände intendieren

oder wie wir auf theoretische Gegenstände, auf Denkgegenstände,  Bezug nehmen. In derartigen

Beschreibungen  der  Konstitution  von  „Gegenstandsregionen“  liegt,  wie  dargelegt,  ein

hauptsächliches Interesse der Phänomenologie Husserls. Husserls diesbezüglicher Fokus ist jedoch

sehr weitgreifend und umfasst etwa auch die Beschreibung der Konstitution bestimmter kultureller

Institutionen,  „wie  z.B.  Staat,  Recht,  Sitte,  Kirche  usw.“579.  Zum  Nachvollzug  entsprechender

Konstitutionsbeschreibungen  sind  die  bis  hier  erläuterten  Merkmale  und  Differenzierungen  der

Phänomenologie Husserls freilich noch nicht zureichend. Gleiches gilt für die Beschreibung der

Konstitution des Gegenstandsbereichs, der in der vorliegenden Arbeit anvisiert ist: des Bereichs der

Kunstwerke,  der  ästhetischen  Gegenstände  sowie,  allgemeiner,  der  ästhetischen  Verhältnisse

unseres Lebens.

4.4 Korrelativität

Darauf,  dass  die  subjektive,  konstituierende  Seite  und  die  objektive,  konstituierte  Seite

transzendenter  Erlebnisse  in  einem  Korrelationsverhältnis  zueinander  stehen,  wurde  schon

eingegangen.  Nun ist  etwas deutlicher,  wie die  subjektive  und die  objektive  Seite  transzendent

gerichteter  Erlebnisse  beschaffen  sind.  Wir  richten  uns  grundsätzlich  in  gegenständlichen

Erlebnissen  auf  Gegenständliches,  in  wertenden  Erlebnissen  auf  Wertes  und  in  praktischen

576 HUA I, S.77.
577 Vgl. HUA III/1, S.272ff.
578 Ebd., S.354.
579 Ebd.

114



Erlebnissen auf Praktisches.  Diese Angabe lässt  sich etwa mit  Blick auf  einzelne Erlebnisarten

weiter differenzieren. So sind wir in Wahrnehmungen etwa auf Wahrgenommenes, in Phantasien auf

Phantasiertes oder im Denken auf Gedachtes bezogen. Hinsichtlich der wertenden und praktischen

Erlebnisse sind weitere Differenzierungen nötig. Dies liegt etwa daran, dass wir uns in unseren

tatsächlichen Lebensvollzügen gemäß Husserl wertend und praktisch stets auch auf Gegenstände

beziehen. In diesem Sinne gehen wertende Akte auf Gewertetes und praktische Akte beispielsweise

auf Gewünschtes oder Gewolltes.580 Wenn vor mir etwa ein Becher mit Erdbeereis steht, welches

ich hübsch angerichtet finde und zu verspeisen wünsche, dann richte ich mich in einem ästhetisch

wertenden und zugleich praktischen Erleben auf  einen Gegenstand der  Wahrnehmung,  das  Eis,

welches mir als Gewertetes und Gewünschtes erscheint. Freilich ließe sich das Eis auch in einem

nur  phantasierenden  Erlebnis  werten  und  wünschen.  Hier  deutet  sich  an,  dass  wertende  und

praktische Akte stets in objektivierenden Akten fundiert sind und wir, korrelativ, hinsichtlich der

objektiven Seite von Wertgegenständen und praktischen Gegenständen sprechen können.

Wenn  wir  von  der  gegenständlichen  Unterlage  absehen  und  die  wertenden  und  praktischen

Erlebnisse  rein  für  sich nehmen,  dann beziehen selbige  sich,  wie  Husserl  etwa meint,  auf  den

„konkreten Werte selbst“581 oder das „'Gewollt[e] als solches'“582. Die Werte kennzeichnet Husserl in

seinen  Schriften  zur  Ethik  verschiedentlich  näher  als  Schönheitswerte  und  Gutwerte.583 Die

unmittelbaren objektiven Korrelate rein praktischer Erlebnisse bezeichnet er unter anderem auch als

Zwecke und Mittel.584 An der angeführten Unterscheidung jener objektiven Korrelate ist in unserem

Zusammenhang der Ausdruck der Schönheitswerte auffällig. Die Schönheitswerte lassen sich mit

Husserl klar dem Bereich des Ästhetischen zuordnen. Es handelt sich um den Bereich ästhetisch

relevanter  Werte.  Mit  den  Gutwerten  eröffnet  sich  demgegenüber  unmittelbar  ein  Zugang  zur

praktischen Sphäre. Die Gutwerte sind deutlich mit der Sphäre der Praxis korreliert und bilden den

Bereich  ethisch  relevanter  Werte.  Es  sind  die  Werte,  die  in  unseren  praktisch  ausgerichteten

Vollzügen, etwa dem, was wir wünschen oder wollen sowie beispielsweise auch unseren Zwecken

und  Mitteln,  fundierend  zugrundeliegen.  Gutwerte  können  demnach  zwar  nicht  als  die

unmittelbaren objektiven Korrelate rein praktischer Erlebnisse angesehen werden, mittelbar aber,

fundiert durch entsprechende wertende Erlebnisse, beziehen sich praktische Akte auf Gutwerte. So

sind wir wünschend und wollend auf etwas bezogen, was wir für gut halten.585 Die rein praktischen

580 Vgl. ebd., S.220ff.
581 Ebd., S.221.
582 Ebd.
583 Vgl. etwa HUA XXVIII, S.47. HUA XXXVII, S.189.
584 Vgl. etwa ebd., S.277f.
585 Vgl. ebd., S.342ff.
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objektiven  Korrelate,  wie  zum Beispiel  das  Gewünschte-,  Gewollte-  oder  Erstrebte  als  solches

sowie Zwecke und Mittel, stellen sich uns allesamt im Lichte der sie fundierenden Güte dar. Der

praktische Gehalt der Gutwerte ist gar bereits in den wertenden Akten erkennbar, mit denen wir uns

auf sie beziehen. Werden Schönheitswerte nach Husserl nämlich in nicht-existenzialen Wertungen

intendiert, so richten wir uns auf Gutwerte in existenzialen Wertungen.586 Damit sind Gutwerte auch

insofern unmittelbar an praktisches Erleben gebunden, als wir bereits im wertenden Bezug auf sie

an  ihrer  Existenz,  ihrer  Hervorbringung  und  praktischen  Verwirklichung  interessiert  sind.  Vor

diesem Hintergrund soll für die folgenden Erläuterungen zunächst angenommen werden, dass wir

uns gemäß Husserl in objektivierenden Akten auf sinnliche und theoretische Gegenstände beziehen.

Des Weiteren soll angenommen werden, dass wir uns gemäß Husserl in rein wertenden Akten nicht-

existenzial  und ohne jede praktische Implikation auf  Schönheitswerte  beziehen. Schließlich soll

angenommen werden, dass wir uns gemäß Husserl in praktischen Akten etwa auf das Gewollte als

solches,  Zwecke  und  Mittel  im Lichte  ihrer  Güte  und  damit  letztlich,  mittelbar,  auf  Gutwerte

beziehen.  Diese  Charakterisierung  der  objektiven  Korrelate  von  praktischen  Akten  blendet  die

unterste, gegenständliche, aber nicht die wertende Ebene aus. So verstanden beziehen wir uns in

praktischen  Akten  auf  Gutwerte.  In  unseren  tatsächlichen  Lebensvollzügen  sind  sowohl

Schönheitswerte als auch Gutwerte in Gegenständen fundiert. Wir konstituieren Gegenstände auf

diese Weise etwa als  ästhetische Gegenstände oder als Gebrauchsgegenstände,  zum Beispiel  als

Mittel für etwas.

Mit Husserl kann die „subjektiv-orientierte Seite“587 des Konstituierenden auch als noetische Seite

oder als Seite von cogito und cogitationes bezeichnet werden und die „objektiv-orientierte“588 Seite

des Konstituierten als noematische Seite des cogitatum.589 Noetische und noematische Seite sind in

allen Bereichen unseres transzendenten Erlebens derart korrelativ miteinander verbunden, dass jede

noch  so  kleine  Veränderung  auf  der  noetischen  Seite  eine  entsprechende  Veränderung  auf  der

noematischen Seite mit sich bringt.590

586 Vgl. HUA XXVIII, S.47.
587 HUA III/1, S.180.
588 Ebd.
589 Vgl. HUA I, S.70ff.77ff.
590 Vgl. HUA III/1, S.296.
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4.5 Positionalität und Neutralität

Die  Unterscheidung  zwischen  Positionalität  und  Neutralität  betrifft  gemäß  Husserl  eine

„grundwesentliche  Eigentümlichkeit  alles  Bewußtseins  überhaupt“591.  Sie  gilt  für  „alle

Aktsphären“592,  also  gleichermaßen  für  gegenständliche,  wertende  und  praktische  Akte.

Grundsätzlich meint Positionalität zunächst, dass wir die Gegenstände, Schönheitswerte, Gutwerte,

Zwecke und Mittel, die wir objektivierend, wertend und praktisch intendieren, in bestimmten Modi

intendieren.  Husserl  bezeichnet  Positionalität  auch  als  Setzung  oder  Thesis  und  spricht  von

positionalen,  setzenden und thetischen Charakteren  von Akten.  Die positionalen  Charaktere der

objektivierenden Akte bezeichnet Husserl als doxische Charaktere. Demgegenüber, so verdeutlicht

er,  sind die entsprechenden Charaktere der wertenden und praktischen Akte „nicht doxische“593.

Unter  den  doxischen  Charakteren  ist  der  Charakter  der  Urdoxa  nach  Husserl  von  besonderer

Relevanz.594 In  einem  urdoxischen  objektivierenden  Akt  sind  wir  von  der  Existenz  des

Gegenstandes, den wir darin intendieren, überzeugt. Wir intendieren ihn im Modus des „'gewiß'

oder 'wirklich' seiend“595, wobei es sich bei dieser Beschreibung um eine Beschreibung mit Blick

auf die noematische Seite handelt. 'Gewißheit' und 'Wirklichkeit' sind Charaktere, die auf objektiver

Seite, am Noema, auftreten, während durch „Urglaube oder Urdoxa“596 korrelativ der entsprechende

subjektive,  noetische  Charakter  bezeichnet  ist.  Husserl  spricht  in  diesem  Zusammenhang  von

objektiven  Seinscharakteren  und  subjektiven  Glaubenscharakteren.597 Die  anderen  doxischen

Charaktere neben dem Urdoxischen sind nach Husserl Modifikationen desselbigen.598 In derartigen

doxischen  Modifikationen  intendieren  wir  Gegenstände  beispielsweise  als  „'möglich',  […]

'wahrscheinlich',  'zweifelhaft'  [oder W.F.]  'fraglich'“599.  Auch damit sind noematische Charaktere

bezeichnet,  denen  subjektiv  entsprechende  Glaubenscharaktere  korrelieren.  Die  modifizierten

Seinscharaktere  können  nach  Husserl  bei  entsprechender  Aufmerksamkeitswendung  selbst

urdoxisch  erfasst  und,  des  Weiteren,  ausgedrückt  werden.  Wir  können  auf  diesem Wege  etwa

ausdrücken,  dass  etwas  tatsächlich  'möglich',  'wahrscheinlich',  'zweifelhaft'  oder  'fraglich'  ist.600

Ähnliches gilt auch für die positionalen Charaktere der wertenden und praktischen Akte, zu deren

Beschaffenheit sich Husserl jedoch nur wenig geäußert hat. Seine diesbezüglichen Überlegungen

591 Ebd., S.259.
592 Ebd., S.260.
593 Ebd., S.269.
594 Vgl. ebd., S.240ff.
595 Ebd., S.240.
596 Ebd., S.241.
597 Vgl. ebd., S.238ff.
598 Vgl. ebd., S.240ff.
599 Ebd., S.240.
600 Vgl. ebd., S.240ff.
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lassen vermuten, dass er diese Charaktere weitgehend analog zu den doxischen Charakteren begriff.

So ist in den Ideen I etwa zu lesen:

„Denn  jedes  Gemütserlebnis,  jedes  Werten,  Wünschen,  Wollen  ist  in  sich  entweder  charakterisiert  als

Gewißsein oder als Angemutetsein oder als vermutendes, zweifelndes Werten, Wünschen, Wollen.“601

Wie  wir  gemäß  Husserl  mithin  in  objektivierenden  Akten  in  bestimmten  doxischen  Modi  auf

Gegenstände gerichtet sind, so sind wir in wertenden und praktischen Akten in weitgehend analogen

positionalen Modi auf die entsprechenden Schönheitswerte und, mittelbar, Gutwerte gerichtet. Wie

uns also Gegenstände, auf die wir uns intentional beziehen, in ihrer Existenz etwa sicher, möglich,

fraglich oder zweifelhaft  sind,  so sind uns analog auch Schönheitswerte  und Gutwerte,  die wir

wertend und praktisch intendieren, sicher, möglich, fraglich oder zweifelhaft. Damit geht einher,

dass nicht nur unsere objektivierenden Akte normierbar sind und der Vernunft unterstehen, sondern

auch unsere wertenden und praktischen Bezugnahmen auf Schönheitswerte und Gutwerte. So kann

zum  Beispiel  ein  praktischer,  auf  etwas  vermeintlich  Gutes  gerichteter  Wunsch  insofern  der

Vernunft  unterstehen,  als  es  fraglich  ist,  ob  er  sich  tatsächlich  auf  etwas  Gutes  und  insofern

Wünschenswertes bezieht, ob das sich im Lichte von Güte darstellende Gewünschte als solches

tatsächlich durch etwas Gutes fundiert ist.

Husserls Auffassung, wonach die transzendent gerichteten Akte aller Aktsphären und mithin unser

gesamtes  transzendent  gerichtetes  Bewusstsein  von  Positionalität  durchdrungen  sind,  hat  eine

besondere Relevanz für die Methodik seiner Phänomenologie, genauer gesagt für jenen Teil der

Methodik,  wonach  wir  durch  eine  phänomenologische  Epoché,  eine  Enthaltung  von  der  uns

gewöhnlichen Entschiedenheit, einen Schritt dahin vollziehen, das jeweils eigene Bewusstsein in

phänomenologischer Einstellung in den Blick zu bekommen. Diese sehr umfassende Epoché lässt

sich  mit  Husserl  auch  als  eine  Einklammerung  oder  Neutralisierung  der  Positionalität  unseres

transzendent gerichteten Bewusstseins verstehen.602 In ihr werden die positionalen Charaktere der

Akte aller Aktsphären außer Kraft gesetzt, so dass wir dann ob der Existenz und Wirklichkeit der

durch  uns  intendierten  Gegenstände,  Schönheitswerte  und  Gutwerte  im  Unentschiedenen

verbleiben.

601 Ebd., S.271.
602 Vgl. ebd., S.61ff.
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Für die vorliegende Arbeit ist Husserls Unterscheidung zwischen Positionalität und Neutralität auch

deshalb sehr wichtig, weil er das ästhetische Erfahren als eine neutrale Bezugnahme begreift und

phänomenologische  und  ästhetische  Haltung  für  ihn  von  daher  verwandt  sind.  Während  die

phänomenologische Epoché jedoch den gesamten Horizont unseres transzendenten Erlebens betrifft

und  somit  auch  als  Neutralisierung  „der  Generalthesis  der  natürlichen  Einstellung“603 begriffen

werden  kann,  sind  die  neutralen  Akte  ästhetischen  Erfahrens  auf  engere  Zusammenhänge,  auf

ästhetische Objekte, gerichtet.604 Ästhetische Erfahrungen sind nach Husserl neutral,  insofern sie

sich auf der Grundlage von Phantasien vollziehen. Phantasien sind unter den sonst positionalen

transzendent  gerichteten Erlebnissen solche Erlebnisse,  die  von sich aus und wesentlich neutral

sind.605 In  ihnen ist  das  durch sie  Intendierte  hinsichtlich  seiner  Existenz oder  Inexistenz  nicht

relevant.

4.6 Vernunft

Unsere positionalen objektivierenden,  wertenden und praktischen Akte unterstehen allesamt der

Vernunft.606 Die  „'Rechtsprechun[g]  der  Vernunft'“607 hat  besondere  Relevanz  für  die

objektivierenden Akte, in denen Setzungen im urdoxischen Modus 'seiend' vollzogen werden sowie

für  die  wertenden  und  praktischen  Akte  in  den  analogen  Modi.  Mit  derartigen  Akten  geht

unmittelbar  eine  Prätention  auf  Vernünftigkeit,  auf  Wahrheit,  Schönheit  und  Güte  einher.  Die

urdoxischen  und  die  analogen  Charaktere  können  mit  Husserl  aus  diesem  Grund  als

„Vernunftcharakter[e]“608 bezeichnet werden. Die Setzung eines Gegenstandes,  Schönheitswertes

oder Gutwertes ist demnach dann vernünftig, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden

kann, dass der jeweils gesetzte Gegenstand tatsächlich existiert, der Schönheitswert tatsächlich ein

positiver Schönheitswert und der Gutwert tatsächlich ein positiver Gutwert ist. Die gegenteiligen

Charaktere  des  nicht-seiend  oder  nicht-wirklich  sind  entsprechend  Charaktere,  die  einer

Ausweisung  von  Unvernunft  zugrundeliegen.  Mit  Blick  vor  allem  auf  rezeptive

Erlebenszusammenhänge erläutert Husserl dies etwa in der folgend zitierten Passage:

603 Ebd., S.61.
604 Die ästhetische Bezugnahme auf solche ästhetischen Objekte ist es jedenfalls, was die Ästhetik im engeren Sinne 

auszeichnet, die im Kapitel 7 dargelegt wird. Das ästhetische Erleben im weiteren Sinne, auf welches im Kapitel 8 
eingegangen wird, ist demgegenüber grundsätzlich anders beschaffen.

605 Vgl. ebd., S.250ff.
606 Eine Ausnahme bilden, wie deutlich wurde, die neutralen Phantasieakte mit denen keine positionale Prätention auf 

Wahrheit oder Falschheit verbunden ist.
607 HUA III/1, S.312.
608 Ebd., S.315.
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„Wie die in schlichter Gegenstandssetzung gesetzten Gegenstände als bloße Sinne ihre logisch normativen

Prädikate wahrhaft-seiend und nicht-seiend gewinnen, so gewinnen in parallelen Domänen die in schlichter

Wertsetzung  und  Willenssetzung  gesetzten  Gegenstandswerte  auch  ihre  besonderen  axiologischen  und

praktischen Normprädikate. Fungieren hier aber schon Erkenntnisgegenstände, die sich aber sprachlich nicht

deutlich abheben, und zwar wirklich seiende, als Substrat der Wertung und der Wollung, so haben wir im

Werten und Wollen vermeinte konkrete Wertobjekte und konkrete praktische Objekte, die in sich zunächst als

wirkliche Dinge gesetzt sind, aber Dinge, mit Wertcharakteren und praktischen Charakteren behaftet. So sind

sie gemeint, und die Frage der Wahrheit ist dann, ob sie, wenn sie schon gesichert sind als wahrhaft seiende

Dinge, nun auch wirkliche Werte, wirkliche Güter sind, wahre Zwecke, wahre Mittel.“609

Um auszuweisen,  ob  die  objektivierende,  wertende  oder  praktische  Setzung  in  dem jeweiligen

Vernunftcharakter tatsächlich vernünftig oder unvernünftig ist, vollziehen wir nach Husserl einen

Einstellungswechsel von den entsprechenden, schlicht-transzendent gerichteten Akten in spezifisch

normative „Vernunftakte“610. Vor einem solchen Einstellungswechsel und für gewöhnlich sind wir

nach  Husserl,  schlicht,  in  transzendent  gerichteten  Akten  auf  Transzendentes  gerichtet.  Wir

beziehen uns auf Gegenstände verschiedenster Art, auf Wertes oder Praktisches, weitestgehend in

der Haltung, dass selbiges existiert und wirklich ist, ohne dass wir diese Haltung unterbrechen oder

infrage stellen. In Husserls Terminologie beziehen wir uns „durch“611 Noemata oder, wie Husserl

die Noemata auch nennt, durch Sinne612 auf Gegenstände, Wertkorrelate und praktische Korrelate.613

Die  Einheit  eines  Sinnes  und  eines  Setzungscharakters  bezeichnet  Husserl,  dem  noetischen

Terminus  der  „Setzung“  entsprechend,  auch  als  „Satz“614.  Wir  haben  es  insofern  mit

gegenständlichen,  werten  und  praktischen  Sätzen  zu  tun.  Diese  Sätze  können,  für  die

objektivierenden  Akte  gesprochen,  etwa  Seinssätze,  Zweifelssätze  oder  Fraglichkeitssätze  und

bezüglich der wertenden und praktischen Akte entsprechend analoge Sätze sein. Für die vernünftige

Ausweisung der Seinssätze sowie der vernunftprätendierenden Sätze der wertenden und praktischen

Akte begeben wir uns nach Husserl in eine Einstellung, in der wir nicht mehr, schlicht, durch die

entsprechenden Sinne und Sätze Transzendentes intendieren, sondern uns mit einem normativen

Interesse auf die Sinne und Sätze selbst beziehen, die Sinne in Hinblick darauf betrachtend, ob in

ihnen der jeweilige Gegenstand, Schönheitswert oder, mittelbar, Gutwert tatsächlich vorliegt.615

609 HUA XXXVII, S.277.
610 Ebd., S.272.
611 HUA III/1, S.297. Vgl. HUA XXXVII, S.261ff.
612 Vgl. HUA III/1, S.297ff. HUA XXXVII, S.259ff.
613 HUA III/1, S.221f.
614 Vgl. ebd., S.305f.
615 Vgl. HUA XXXVII, S.267ff.
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Nach Husserl  ist  eine Setzung dann vernünftig  und berechtigt,  wenn der korrelative „Sinn und

Satz“616 im  „Modus  der  Fülle“617 vorliegt  und  das  darin  Gesetzte  zu  originärer  Gegebenheit

kommt.618 Noetisch  gewendet  spricht  Husserl  in  diesem  Zusammenhang  auch  von  „originärer

Evidenz“619. Kommt das Gesetzte zu originärer Gegebenheit, dann ist es uns in originärer Evidenz,

einsichtig  gegeben.  Originär  Gegebenem können  wir  nach  Husserl  berechtigt  und  „'vernünftig

motiviert'“620 den  Vernunftcharakter  zusprechen.  Die  Zusammenhänge  zwischen  Vernunft  sowie

originärer Evidenz und Gegebenheit gelten nach Husserl nicht nur für die gegenständliche Sphäre,

sondern auch für die wertende und praktische Sphäre. Vor diesem Hintergrund schreibt Husserl:

„Die 'theoretische' oder 'doxologische Wahrheit', bzw. Evidenz hat ihre Parallele in der 'axiologischen und

praktischen Wahrheit, bzw. Evidenz', wobei die 'Wahrheiten' der letzteren Titel in doxologischen Wahrheiten,

nämlich in spezifisch logischen (apophantischen) zum Ausdruck und zur Erkenntnis kommen.“621

Wie uns demnach Gegenstände in originärer Evidenz gegeben sein können, so auch Wertkorrelate

und praktische Korrelate, Schönheitswerte und Gutwerte. Dabei bezeichnet der Ausdruck „originäre

Evidenz“  nach  Husserl  eine  „oberste  Gattung“622 verschiedener  Arten  von  Evidenz.  Husserl

unterscheidet etwa zwischen apodiktischer Evidenz, in der uns „Wese[n] und Wesensverhalt[e]“623

einsichtig  gegeben  sind  und  assertorischer  Evidenz,  in  der  wir  „Individuelles“624 einsichtig

gewahren, zum Beispiel ein Ding oder einen individuellen Sachverhalt.625 Weiterhin differenziert

Husserl zwischen adäquater und inadäquater Evidenz. Die adäquate Evidenz ist gemäß Husserl ein

„Vollkommenheitsideal“626.  In  ihr  „sind  alle  Momente  einer  Gesamtintention  vollständig

anschaulich erfüllt; sie sind leibhaft als sie selbst gegeben“627. Transzendente Dingrealitäten können

uns nach Husserl „prinzipiell“628 nur in inadäquater Evidenz erscheinen. Von solchen sinnlichen

Realitäten  ist  uns  tatsächlich  nur  die  uns  zugewandte  Seite  anschaulich,  während  wir  die  sich

anschließenden  Seiten  durch  leer  vorgreifende  Antizipationen  mitintendieren.629 In  der  näheren

Betrachtung des inadäquat erfahrenen Gegenstandes können sich unsere Antizipationen fortlaufend

616 HUA III/1, S.315.
617 Ebd., S.305.
618 Vgl. ebd., S.314ff.
619 Ebd., S.321.
620 Ebd., S.316.
621 Ebd., S.323.
622 Ebd., S.318.
623 Ebd.
624 Ebd., S.317.
625 Vgl. ebd., S.317f.
626 Mlinar 2010, S.105.
627 Ebd.
628 HUA III/1, S.319.
629 Vgl. Abschnitt 4.2.1.2.3.
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und evident bestätigen oder sie können irritiert und letztlich enttäuscht werden und der zunächst

intendierte Gegenstand kann sich dann als etwas anderes herausstellen.

Nach  Husserls  Ansicht  kommt  der  Phänomenologie  die  Aufgabe  zu,  in  wesensmäßiger

Allgemeinheit und unter Rücksicht auf die „noetischen und noematischen Gegebenheiten“630, die

Arten  evidenter  Erlebnisse  zu  erforschen,  in  denen  sich  die  Gegenstände  „jeder  Region  und

Kategorie“631 typischerweise  konstituieren.  In  der  vorliegenden  Arbeit,  in  der  das  Gebiet  der

Ästhetik thematisiert ist, haben wir es gemäß Husserl zuvorderst mit axiologischen, „ästhetische[n]

Wahrheit[en]“632 zu tun.

630 HUA III/1, S.321.
631 Ebd.
632 HUA XXXVII, S.283.
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5. Die transzendent-intentionalen Bewusstseinserlebnisse. Ihre inneren Relevanzen

In  diesem  Kapitel  wird  das  Verhältnis  zwischen  transzendent-gerichteten  gegenständlichen,

wertenden und praktischen Erlebnissen thematisiert.  Der Fokus wird sich allerdings,  da Husserl

dieses  Verhältnis  hinsichtlich  der  passiven  Ebene  kaum  behandelt  hat,  vorwiegend  auf  die

objektivierenden,  wertenden  und  praktischen  Akte  richten.  Der  Umstand,  dass  Husserl  das

Verhältnis  zwischen  den  verschiedenartigen  Akten  maßgeblich  durch  hierarchische  Strukturen

geprägt sah, wird hinsichtlich dreier verschiedener Aspekte entfaltet. Dabei wird sich im Fortgang

des  Kapitels  mit  der  Erläuterung  dieser  Aspekte  immer  mehr  unseren  konkreten

Lebensverhältnissen  und  schließlich  gar  dem  ästhetischen  Erleben  angenähert.  Zuerst  wird  im

Abschnitt 5.1 darauf eingegangen, dass Husserl das Verhältnis zwischen den drei Aktarten als ein

Fundierungsverhältnis  begreift,  wonach objektivierende Akte fundierend sind für wertende Akte

und diese wiederum fundierend sind für praktische Akte. Danach wird im Abschnitt 5.2 näher auf

den Begriff der Einstellung eingegangen. Während in diesem Zusammenhang eher spezifische und

punktuelle  Erlebenskonstellationen  im Vordergrund  stehen,  wird  im Abschnitt  5.3  das  Problem

erörtert, welche Art von transzendent-bezogenen Akten für unsere gewöhnlichen Erlebensvollzüge

gemeinhin und übergreifend von besonderer Relevanz ist.

5.1 Fundierung

In  seiner  phänomenologischen  Erforschung  des  Bewusstseins  nimmt  Husserl  die  transzendent-

gerichteten Erlebnisse nicht nur in der Weite ihres Spektrums in den Blick, sondern er stellt auch

Fundierungsverhältnisse  unter  den  Erlebnissen  fest,  ihm  liegt  mithin  an  dem „Nachweis  einer

Stufenordnung  innerhalb  der  verschiedenen  Erfahrungsdimensionen“633.  In  den  bisherigen

Erläuterungen wurden bereits einige fundierte Erlebnisse und Fundierungszusammenhänge berührt.

So hatten wir es etwa mit den Bildvorstellungen und den Zeichenvorstellungen zu tun, bei denen es

sich um fundierte Akte handelt. Für gewöhnlich sind Bild- und Zeichenvorstellungen in schlichten

Wahrnehmungen fundiert. Wir nehmen in beiden Fällen etwas Gegenständliches wahr, gehen aber

in fundierten bildlichen oder zeichenartigen Vorstellungen über dieses fundierende Gegenständliche

hinaus,  auf  etwas  Anderes,  von  dem  Gegenständlichen  Verschiedenes.  In  den  folgenden

Erläuterungen wird von derartigen Fundierungsverhältnissen innerhalb einzelner Erlebnissphären

abgesehen und sich spezifisch auf das Fundierungsverhältnis konzentriert,  welches nach Husserl

633 Steffen 2010, S.109.
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zwischen den transzendent-gerichteten objektivierenden, wertenden und praktischen Akten besteht.

In unseren bewusstseinsmäßigen Erlebensvollzügen kommt den gegenständlichen Erlebnissen eine

grundsätzliche  Rolle  zu.  Durch  sie  können  wir  die  Welt  gegenständlich  intendieren.  Dies  gilt

zunächst  bezüglich  der  passiv-gegenständlichen  Erlebnisse,  die  Husserl  vielfach  als  Grundlage

unserer  transzendent-bezogenen  objektivierenden,  wertenden  und  praktischen  Ausrichtungen

beschreibt.634 Aber auch abgesehen von der passiven Ebene, im rezeptiven und aktiven Bereich, sind

die  gegenständlichen  Erlebnisse  grundlegend  für  andere  Bezugnahmen.  So  ist  Husserl  der

Auffassung, dass praktische Akte stets in wertenden Akten fundiert sind und wertende Akte stets in

objektivierenden Akten fundiert sind. Husserl beschreibt das etwa in der folgend zitierten Passage:

„Wir hatten die Titel Erkenntnis-(Urteils-)bewusstsein, Gefühls-, Willensbewusstsein; das fühlende setzt das

erkennende, das wollende wieder das fühlende voraus, schließt es als Unterlage in sich.“635

Gemäß dem Fundierungsverhältnis zwischen objektivierenden, wertenden und praktischen Akten,

welches  also  als  ein  bestimmtes  Voraussetzungsverhältnis  verstanden  werden  kann,  in  dem

fundierende Akte die Voraussetzung für darin fundierte Akte sind, muss uns demnach zunächst ein

Gegenstand  vorliegen,  damit  wir  etwas  haben,  was  wir  dann  erst  einmal  werten  können.  Der

zugrundeliegende objektivierende Akt kann dabei sowohl ein vorstellender Akt sein, als auch ein

aktiver  Denkakt.  So  kann  sich  ein  ästhetisches  Werten  zum  Beispiel  auf  einen  sinnlichen

Kunstgegenstand beziehen oder auch auf einen Denkgegenstand, wie im Falle eines Mathematikers,

der  sich  „für  die  Schönheit  eines  Beweises,  einer  Theorie“636 begeistert.  Praktische  Akte  sind

wiederum in den wertenden Akten fundiert. Sie setzen nicht nur einen Gegenstand voraus, auf den

sie  sich  etwa  wünschend,  begehrend,  wollend  oder  strebend  beziehen  können,  sondern  der

Gegenstand muss zudem im Sinne eines Gutwertes gewertet sein.637 Ich beziehe mich praktisch

derart auf etwas, was ich für gut halte. Die objektiven praktischen Korrelate meines Erlebens, die

Zwecke oder Mittel  etwa, stellen sich mir als  etwas Gutes dar und mein Wünschen, Begehren,

Wollen oder Streben richtet sich an dieser Güte aus.

Verschiedentlich  lässt  Husserl  anklingen,  dass  die  fundierten  Akte  in  ihrer  Struktur  den

fundierenden  Akten  angepasst  sind.638 Beziehe  ich  mich  demnach  etwa  in  einem  schlichten

634 Vgl. EU, S.23ff.
635 HUA XXXVII, S.277. Vgl. auch HUA XXVIII, S.72,252. HUA XXXVII, S.215.
636 HUA XXVIII, S.259.
637 Vgl. ebd., S.47,127,130.
638 Vgl. HUA III/1, S.220ff. HUA XXXVII, S.273ff.
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Wahrnehmungsakt mit ungeteilter Aufmerksamkeit auf einen schlichten Wahrnehmungsgegenstand

und ist  in meinem gegenständlichen Wahrnehmen ein Werten fundiert,  dann handelt  es sich bei

diesem  Werten  um  ein  „schlichtes  Werten“639 und,  korrelativ,  um  einen  „schlichte[n]

Wertgegenstand“640.  Analoges  gilt  für  den  Fall,  wenn sich auf  das  so  beschaffene  Erlebnis  des

Weiteren ein praktischer Akt aufstuft. Wir haben es dann etwa mit einem schlichten praktischen

Wollen und, korrelativ, einem schlichten Willensgegenstand zu tun.641 Teilt sich die Aufmerksamkeit

des  zugrundeliegenden  gegenständlichen  Aktes,  etwa  für  ein  explizierendes  oder  beziehendes

Betrachten  des  jeweiligen  Gegenstandes,  dann  teilen  sich,  gemäß  dieser  Auffassung  Husserls,

entsprechend auch die attentionalen Modi der in dem objektivierenden Akt fundierten Akte. Wir

vollziehen dann beispielsweise ein „bestimmendes […] [oder W.F.] beziehendes Werten“642 oder

Wollen und uns  liegen,  korrelativ,  entsprechende bestimmende oder  beziehende „Wertsätze und

Willenssätze“643 vor.

Nehme ich, um diese Gedanken Husserls an einem konkreten Beispiel etwas näher zu beleuchten, in

schlichter Weise einen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Apfelbaum, wahr und ist in meinem

Wahrnehmen etwa ein ästhetisches Gefallen fundiert, dann handelt es sich bei diesem Gefallen um

ein schlicht-wertendes Erlebnis, welches sich auf den gesamten Gegenstand bezieht, der mir dann

als ein schlicht-gefälliger Gegenstand gegenwärtig ist. Mit meinem Gefallen mag sich weiterhin der

Wunsch verbinden, mich dem Apfelbaum zu nähern.  Es handelt  sich dann um einen schlichten

Wunsch,  der  sich  auf  den  ganzen  Baum  bezieht,  welcher  mir  insofern  ein  schlichter

Wunschgegenstand ist. In der Annäherung an den Baum mag sich zunehmend ein explizierendes

Betrachten einstellen. Ich erfasse visuell die Äste, Blätter und Früchte des sich vor mir befindlichen

Baumes.  Ist  in  dieser  Explikation  ein  Werten  fundiert,  so  handelt  es  sich  gleichfalls  um  ein

bestimmendes Werten. Vielleicht bin ich berührt von der Knorrigkeit der Äste des Baumes oder

dem Flirren der Blätter des Baumes. Während ich den Baum näher betrachte, kann sich schließlich

ein Wollen gestalten, den Baum auf einem bestimmten Wege zu erklettern. Dieses Wollen, welches

sich mir in meiner Betrachtung und Wertung des Baumes nach und nach ergeben haben mag, ist

insofern ein bestimmendes Wollen, als es sich an am Baum entdeckten Merkmalen ausrichtet und,

im Zuge dessen, an für gut befundenen Möglichkeiten und Mitteln, selbigen zu erklettern.

639 Ebd., S.247.
640 Ebd., S.275.
641 Vgl. HUA III/1, S.221f. HUA XXXVII, S.273ff.
642 Ebd., S.274.
643 Ebd., S.275.
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Die Auffassung, wonach fundierende und fundierte, objektivierende, wertende und praktische Akte

in ihrer inneren Struktur kongruent sind, hat Husserl allerdings nicht einhellig und in allen seinen

Schriften gleichermaßen vertreten. In Erfahrung und Urteil lässt er etwa gelegentlich durchblicken,

dass  sich  wertende und praktische  Akte ohne kongruent  fundierende Akte,  fundiert  auf  passiv-

gegenständlichem Erleben, ausprägen können. So schreibt er etwa:

„Jeder vorgegebene Gegenstand, der aus dem passiven Hintergrunde her affiziert, hat seine passive Doxa. Es

ist  die  Weise,  wie  er  eben  vorgegeben  ist,  gleichgültig,  ob  sich  auf  diese  Vorgegebenheit  ein  Blick

wahrnehmender,  vergegenständlichender  Erfassung  hin  richtet,  oder  ob  sie  sogleich  zum  Thema  eines

praktischen Handelns wird.“644

Unabhängig davon jedoch, ob Husserl das Fundierungsverhältnis zwischen transzendent-gerichteten

gegenständlichen,  wertenden  und  praktischen  Erlebnissen  und  Akten  konsequent  als  ein

kongruentes Verhältnis auffasst oder nicht, geht aus seinen Betrachtungen hervor, dass er zwischen

den einzelnen Sphären eine hierarchische Struktur sieht, in der objektivierende Akte fundierend sind

für wertende Akte und diese fundierend sind für praktische Akte.

5.2 Einstellung

In unserem transzendent-gerichteten Erleben treten nach Husserl  für gewöhnlich mehrere durch

Fundierung  verbundene  Erlebnisarten  gemeinsam  auf.645 Unser  Bezug  in  die  Welt  ist  somit

üblicherweise  nicht  allein  ein  rein  gegenständlich-vorstellender  Bezug,  sondern  zugleich  durch

wertendes,  praktisches  und denkendes  Erleben geprägt.  Entsprechend  sind  uns  die  korrelativen

Objekte  zugleich  physische  Gegenstände,  Wertgegenstände,  praktische  Gegenstände  sowie

Gegenstände unseres Denkens. Bin ich beispielsweise visuell auf einen „strahlend blauen Himmel

gerichtet“646,  dann  handelt  es  sich  bei  dieser  Ausrichtung  zuunterst  und  grundsätzlich  um eine

gegenständliche  Bezugnahme.  Dieser  Wahrnehmungsakt  wird  jedoch wahrscheinlich  von einem

darin fundierten Werten begleitet,  einem Gefallen an dem blauen Himmel, welcher mir dadurch

nicht nur etwas Wahrgenommenes ist, sondern auch Gegenstand meiner Freude. Weiterhin ist es

nun möglich, dass ich freudig den blauen Himmel sehend wünsche, dass sich das Wetter bis zum

Nachmittag  nicht  verschlechtern  möge,  zu  den  vereinzelten  und  spärlichen  Wölkchen  keine

weiteren hinzukommen und ich daran denke, wie ich nach getaner Arbeit unter dem blauen Himmel

644 EU, S.63. Vgl. ebd., S.53f.
645 Vgl. HUA III/1, S.269.
646 HUA IV, S.8.
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liegend den Nachmittag am Strand verbringen könnte. In diesem Beispiel ist mir der blaue Himmel

zugleich Gegenstand meines wahrnehmenden, wertenden, praktischen und denkenden Erlebens. Die

verschiedenartigen  Erlebnisse  vollziehen  sich  mehr  oder  weniger  gleichzeitig,  wobei  mir  nach

Husserl allerdings eine Erlebnisart vordergründig sein muss, während die Erlebnisse der anderen

Arten hintergründig sind.

Nach  Husserl  ist  in  unseren  facettenreichen  transzendent-gerichteten  Erlebnissen  stets  eine

Erlebnisart die dominierende, „die sozusagen archontische, alle anderen in sich vereinigend und sie

durchherrschend“647. Diese Erlebnisart bestimmt, was für eine Art von Akt ich dann vollziehe und in

was für einer Einstellung ich mich befinde.648 Die hintergründigen Erlebnisse der anderen Arten

liegen dann passiv und potentiell vor. Sie prägen den intentionalen Bereich meiner Passivität und

Potentialität.  Diese  Ansichten  lassen  sich,  selbiges  fortentwickelnd  und  konturierend,  an  dem

Beispiel des blauen Himmels aufweisen. So kann ich etwa vor dem Hintergrund all meines auf den

Himmel  bezogenen  Erlebens  vorwiegend  in  dessen  Beobachtung  verfallen  und  beispielsweise

versuchen, seine Nuancen und seine Entwicklung über eine gewisse Zeitspanne visuell zu erfassen.

Meine andersartigen Erlebnisse, wie die Freude über den blauen Himmel oder der Wunsch, dass der

Himmel  noch  bis  zum  Nachmittag  so  blau  bleiben  möge,  wären  dann  hintergründig  noch

vorhanden,  passiv  und  potentiell.  Aktiv  wäre  ich  wahrnehmend,  in  einer  wahrnehmenden

gegenständlichen  Einstellung.  Aber  auch  die  Erlebnisse  der  anderen  Erlebnisarten  könnten

vordringlich werden und entsprechend meine Intentionalität und Einstellung bestimmen. Ich könnte

intensiv über den Himmel nachdenken und wäre in einer denkenden Einstellung, ich könnte mich

eher der ästhetischen Freude über den Himmel hingeben und wäre in einer wertenden Einstellung

oder mein Wunsch, dass der Himmel so verheißungsvoll blau bleiben möge, könnte sich, vielleicht

anlässlich neu hinzukommender  Wolken,  verstärken und ich mich daher  in  einer  wünschenden,

praktischen Einstellung befinden. In jeder dieser Einstellungen wären wahrscheinlich Erlebnisse der

anderen  Erlebnisarten  hintergründig  und  wir  hätten  es  insofern  mit  passiv  und  nur  potentiell

vorhandenen Denkerlebnissen, wertenden Erlebnissen, praktischen Erlebnissen oder vorstellenden

Erlebnissen zu tun.

Zu Beginn der Ideen II fasst Husserl die vorstellenden und die höheren gegenständlichen Akte des

Denkens zusammen unter seinen Begriff der theoretischen Einstellung und unterscheidet insgesamt

zwischen theoretischer, wertender und praktischer Einstellung.649 Diese Einstellungskonzeption ist

647 HUA III/1, S.269.
648 Vgl. HUA IV, S.11ff.
649 Vgl. HUA IV, S.2ff.
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von den Begriffen der phänomenologischen und der natürlichen Einstellung zu unterscheiden. So ist

mit dem Begriff der phänomenologischen Einstellung auf einen Aspekt der Methode von Husserls

Phänomenologie verwiesen, während mit dem Begriff der natürlichen Einstellung, nach Husserls

Auffassung, unsere gewöhnlichen Erlebensvollzüge beschrieben werden können. Dieser Begriff der

natürlichen Einstellung ist der Konzeption von theoretischer, wertender und praktischer Einstellung

übergeordnet,  insofern  wir  nach  Husserl  innerhalb  der  natürlichen  Einstellung  dominierend

theoretisch, wertend oder praktisch eingestellt sein können. Die drei letztgenannten Einstellungen

weisen  nach  Husserl  „auf  das  jeweilige  Subjekt  hin“650,  so  dass  wir  entsprechend  auch  „vom

theoretischen oder auch erkennenden Subjekt, vom wertenden und praktischen Subjekt“651 sprechen

können.  Den  Wechsel  zwischen  diesen  Einstellungen  begreift  Husserl  als  eine  „ideale

Möglichkeit“652, die zu allen Akten gehört.

Mit  Husserls  phänomenologischer  Einstellungskonzeption  ist  uns,  neben  dem  Aspekt  der

Fundierungsordnung, welche transzendent-gerichtete objektivierende, wertende und praktische Akte

prägt, ein weiterer Aspekt gegeben, gemäß dem wir die entsprechenden Erlebnisse als hierarchisch

strukturiert begreifen können. Anders als im Falle jener grundsätzlich gültigen Fundierungsordnung,

sind die hierarchischen Verhältnisse, um die es hier geht, wandelbar und gleichsam punktuell, in

einzelnen  Erlebensphasen  wechselnd,  solche  Phasen  prägend.  Im  Rahmen  der  grundsätzlichen

Fundierungsordnung  kann  demnach  in  bestimmten  Erlebensphasen  etwa  auch  ein  gemäß  der

Fundierungsordnung  eher  tiefer,  vorstellender  Akt  vorrangig  werden  und  als  gewissermaßen

hierarchisch höchste Erlebensart eine Einstellung bestimmen. Auch andere derartige Fälle können

auftreten, wie wenn ein wertender Akt dominierend wird gegenüber einem praktischen Erleben oder

es kann ein praktisches Erleben vordringlich werden gegenüber einem theoretischen Erleben.

5.3 Die inneren Relevanzen

Im Folgenden wird diskutiert, inwiefern gemäß Husserl die jeweiligen Akte der einzelnen Bereiche

generell  und  übergreifend  als  relevant  und  maßgeblich  für  unsere  bewusstseinsmäßigen

Erlebensvollzüge gelten können. In Husserls Schriften lassen sich bezüglich jeder der drei Sphären

in der Fundierungsordnung, bezüglich der objektivierenden, wertenden und auch der praktischen

Akte,  Gründe  finden,  weshalb  die  Akte  der  jeweiligen  Gruppe  in  diesem  Sinne  in  unserem

Bewusstseinsleben besonders relevant sind.

650 Ebd., S.2.
651 Ebd.
652 Ebd., S.8.

128



5.3.1 Gegenständliche Erlebnisse

Die gegenständlichen Erlebnisse und Akte können gemäß Husserl vor allem aus zwei Gründen als

besonders maßgeblich angesehen werden. Zum einen bilden sie, wie gesagt, gewissermaßen das

Fundament  unseres  Erlebens  und  sind  damit  auch  Voraussetzung  dafür,  dass  wir  überhaupt

Wertgegenstände  und  praktische  Gegenstände  intendieren  können.  Zum  anderen  sind  es

objektivierende  Akte,  welche  es  uns  ermöglichen,  die  objektiven  Korrelate  wertender  und

praktischer Akte zu erfassen und zu sprachlichem Ausdruck zu bringen.

Gegenständliche Erlebnisse bilden die Grundlage für unser transzendent-bezogenes Erleben. Durch

gegenständliche Erlebnisse und Akte ist uns die Welt überhaupt erst eine gegenständliche Welt. Dies

gilt zunächst und in besonderem Maße hinsichtlich der passiv-gegenständlichen Erlebnisse.653 Aber

nicht nur auf der passiven Ebene sind gegenständliche Erlebnisse grundlegend, sondern bilden als

rezeptive und aktive, objektivierende Akte etwa die Voraussetzung für spezifische wertende und

praktische Akte.654 Gegenständliche Erlebnisse können insofern aufgrund ihrer fundierenden Rolle

als besonders maßgeblich für unser Bewusstseinsleben angesehen werden. Sie sind es, die demnach

unsere wertenden und praktischen Bezugnahmen grundsätzlich ermöglichen.

Unter  unseren  verschiedenartigen  transzendent-gerichteten  Bewusstseinserlebnissen  sind  die

gegenständlichen  Erlebnisse  aber  auch  deshalb  besonders  maßgeblich,  weil  wir  durch

objektivierende  Akte  die  objektiven  Korrelate  unserer  wertenden  und  praktischen  Akte,  die

„konkreten Werte selbst“655, die Schönheitswerte und Gutwerte oder das „'Gewollt[e] als solches'“656

gegenständlich erfassen und sprachlich ausdrücken können. Die wertenden und praktischen Akte

sind nach Husserl selbst nicht-objektivierende Akte.657 In ihnen haben wir ein gemütsmäßiges und

volitives Erleben, im Zuge dessen wir die spezifischen objektiven Wertkorrelate und praktischen

Korrelate  konstituieren.  Diese  objektiven  Gehalte  können  uns  jedoch  im  bloßen  Vollzug  der

wertenden  und  praktischen  Akte  nicht  deutlich  werden.  Im  bloßen  Vollzug  der  Akte  sind  wir

wertend oder praktisch, ohne einen Blick für die jeweiligen objektiven Korrelate zu haben. Selbige

können erst durch eine gegenständlich-objektivierende Bezugnahme in den erfassenden Blick treten

und,  weiterhin,  zu  sprachlichem  Ausdruck  gebracht  werden.  Husserl  bezeichnet  vor  diesem

Hintergrund die  wertende und praktische Vernunft auch als  „sozusagen stumm und in gewisser

653 Vgl. EU, S.23ff.
654 Vgl. HUA XXVIII, S.72,252.
655 HUA III/1, S.221.
656 Ebd.
657 Vgl. etwa HUA IV, S.16. HUA XXVIII, S.249ff.
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Weise blind“658. Den Umstand dagegen, dass wir durch objektivierende Akte auch auf den nicht-

objektivierenden,  wertenden  und  praktischen  Bereich  einen  gegenständlichen  Zugriff  haben,

beschreibt Husserl als „Allherrschaft der logischen Vernunft“659.

Vor diesem Hintergrund ist  zu verstehen,  weshalb nach Husserl  im Übergang vom ästhetischen

Erfahren zu einem sich anschließenden, ästhetischen Urteilen ein Einstellungswechsel von einer

wertenden  zu  einer  theoretischen  Einstellung  vollzogen  wird.  Insofern  das  ästhetisch-wertende

Erleben nicht-objektivierend ist, können wir in der ästhetischen Einstellung das jeweilige objektive

ästhetische Wertkorrelat  zwar intendieren,  aber nicht erfassen und sprachlich ausdrücken.  Dafür

bedarf  es  eines  gegenständlich-objektivierenden  Aktes.  Husserl  erläutert  diesen  Zusammenhang

prägnant in der folgend zitierten Passage:

„Im bloßen Werten ist der Wert kein Objekt, es ist kein objektivierendes Bewußtsein. Jederzeit kann sich

aber ein objektivierendes Bewußtsein etablieren, das aufgrund des Wertens den vermeinten Wert sich als

Objekt,  als  Gegenstand hinstellt;  so,  wenn wir aufgrund eines ästhetischen Gefallens objektivierend den

Gegenstand als schön meinen und daraufhin aussagen, er sei ein Schönes.“660

5.3.2 Wertende Erlebnisse

Mit Husserl lassen sich aber nicht nur Gründe für die besondere Relevanz der gegenständlichen

Erlebnisse für unser bewusstseinsmäßiges Erleben anführen. Vielmehr macht Husserl auch deutlich,

wie wichtig wertende und praktische Erlebnisse für unsere gewöhnlichen lebensweltlichen Vollzüge

sind. Nach Husserl sind insbesondere wertende und praktische Erlebnisse maßgeblich für unsere

natürliche,  personalistische  Einstellung,  in  der  wir  unsere,  uns  mehr  oder  weniger  vertraute,

kulturelle, personale und geistige Umwelt konstituieren, in welcher unter anderem auch ästhetische

Objekte und Kunstwerke vorkommen.

Vor allem in den  Ideen II hat  Husserl dargelegt,  dass sich unser gewöhnliches Erleben in einer

Einstellung  vollzieht,  die  er  verschiedentlich  als  personalistische,  personale  oder  natürliche

Einstellung  bezeichnet.661 Wie  gesagt,  ist  der  Begriff  der  personalistischen Einstellung von der

Konzeption der theoretischen, wertenden und praktischen Einstellung zu unterscheiden. Die letztere

658 Ebd., S.68. Vgl. auch HUA XXXVII, S.185.
659 HUA XXVIII, S.59.
660 Ebd., S.205.
661 Vgl. HUA IV, S.180ff.
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Konzeption  ist  dem  Begriff  der  personalistischen  Einstellung  insofern  untergeordnet,  als  wir

innerhalb  der  personalistischen  Einstellung  dominierend  theoretisch,  wertend  oder  praktisch

eingestellt sein können.

Das  personalistische  Erleben  hat  stets  wertende  oder  auch  praktische  Anteile.  Ein  eher

gegenständliches Erleben kann sich zwar durch eine theoretische Einstellung vollziehen, aber ein

rein gegenständliches Erleben, ohne zugleich darin fundierte wertende oder auch praktische Akte,

kann im Rahmen unseres personalistischen Erlebens tatsächlich nicht vorkommen und lässt sich mit

Husserl  daher  als  eine  bloße  „Abstraktion“662 verstehen.  Vor  allem  bezüglich  rezeptiv-

gegenständlicher Wahrnehmungen unterscheidet Husserl in diesem Zusammenhang in  Erfahrung

und  Urteil zwischen  „schlichten  und  fundierten  Erfahrungen“663.  Während  er  demnach  die

schlichten  Erfahrungen,  abstrahierend,  als  „auf  bloße  Körperlichkeit  gerichtet“664 konzipiert,

versteht  er  die  fundierten  Erfahrungen  als  den  Bereich  unserer  personalistischen,  kulturellen

Erfahrungserlebnisse.  Allerdings  vollzieht  sich  nach  Husserl  eben  nicht  nur  unser  rezeptives

Erfahren,  sondern  unser  gesamtes  transzendentes  Erleben  tatsächlich  mit  wertenden  sowie

praktischen Anteilen, als personalistisches Erleben.

In  solchem personalistischen  Erleben  erfassen  wir  Dinge  und  Menschen  nicht  in  ihrer  bloßen

Gegenständlichkeit und Körperlichkeit, sondern die Dinge als kulturelle Objekte und die Menschen

als Personen. Wie eine derart personalistisch konstituierte Umwelt gestaltet ist, skizziert Husserl

etwa in der folgend zitierten Passage:

„Dabei ist diese Welt für mich nicht da als eine bloße Sachenwelt, sondern in derselben Unmittelbarkeit als

Wertewelt,  Güterwelt,  praktische Welt.  Ohne weiteres finde ich die Dinge vor mir ausgestattet,  wie mit

Sachbeschaffenheiten,  so  mit  Wertcharakteren,  als  schön  und  häßlich,  als  gefällig  und  mißfällig,  als

angenehm und unangenehm u. dgl. Unmittelbar stehen Dinge als Gebrauchsobjekte da, der 'Tisch' mit seinen

'Büchern',  das  'Trinkglas',  die  'Vase',  das  'Klavier'  usw.  Auch  diese  Wertcharaktere  und  praktischen

Charaktere  gehören  konstitutiv  zu den 'vorhandenen'  Objekten als  solchen,  ob ich mich ihnen und den

Objekten überhaupt zuwende oder nicht. Dasselbe gilt natürlich ebensowohl wie für die 'bloßen Dinge' auch

für Menschen und Tiere meiner Umgebung.  Sie sind meine 'Freunde'  oder 'Feinde',  meine 'Diener'  oder

'Vorgesetzte', 'Fremde' oder 'Verwandte' usw.“665

662 EU, S.57.
663 Ebd., S.54.
664 Ebd., S.55.
665 HUA III/1, S.58.
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In unserem personalistischen Erleben sind uns die kulturellen Objekte und die anderen Personen in

bestimmter Weise bedeutsam. Sie zählen für uns nicht als bloße Gegenständlichkeiten, sondern sind

uns,  in  wertender  oder  praktischer  Weise,  etwas  wert  und  haben  für  uns  insofern  Bedeutung.

Husserl meint in diesem Zusammenhang auch, die entsprechenden kulturellen Objekte oder anderen

Personen seien „begeiste[t]“666 oder zeichneten sich für uns durch einen geistigen Sinn aus. In der

folgend  zitierten  Passage  skizziert  Husserl  diesen  Zusammenhang  knapp  mit  Blick  auf  einige

kulturelle Objekte:

„Es ist klar, daß diese, wenn auch noch unzureichende Analyse zunächst zutrifft für alle Geisteswerke, für

alle  Kunstwerke und für  alle  Dinge,  die  einen komprehensiven geistigen Sinn,  eine geistige  Bedeutung

haben. Natürlich mutatis mutandis also für alle Dinge des gewöhnlichen Lebens innerhalb der Kultursphäre,

der aktuellen Lebenssphäre. Ein Trinkglas, ein Haus, ein Löffel, Theater, Tempel etc. bedeutet etwas.“667

Der geistige Sinn zahlreicher kultureller Objekte kann, da wir selbige häufig durch praktische Akte

intendieren, als praktischer Sinn, als Gebrauchssinn, bezeichnet werden. So sind mir zum Beispiel

das Handy, der Stift und die Tasse, die sich gerade vor mir auf dem Tisch befinden, wie auch dieser,

maßgeblich praktisch bedeutsam, etwas wert,  und haben insofern einen praktischen Sinn, einen

Gebrauchssinn. Sie sind für mich dazu gut, bestimmte Handlungen auszuführen, etwa mit anderen

zu reden, etwas zu notieren oder etwas zu trinken. Derartige kulturelle Objekte gehören zu unserer

gewöhnlichen Lebenswelt.

Mit  den  Husserlschen  Begriffen  der  personalistischen  Einstellung  und  des  geistigen  Sinns  ist

unmittelbar  sein  Begriff  der  Motivation  verbunden.  So  versteht  Husserl  unter  Motivation  die

„Gesetzlichkeit des geistigen Lebens“668. Diese Gesetzlichkeit gilt nach Husserl in verschiedener

Weise im Bereich der Passivität und in den höheren Bereichen der Rezeptivität und Aktivität.669 Die

passiven  Motivationen  bezeichnet  Husserl  auch  als  Assoziationen.670 In  ihnen  knüpfen  sich  in

unserem Erlebensstrom ohne unser weiteres Zutun „Zusammengehörigkeit[en]“671, indem „A auf B

als  Zugehöriges hinweist,  weil  früher in  analogen Fällen A ineins  mit  B aufgetreten ist“672.  Im

Gegensatz zu den derart passiv motivierten Erlebnissen unterstehen rezeptiv und aktiv motivierte

Erlebnisse nach Husserl der Vernunft. Er bezeichnet die entsprechenden Motivationen daher als

666 HUA IV, S.236.
667 Ebd., S.238.
668 Ebd., S.220.
669 Vgl. ebd., S.220ff.
670 Vgl. ebd., S.222ff.
671 Ebd., S.226.
672 Ebd. Vgl. Abschnitt 4.2.1.1.
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Vernunftmotivationen.673 Unsere Motivationen richten sich gemäß Husserl  an dem aus,  was uns

bedeutsam und wert ist, an den geistigen Sinnen, die uns in unseren personalistischen Bezugnahmen

jeweils  aktuell  sind.  So gehen nach Husserl  von dem jeweiligen geistigen Sinn der  kulturellen

Gegenstände und Personen, die wir intendieren, „Reize“ aus, die für uns als „Tendenzen“ wirksam

sind  und  uns  so  zu  bestimmten  theoretischen,  wertenden  oder  praktischen  Ausrichtungen

motivieren. Bezüglich der kulturellen Objekte schreibt Husserl in diesem Zusammenhang etwa:

„Also von den dem personalen Ich bewußtseinsmäßig als wirklich seiend 'im Sinn liegenden' Dingen als

solchen  gehen  'Reize'  aus.  Phänomenologisch  sind  die  Dingeinheiten  (die  noematischen  Einheiten)

Ausgangspunkte von mehr oder minder 'starken' Tendenzen. Schon als bewußte, aber noch nicht erfaßte (im

Bewußtseinshintergrund  vorschwebende)  ziehen  sie  das  Subjekt  gegen  sich  hin,  und  bei  hinreichender

'Reizstärke' 'folgt' das Ich dem Reiz, es 'gibt nach' und wendet sich zu, es übt dann an ihnen explizierende,

begreifende,  theoretisch urteilende,  wertende,  praktische Tätigkeiten.  Sie beschäftigen nun in ihrem Sein

oder Wie-beschaffen-sein, ihrer Schönheit, Annehmlichkeit, Nützlichkeitsein [sic!] Interesse, sie erregen sein

Begehren  sie  zu  genießen,  mit  ihnen  zu  spielen,  sie  als  Mittel  zu  benützen,  sie  nach  Zweckgedanken

umzugestalten usw. Sie fungieren dann in immer neuer Stufe als Reize für sein Tun (oder, um das Negative

nicht zu vergessen, für sein Leiden).“674

In  dieser  durch  die  Gesetzlichkeit  der  Motivation  geprägten  Weise  sind  wir  in  unserem

personalistischen Erleben auf  kulturelle  Objekte und auf andere Personen bezogen.675 So haben

andere  Personen  für  uns  zunächst,  knapp  skizziert,  ähnlich  wie  die  kulturellen  Objekte  eine

„'unmittelbare' [...] 'motivierende Kraft'“676. Sie entfalten Reize, auf die man reagiert. Über dieses

Wirken „in der bloßen Form von Reizen“677 hinaus,  richten sich Personen aber auch „in ihrem

geistigen  Tun  aufeinander“678,  in  „spezifisch  sozialen,  kommunikativen  Akte[n]“679 und  stehen

derart  in  „bewußtseinsmäßige[n]  Wechselbeziehung[en]“680.  So  bilden  sich  nach  Husserl

Personenverbände und Sozialitäten heraus.681 In einem solchen Personenverband haben wir nicht

nur  jeweils  für  uns,  als  Einzelpersonen,  eine  „egoistische  Umwelt“682 als  objektives  Korrelat,

sondern  wir  haben  objektiv  auch  eine  gemeinsame,  kommunikative  Umwelt.  Wie  zu  einer

egoistischen  Umwelt  andere  Personen  gehören,  so  gehören  zu  einer  kommunikativen  Umwelt
673 Vgl. HUA IV, S.220ff.
674 Ebd., S.189.
675 Vgl. ebd., S.190ff.
676 Vgl. ebd., S.192.
677 Ebd.
678 Ebd.
679 Ebd., S.194.
680 Ebd., S.193.
681 Vgl. ebd., S.193ff.
682 Ebd., S.193.
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außerkommunikative  Personen  und  Personenverbände.683 Die  verschiedenen  Personenverbände

stehen als „personale Einheiten höherer Stufe“684 ihrerseits in kommunikativen Zusammenhängen.

Auch  die  sich  derart  herausbildende  „mehr  oder  minder  innig  organisiert[e]  sozial[e]

Subjektivität“685 hat  als  „gemeinsames  Gegenüber“686 eine  Welt,  „die  für  sie  ist“687.  So  gelangt

Husserl  letztlich  zur  „Idee  der  Welt  als  Geisteswelt  in  der  Form  des  Gesamtinbegriffes  der

miteinander in aktueller oder teils aktueller, teils potentieller Kommunikation stehenden sozialen

Subjekte niederer und höherer Stufe […] in eins mit dem zugehörigen Gesamtinbegriff der sozialen

Objektitäten“688. In einer derart personalistisch konstituierten Welt leben wir. Eine Region dieser

Welt besteht in dem Bereich der ästhetischen „Objektitäten“689 und Kunstwerke.

Wertendes  und  praktisches  Erleben  hat  nach  Husserl  entscheidenden  Anteil  in  unseren

bewusstseinsmäßigen Erlebensvollzügen, insofern wertende und praktische Akte maßgeblich an der

Konstitution unserer kulturellen, personalen und geistigen Welt beteiligt sind. Im Zusammenhang

dieser  Erlebensvollzüge  ist  das  wertende  Erleben  deshalb  besonders  relevant,  weil  sich  unser

personalistisches  Erleben,  wie  erläutert,  niemals  in  rein  gegenständlicher  Weise  vollzieht,  rein

gegenständliches Erleben eine bloße Abstraktion ist, und weil praktische Akte stets in wertenden

Akten fundiert sind. Die wertenden Akte können daher als die Grundlage unserer personalistischen,

geistigen Ausrichtung begriffen werden. Ohne die wertenden Akte könnte es kein personalistisches,

geistiges Erleben, keine personalistische Einstellung geben.

5.3.3 Praktische Erlebnisse

In unseren tatsächlichen bewusstseinsmäßigen Erlebensvollzügen sind die praktischen Erlebnisse

besonders  wichtig.  Unser  gewöhnliches  Leben  lässt  sich  nach  Husserl  auch  als  „alltägliche

Praxis“690 verstehen. Wir sind für gewöhnlich vordringlich praktisch orientiert, sind etwa strebend,

wünschend, wollend und handelnd,  besonders offensichtlich in den Arbeiten,  die wir jeden Tag

verrichten691,  den  Rollen,  die  wir  ausfüllen  oder  den Berufen,  denen  wir  nachgehen692.  Unsere

gewöhnliche, personalistische Einstellung kann mit Husserl daher sogar als „natürliche praktische

683 Vgl. ebd., S.194.
684 Ebd., S.196.
685 Ebd.
686 Ebd.
687 Ebd.
688 Ebd., S.197.
689 HUA III/1, S.354.
690 HUA VI, S.126.
691 Vgl. ebd., S.23.
692 Vgl. ebd., S.139f.
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Einstellung“693 beschrieben werden.694 Unsere vordringlich praktische Ausrichtung betrifft jedoch

nicht nur, gleichsam oberflächlich, unsere alltäglichen Verrichtungen, sondern ist ein tiefgreifendes

Merkmal unseres Erlebens. Husserl beschreibt diesen Umstand gelegentlich durch den Begriff des

Interesses.695 Demnach sind wir in Erlebnissen, denen ein Interesse eigen ist, praktisch erlebend.

Bereits relativ niedrigstufige Erlebnisse, wie etwa rezeptive Wahrnehmungen, zeichnen sich nach

Husserl durch das praktische Element des Interesses aus. Wahrnehmungen sind dadurch zwar nicht

wollend, aber ihnen ist doch ein gewisses Streben inhärent, wie Husserl in der folgend zitierten

Passage verdeutlicht:

„Wir sprachen auch von einem Interesse, das mit der Zuwendung zum Gegenstande erwacht sei. Nun zeigt

sich, daß dieses Interesse noch nichts mit einem spezifischen Willensakt zu tun hat. Es ist kein Interesse, das

so etwas wie Absichten und willentliche Handlungen aus sich hervortriebe.  Es ist  bloß ein Moment des

Strebens, das zum Wesen der normalen Wahrnehmung gehört.“696

Unsere  besondere  praktische  Ausrichtung  greift  nach  Husserl  allerdings  auch  über  die

grundlegenden  rezeptiven  Strukturen  und  über  den  Bereich  der  „alltägliche[n]  Praxis“697 der

„vorwissenschaftlichen  Lebenswelt“698 hinaus,  in  das  Gebiet  des  Denkens  und  Erkennens,  der

Theorie  und  Wissenschaft.699 Dieser  Umstand  ergibt  sich  jedoch  nicht  nur  etwa  daraus,  dass

„Wissenschaften  in  den  Dienst  praktischer  Zwecke  treten“700 und  an  der  Umsetzung

gesellschaftlicher  Projekte  und  Vorhaben  oder  der  Förderung  des  Gemeinwohls  beteiligt  sind,

sondern  auch  daraus,  dass  unsere  höheren  kognitiven  Leistungen  von  einem  eigentümlichen

Erkenntnisinteresse geprägt sind. Husserl hält das etwa so fest:

„Das Interesse der Wahrnehmung, von dem die rezeptive Erfahrung geleitet ist,  ist  erst  die Vorstufe des

eigentlichen  Erkenntnisinteresses;  es  ist  ein  tendenziöser  Zug,  den  anschaulich  gegebenen  Gegenstand

allseitig zur Gegebenheit zu bringen […]. Aber der Wille zur Erkenntnis, sei es nun um ihrer selbst willen

oder im Dienste eines praktischen Zieles, geht auf mehr. In der Rezeptivität ist  das Ich zwar aktiv dem

Affizierenden zugewendet,  aber  es  macht  nicht  seine Erkenntnis  und,  als  Mittel  zu ihrer  Erzielung,  die

693 HUA XXIX, S.393.
694 Vgl. HUA VI, S.145. Soldinger 2010, S.182ff. Biemel 1979, S.11.
695 Vgl. HUA VI, S.139.
696 EU, S.91. Vgl. hierzu weiterführend Wehrle 2014.
697 HUA VI, S.126.
698 Ebd., S.398.
699 Vgl. etwa ebd., S.113: „Es gibt für den Menschen in seiner Umwelt vielerlei Weisen der Praxis, darunter diese 

eigenartige und historisch späte: die theoretische Praxis.“
700 HUA XXXVII, S.14.
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einzelnen Erkenntnisschritte zum Gegenstand eines Wollens. Im eigentlichen Erkenntnisinteresse dagegen ist

eine willentliche Beteiligung des Ich in ganz neuer Weise im Spiele: das Ich will den Gegenstand erkennen,

das Erkannte ein für allemal festhalten.“701

Letztlich ist  nach Husserl  unser  gesamtes positionales Erleben von einem praktischen Interesse

durchdrungen.  Er  meint,  es  „hängt  an  jedem Glauben,  an  jeder  Stellungnahme ein  praktisches

Interesse“702 und  schreibt  in  diesem  Zusammenhang  auch,  dass  „alle  Vernunft  […]  zugleich

praktische  Vernunft  [ist  W.F.],  und  so  auch  die  logische  Vernunft“703.  In  diesem  umfassenden

praktischen  Interesse  sieht  Husserl  ein  uns  eigentümliches  Streben  danach,  dass  unsere

objektivierenden, wertenden und praktischen Setzungen und Sätze rechtmäßig sind. Er bezeichnet

dieses Streben gar als ein „Streben des Ich nach Selbsterhaltung“704. So heißt es in Erfahrung und

Urteil:

„Das Streben nach Urteilskonsequenz und Gewißheit ist somit ein Zug im allgemeinen Streben des Ich nach

Selbsterhaltung. Es erhält sich, wenn es bei seinen Stellungnahmen, bei seinen 'Geltungen', bei seinem 'es ist

wirklich', 'es ist wert und gut' bleiben kann. Auf jede Störung dieser Selbsterhaltung reagiert es in einem

Streben, das letzten Endes Streben auf unmodalisierte Gewißheiten, darunter Urteilsgewißheiten, ist.“705

Es  ist  nun  knapp  und  schlaglichtartig  deutlich  gemacht,  welche  umfassende  Bedeutung  das

praktische Erleben nach Husserl  für  uns  hat.  Es  prägt  unser  alltägliches  Leben,  unser  Denken,

Erkennen und lässt sich gar als ein inhärentes Merkmal unserer Bewusstseinserlebnisse begreifen.

Im verbleibenden  Teil  dieses  Abschnitts  soll  in  den  Fokus  gerückt  werden,  welche  Rolle  dem

praktischen  Erleben  im  Zusammenhang  unseres  ästhetischen  Erfahrens,  besonders  unseres

Erfahrens von Kunstwerken, zukommt. Ich möchte drei Arten anführen, gemäß deren Kunstwerke

praktisch erlebt werden und im Weiteren mit Husserl auf den dritten Bereich näher eingehen.

Die erste Art hat sich im vorliegenden Abschnitt ergeben. In einer Bezugnahme auf ein Kunstwerk

sind wir zunächst insofern praktisch erlebend, als dem Erleben ein Interesse anhaftet, es gar von

einem Interesse nach Selbsterhaltung geprägt ist. Interessiert erfassen wir das Kunstwerk und sind

etwa  im  ästhetischen  Erfahren  des  Kunstwerks  daran  interessiert,  dass  unser  „es  ist  wert“

rechtmäßig ist.

701 EU, S.232.
702 Ebd., S.351.
703 Ebd., S.373.
704 Ebd., S.351.
705 Ebd., S.351f.
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Die  zweite  Art  des  praktischen  Erlebens  von Kunstwerken tritt  etwa dann  auf,  wenn wir  eine

Statuette  dafür  benutzen,  einen  Nagel  einzuschlagen,  ein  Bild  dafür  benutzen,  eine  Schüssel

abzudecken oder auch eine Klaviersonate dafür, unser Gehör zu testen, einen Roman dafür, etwas

über das Berlin der 1920er Jahre zu lernen. Die Art des praktischen Erlebens von Kunstwerken, die

ich  mit  diesen  Beispielen  vor  Augen  habe,  lässt  sich  als  nicht-ästhetische  Art  kennzeichnen,

Kunstwerke praktisch zu intendieren und, entsprechend, zu konstituieren. In den genannten Fällen

sind uns die Kunstwerke geeignete, gute Mittel dafür, bestimmte Zwecke zu verfolgen. Dabei ist die

in Frage stehende Güte unabhängig von dem ästhetischen Wert der Kunstwerke. Die Kunstwerke

sind uns praktisch-gebrauchend dienlich, ohne dass ihr ästhetischer Wert ausschlaggebend für ihren

praktischen Wert wäre.

Gemäß der dritten Art, Kunstwerke praktisch zu intendieren, auf die hier eingegangen werden soll,

vollzieht  sich  das  praktische  Intendieren  von Kunstwerken dagegen vor  dem Hintergrund ihrer

ästhetischen  Wertigkeit.  In  diesen  Fällen  ist  uns,  wie  Husserl  verschiedentlich  darlegt,  „das

Kunstwerk als Ding […] ein Gutwert, und zwar mit Rücksicht darauf, dass es in sich ein Schönes

verkörpert“706. In dieser Weise intendieren wir ein Kunstwerk immer dann praktisch, konstituieren

es als ein praktisches Objekt, wenn uns daran liegt, es in dem ästhetischen Wert, in dem wir es

vermeinen,  irgendwie  zur  Wirklichkeit  zu  bringen.  Die  Art  einer  solchen  praktischen

Verwirklichung eines ästhetischen Kunstwerks kann ganz verschieden sein. Zuvorderst betrifft diese

praktische Bezugnahme den Prozess der Herstellung eines Kunstwerks. Im Prozess der Herstellung

eines Kunstwerks agiert  ein Künstler  stets  auch auf  praktische Weise.  Er  ist  etwa bestrebt  und

wollend, ein bestimmtes sinnliches Material so anzuordnen, dass letztlich das von ihm intendierte

ästhetische  Kunstwerk  entsteht  und richtet  seine  Handlungen entsprechend dieses  Strebens  und

Wollens  aus.  Er  konstituiert  das  Kunstwerk somit  als  ästhetisches Objekt  und gleichzeitig  oder

oszillierend dazu als praktisches Objekt, als Objekt, das er so und so verändern, so und so gestalten

muss, damit es letztlich in der von ihm vermeinten Weise als ästhetisches Kunstwerk zum Vorschein

kommen kann.  Seine  praktischen Bezugnahmen richten  sich derart  am vermeinten  ästhetischen

Wert des Kunstwerks aus. Seine praktische Ausrichtung ist somit eine „beständig [...] kritisch[e]“707

Ausrichtung, da er sein praktisches Erleben an dem misst, was ihm als ästhetisch gut gilt. Husserl

legt diesen Zusammenhang folgendermaßen dar:

706 HUA XXXVII, S.189. Vgl. etwa auch HUA XXVIII, S.47.
707 HUA XXXVII, S.249.
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„Der Künstler [ist W.F.] Praktiker in der Erzeugung <von> Schönheitswerten bzw. von Gegenständen der

objektiven Geisteswelt, die Schönheiten in sich verkörpert haben, wie Bilder, Büsten. Als solcher Praktiker

ist er aber auf normgerechte Werte eingestellt, die intendierten Werte will er wirklich erzeugen und in der

Erzeugung  sie  als  wahre  Werte  haben,  ihrer  Wahrheit  also  sicher  sein;  also  beständig  ist  er  kritisch

eingestellt, ob seine vermeinten Werte wahr sind. Er ist von einem universalen Berufswillen auf axiologische

Wahrheit, auf eingesehene und selbst zu gestaltende Wahrheit erfüllt, der habituell sein ganzes Leben als

Künstlerleben durchherrscht. Diese künstlerische Wahrheit ist natürlich keine theoretische, sondern eben die

axiologische  Wahrheit,  und  dieser  habituelle  Wille  befasst  in  verständlicher  Weise  unter  sich  jeden

Sonderwillen, der entsprechend auf die Schaffung eines besonderen Kunstwerkes geht, das er gerade plant

und ausführt; auch dieser ist während der Ausführung habitueller Wille und befasst dann schließlich unter

sich jeden aktuellen Willensschritt und die ihm zugehörige Intention auf die besondere Wertwahrheit.“708

Es  gibt  aber  noch  eine  Reihe  von  anderen  Weisen,  in  denen  wir  eingedenk  ihres  vermeinten

ästhetischen Wertes praktisch auf Kunstwerke Bezug nehmen. In diesen anderen Weisen geht es

nicht um die Herstellung von Kunstwerken, sondern um andere Vorgänge, die den meisten wohl

vertraut sind. Wenn ich etwa danach strebe, ein bestimmtes Bild in einem Museum zu sehen, mich

abends auf den Weg zu einer Don Giovanni-Inszenierung mache oder selbst wenn ich mir ein Buch

meines Lieblingsautoren kaufe, um gleich danach mit dem Lesen zu beginnen, dann vollziehe ich

praktische Akte, die sich, wenn wir von den erwähnten außerästhetischen Zwecken absehen, gemäß

dem vermeinten ästhetischen Wert der jeweiligen Kunstwerke gestalten. Auch in diesen Vorgängen

geht  es  gewissermaßen darum, in  praktischer  Weise zu agieren,  um ein Kunstwerk mit  seinem

ästhetischen  Wert  zu  verwirklichen.  Es  wird  zu  einem  Teil  der  eigenen  Wirklichkeit.  Ich

verwirkliche mir sozusagen ein ästhetisches Kunstwerk. In diesen praktischen Bezugnahmen zählt

das Kunstwerk für mich zwar hinsichtlich seines ästhetischen Wertes, wird aber als ein praktisches

Objekt, als ein für gut befundenes Ziel meiner Strebungen, Wollungen und Handlungen konstituiert.

Diese  Weise  der  Konstitution  hält  solange  an,  bis  mir  das  Kunstwerk  in  angemessener  Weise

zugänglich ist, ich etwa wie gewollt vor dem spezifischen Bild stehe, in der Oper sitze und die

Musik  gleich  anheben  wird  oder  ich  das  beschaffte  Buch  in  den  Händen  halte.  Sind  meine

vorgängig-praktischen Bezugnahmen derart abgeschlossen, dann lasse ich zugleich davon ab, das

Kunstwerk als ein praktisches Objekt zu konstituieren und kann dazu übergehen, es nicht-praktisch,

als ein ästhetisches Objekt zu konstituieren, es ästhetisch zu erfahren. So kann ich die ästhetischen

Werte, die ich vormals als Gutwerte intendiert habe, als ästhetische Werte erleben, sie können mir

erscheinen und sind unmittelbar Teil meiner Wirklichkeit.709

708 Ebd., S.249f.
709 Vgl. Abschnitt 7.2.1.3.1.

138



Dieser Zusammenhang lässt sich noch anders betrachten. Nach dem Dargelegten sind Kunstwerke

Objekte,  die  wir  nicht  nur  im  eigentlichen  ästhetischen  Erfahren  als  ästhetische  Objekte

konstituieren können, sondern es sind Objekte, auf die wir auch derart praktisch Bezug nehmen

können, dass unsere praktische Bezugnahme sich gemäß dem ästhetischen Wert des Kunstwerks

gestaltet. Man könnte aus anderer Perspektive auch sagen, Kunstwerke sind Objekte, auf die wir

praktisch  Bezug  nehmen  können,  so  dass  uns  ästhetische  Werte  zugänglich  werden  können.

Demnach  ermöglichen  uns  Kunstwerke  ein  praktisches  Intendieren,  das  sich,  mittelbar,  an

ästhetischen Werten ausrichtet und in der Folge einen Zugang zu ästhetischen Werten.
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6. Der Bereich des Ästhetischen

Mit dem Kapitel 6 wird in der vorliegenden Arbeit ganz zur Thematik der Ästhetik übergegangen.

Es wird der  Bereich dessen,  womit sich philosophische Ästhetik  auseinandersetzt,  in den Blick

gefasst, indem die Differenzierung von Ästhetik im engeren Sinne und Ästhetik im weiteren Sinne

ins Spiel gebracht wird. Zunächst wird im Abschnitt 6.1 ausführlich auf das Gebiet der Ästhetik im

engeren Sinne eingegangen, indem, objektseitig, die Ontologie der Gegenstände und Verhältnisse

erörtert wird, die jenes Gebiet ausmachen. Demgegenüber wird die Konzeption der Ästhetik im

weiteren Sinne im Abschnitt 6.2 zunächst bloß knapp und überblickshaft vorgestellt.

6.1 Die Ästhetik im engeren Sinne. Ideale Objekte

Husserl unterscheidet zwischen realen Gegenständlichkeiten und irrealen oder, wie er diese auch

nennt, „idealen“ Gegenständlichkeiten.710 Reale Gegenständlichkeiten zeichnen sich dadurch aus,

dass sie zeitlich und räumlich individuiert sind. Sie treten individuell an genau einer zeitlichen und

räumlichen  Stelle  auf.711 Zu  den  realen  Gegenständlichkeiten  zählt  Husserl  zunächst  schlicht

sinnlich  erfahrene,  „bloß[e]  Naturdinge“712,  aber  auch,  entsprechend  seiner  Dreiteilung  des

Bewusstseins,  Gegenstände,  die  „Sinnesbestimmungen  an  sich  [tragen  W.F.],  die  auf  unser

wertendes  und  wollendes  Verhalten  zurückweisen  und  aus  ihm  entspringen“713.  Reale

Gegenständlichkeiten sind nach Husserl keine Gegenständlichkeiten, deren Sinn logisch erfasst und

die entsprechend, gemäß ihrer Bedeutung und ihres Sinnes für uns, logisch-ideal bestimmt sind.714

Die kulturellen Erfahrungsgegenstände, die uns umgeben, sind zunächst, da sie sinnlich-materiell an

jeweils spezifischen Zeit- und Raumstellen auftreten, real-individuelle Gegenständlichkeiten.715 Sie

sind aber auch, insofern sie durch objektivierende Wendungen716 logisch bestimmt und uns dadurch

etwa als Hammer, Stuhl oder Buch deutlich sind, der bloßen Individualität enthoben und zu einem

gewissen Maße irreale, ideale Gegenständlichkeiten.

710 Vgl. EU, S.317ff.
711 Vgl. ebd., S.303ff.317ff. Doyon 2010, S.142.
712 EU, S.304.
713 Ebd., S.318.
714 Vgl. ebd., S.319: „Eine Gegenständlichkeit kann mit vielerlei Bedeutungsbestimmungen ('Wertprädikaten') für uns 

im alltäglichen Umgang dastehen und dabei doch noch logisch vollkommen unbestimmtes Thema sein, noch 
keinerlei aus logischer Spontaneität stammenden Sinn an sich tragen, logisch vollkommen unbestimmtes Etwas, 
Individuum sein.“

715 Vgl. ebd., S.318.
716 Vgl. Abschnitt 5.3.1.
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Ideale Gegenständlichkeiten sind nach Husserl nicht zeitlich und räumlich individuiert. Sie haben

zwar, wie Husserl schreibt, „in der Welt raum-zeitliches Auftreten, aber sie können an vielen Raum-

Zeitstellen zugleich und doch numerisch identisch als  dieselben auftreten“717.  Unter  die  idealen

Gegenständlichkeiten  fasst  Husserl  zunächst  einmal  „all[e]  höherstufig  konstituierten“718

„Verstandesgegenständlichkeiten“719,  also  Gegenständlichkeiten,  die  durch  prädikatives  oder

begreifendes  Denken  erzeugt  werden.  So  sind  etwa  auch  Denkgegenstände,  die  im

wissenschaftlichen  Denken  erzeugt  werden,  ideale  Verstandesgegenständlichkeiten.  Als  eine

besondere  Art  der  idealen  Verstandesgegenständlichkeiten  kennzeichnet  Husserl  „frei[e]

Idealitäten“720,  wie  logisch-mathematische  Gebilde  und reine  Wesensstrukturen.721 Solche  freien

Idealitäten bestehen nach Husserl  ohne jede sinnlich-materielle Realisierung.  „Sie sind“,  wie er

schreibt,  „an kein Territorium gebunden,  bezw.  haben ihr  Territorium im Weltall  und in  jedem

möglichen  Weltall“722.  Zwar  sind  sie  in  ihrem  faktischen  Auftreten  „in  spezifisch  Realem

fundiert“723,  aber  diese  Bindung  an  Real-Individuelles  ist  gleichsam  nur  Beiwerk  und  nicht

notwendig für ihr Bestehen. Sie haben ein „allzeitliche[s] Dasein“724 und bestehen somit auch ohne

tatsächlich entdeckt zu sein.725

Von den freien Idealitäten unterscheidet Husserl „gebunden[e] Idealitäten“726. Bei ihnen handelt es

sich um Gegenstände, die für ihr Bestehen notwendig an Real-Individuelles gebunden sind. Es sind

Gegenstände, die, wie Husserl schreibt, „in ihrem Seinssinn Realität mit sich führen und damit der

realen Welt zugehören“727. Ihr Bestehen setzt notwendig die Bindung an eine sinnlich-materielle

Unterlage, an eine „raum-zeitliche Materialität, an eine Kultur, eine Sprache etc.“728 voraus. Diese

Charakterisierung gilt nach Husserl  „für alle Kulturgegenständlichkeiten“729.  Er beschreibt daher

etwa eine Staatsverfassung als gebundene Idealität. Eine Staatsverfassung ist insofern zunächst ein

idealer Gegenstand, als „sie eine kategoriale Gegenständlichkeit ist, ein Ausdruck des Staatswillens,

bezw.  des  staatlich  Gesollten,  der  zu  verschiedenen  Zeiten  wiederholbar,  reaktivierbar,  von

717 EU, S.311f. Vgl. Doyon 2010, S.142ff.
718 EU, S.310.
719 Ebd., S.304.
720 Ebd., S.321.
721 Vgl. ebd.
722 Ebd.
723 Ebd., S.319.
724 HUA XXXIX, S.299.
725 Vgl. Doyon 2010, S.143.
726 EU, S.321. Vgl. zu Husserls Relativierung seiner Unterscheidung zwischen freien und gebundenen Idealitäten HUA 

VI, S.371ff. Doyon 2010, S.143.
727 EU, S.321.
728 Doyon 2010, S.143.
729 EU, S.319.
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verschiedenen Personen nachverstehbar und identifizierbar ist“730. Eine gebundene Idealität ist sie

etwa deshalb, weil sie durch einen materiellen Zeichenträger auftritt oder auch deshalb, weil sie

„auf  ein  bestimmtes  weltliches  Staatsvolk“731 bezogen  ist.  Für  den  Zusammenhang  unserer

Überlegungen  ist  Husserls  Auffassung,  wonach  „alle  Kulturgegenständlichkeiten“  gebundene

Idealitäten  sind,  zunächst  deshalb  wichtig,  weil  somit  auch  alltägliche  praktische  Gegenstände

sowie Kunstwerke gebundene Idealitäten sind.

Überlegen  wir  zunächst  kurz,  weshalb  nach  Husserl  alltägliche  praktische  Gegenstände  als

gebundene  Idealitäten  gelten  können.  Gebrauchsgegenstände,  die  uns  etwa  wie  eine  Tasse,  ein

Messer oder ein Handy in unseren gewöhnlichen, personalistischen Vollzügen praktisch bedeutsam

sind, sind zunächst einmal sinnlich-materiell und darin real-individuell. Insofern nun die praktische

Bedeutung,  die  die  Gegenstände für  uns  haben,  ihr  praktischer  Sinn732,  logisch  erfasst  und die

Gegenstände somit als praktische Gegenstände logisch bestimmt sind, sind sie der bloßen realen

Individualität enthoben und ihnen kommt ein idealer Anteil zu.733 Die Gegenstände sind uns so als

praktische Gegenstände, zum Beispiel als Tasse, Messer oder Handy, deutlich. Der logisch erfasste

praktische  Sinn  ist  ideal,  besteht  zeitlich  und  räumlich  übergreifend  und  ist  durch  die

entsprechenden  kulturellen  Gegenstände  sinnlich-materiell  verkörpert.  Daher  können

Gebrauchsgegenstände als  gebundene Idealitäten bezeichnet  werden.  Mit  Blick  auf  Kunstwerke

nimmt Husserl in Erfahrung und Urteil eine vergleichbare Beschreibung vor:

„Es gehört zum Wesen der Sinngegenständlichkeit, nicht anders zu sein als in realen Verkörperungen, deren

Bedeutung sie ausmachen. So wie die eine identische Bedeutung der vielen Exemplare des Faust der ideal-

eine Faust,  oder die Bedeutung der vielen Reproduktionen diese eine Madonna ist.  Dieses eine Werk zu

bedeuten, diesen Sinn zu haben, gehört zu den vielen realen Gegenständen, in denen seine Reproduktionen

verkörpert sein können.“734

Im Zuge der vorgetragenen Überlegungen und vor dem Hintergrund dieses Zitats ließe sich nun

sagen, dass, so wie der Gebrauchsgegenstand Messer eine gebundene Idealität ist,  deren idealer

Sinn zeitlich und räumlich  übergreifend besteht  und sinnlich-materiell  an die  einzelnen Messer

gebunden  ist,  das  literarische  Kunstwerk  des  Goetheschen  Faust eine  gebundene  Idealität  ist,

730 Ebd., S.320.
731 Ebd.
732 Vgl. Abschnitt 5.3.2.
733 Vgl. EU, S.319.
734 Ebd., S.323. Husserl bezieht sich hier auf Goethes Faust und ein Madonnen-Gemälde von Raffael. Der Klarheit 

wegen nehme ich im Folgenden an, er bezöge sich auf die Sixtinische Madonna in der Gemäldegalerie Alte Meister, 
Dresden. Vgl. ebd., S.320. HUA XXIII, S.35.
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welche  in  den  einzelnen  Exemplaren  des  Faust real  verkörpert  ist  und  Raffaels  Sixtinische

Madonna eine gebundene Idealität ist, welche in den verschiedenen Reproduktionen des Gemäldes

real  verkörpert  ist.  Bezüglich  der  Kunstwerke  ist  diese  Sichtweise  insofern  problematisch,  als

Husserl nicht zu beachten scheint, dass die Exemplare des Faust einen anderen ontologischen und

ästhetischen Status haben als Reproduktionen des Gemäldes von Raffael.735 Beschränken wir uns

der  Einfachheit  wegen  auf  in  Buchform vorliegende  Exemplare  des  Faust  I,  die  allesamt  der

autorisierten  Fassung  von  1808  entsprechen,  dann  ist  deutlich,  dass  allen  Exemplaren

gleichermaßen  der  volle  ästhetische  Wert  einer  Faust-Verkörperung  eigen  ist,  während

Vergleichbares  für  die  Reproduktionen  der  Sixtinischen Madonna sicher  nicht  gilt.  Die  einzige

Verkörperung  der  Sixtinischen  Madonna,  die  den  ganzen  ästhetischen  Wert  dieses  Kunstwerks

innehat, ist das Original in der Dresdner Gemäldegalerie. Sehen wir von dieser Problematik des

verschiedenen  ontologischen  und  ästhetischen  Status  literarischer  Exemplare  und  bildnerischer

Reproduktionen einmal ab, lässt sich mit Husserl allerdings annehmen, dass Gebrauchsgegenstände

und Kunstwerke gebundene Idealitäten sind. Sie besitzen einen idealen Sinn, welcher zeitlich und

räumlich übergreifend und intersubjektiv besteht und welcher sinnlich-materiell gebunden ist, auch

wenn das entsprechende kulturelle Objekt, wie im Falle der Sixtinischen Madonna, unmittelbar nur

ein  einziges  ist.  Wie  lässt  sich  vor  diesem  Hintergrund  nun  der  Unterschied  zwischen

Gebrauchsgegenständen und Kunstwerken verstehen, was unterscheidet Gebrauchsgegenstände und

Kunstwerke als ideale Objekte voneinander?

In einer Passage der Ideen II, die teilweise bereits im Abschnitt 5.3.2 zitiert wurde, schreibt Husserl

wie folgt weiter:

„Ein Trinkglas, ein Haus, ein Löffel, Theater, Tempel etc. bedeutet etwas. Und es ist immer etwas anderes,

die Sache als Ding und die Sache als Gebrauchsgegenstand, als Theater, als Tempel etc. zu sehen. Wobei der

geistige Sinn bald einer rein idealen Sphäre angehört  und keine Daseinsbeziehung hat,  bald eine solche

Daseinsbeziehung  hat,  während  er  doch  niemals  im  eigentlichen  Verstande  etwas  Realdingliches  ist,

angebunden als ein zweites Dasein an das physische Dasein.“736

Dringt man weiter in diese Überlegungen Husserls vor, dann kann man feststellen, dass er mit den

Gegenständen,  deren  geistiger  Sinn  „einer  rein  idealen  Sphäre  angehört  und  keine

Daseinsbeziehung hat“, ästhetische Kunstwerke meint und mit den Gegenständen, deren geistiger

Sinn „eine solche Daseinsbeziehung hat“, praktische Gebrauchsgegenstände. Das deutet sich bereits
735 Vgl. Goodman 1997, S.112ff.
736 HUA IV, S.238.
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kurz darauf an, wenn Husserl schreibt:

„Genauer müßten wir sagen, die Fälle sind verschieden. So der Fall  des Gebrauchsobjektes und der des

Schriftwerkes, Bildwerkes etc. Im letzteren Falle sind die Schriftzeichen außerwesentlich, dafür aber nicht

mehr  die  assoziierten  Wortklänge,  die  ihrerseits  nicht  als  Erinnerung,  als  Daseiendes gesetzt  oder  auch

'erscheinend' sind. Im Falle des Gebrauchsobjekts gehen gewisse sinnliche Daseinsbestimmungen desselben

in die Gesamtauffassung ein, ich blicke auf die Form des Löffels etc. hin, denn das gehört wesentlich mit zu

einem Löffel. Hier wird man sagen, es sei die Wahrnehmung mit ihrer Daseinsthese geradezu Unterlage für

die geistige Erfassung.“737

Mit den Schrift- und Bildwerken meint Husserl hier künstlerische Schrift- und Bildwerke.738 Vor

dem Hintergrund der zuletzt erfolgten Erläuterungen und der eben zitierten Textpassage können

diese nun, wie ästhetische Kunstwerke überhaupt, als gebundene Idealitäten gelten, deren jeweils

ideal  bestehender  Sinn  zwar  in  den  entsprechenden  Objekten  sinnlich-materiell  verkörpert  ist,

jedoch  auch  „einer  rein  idealen  Sphäre  angehört  und  keine  Daseinsbeziehung  hat“.  Praktische

Gebrauchsobjekte können dagegen als gebundene Idealitäten gelten, deren idealer Sinn sinnlich-

materiell verkörpert ist und eine Daseinsbeziehung hat. Mit Blick auf die zitierte Textpassage ist für

den  Zusammenhang  unserer  Überlegungen  weiterhin  wichtig,  dass  sich  nach  Husserl  der

Unterschied zwischen idealen Kunstwerken ohne Daseinsbeziehung und idealen Gebrauchsobjekten

mit  Daseinsbeziehung  offenbar  in  dem  niederschlägt,  was  den  jeweiligen  Objekten  in  ihrer

rezeptiven  Erscheinung  „außerwesentlich“739 oder  wesentlich  ist.  Wie  lassen  sich  diese

Zusammenhänge näher verstehen?

Dass der geistige Sinn von Kunstwerken nach Husserl  „einer rein idealen Sphäre angehört und

keine  Daseinsbeziehung  hat“,  ist  im  Rahmen  seiner  phänomenologischen  Konzeptionen  darauf

zurückzuführen, dass Kunstwerke, ästhetisch, in neutralen objektivierenden Akten intendiert und

konstituiert  werden.740 In  den  neutralen  Akten,  welche  ästhetischen  Erfahrungen  fundierend

zugrunde  liegen,  ist  die  gegenständliche  Positionalität  ausgeschaltet.  Die  jeweils  intendierten

ästhetischen Gegenstände zählen damit nicht hinsichtlich der Modi ihres Daseins, ihrer Existenz

oder  Inexistenz.  Damit  geht  einher,  dass  sie  auch nicht  gemäß einer  spezifischen Zeitlage  und

737 Ebd., S.238f.
738 Vgl. ebd., S.243: „Bei anderen Geistesobjekten, nämlich den idealen, wie Drama, Schriftwerk überhaupt, Tonwerk, 

in gewisser Weise aber auch bei jedem anderen Kunstwerk verhält es sich insofern anders, als der sinnliche Leib 
kein daseiender ist.“

739 Ebd., S.239.
740 Vgl. HUA III/1, S.266. Abschnitt 7.2.1.1.
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Raumlage  intendiert  und  konstituiert  werden.741 Ihre  real-individuelle,  sinnliche  Materialität

unterliegt insofern der ästhetischen Neutralisierung und ist im ästhetischen Erleben ohne weiteren

Belang. So sind die bereits angedeuteten Zeilen Husserls aus den Ideen II zu verstehen, in denen er

schreibt:

„Bei  anderen  Geistesobjekten,  nämlich  den  idealen,  wie  Drama,  Schriftwerk  überhaupt,  Tonwerk,  in

gewisser Weise aber auch bei jedem anderen Kunstwerk verhält es sich insofern anders, als der sinnliche

Leib kein daseiender ist. (Der sinnliche Leib des Bildes ist nicht das an der Wand hängende Bild.)“742

Während  mit  der  ästhetischen  Neutralisierung  die  real-sinnliche  Materialität  des  jeweiligen

Kunstwerks  gleichsam  in  den  Hintergrund  rückt,  rückt  dessen  bloße  Erscheinung  oder

Erscheinungsweise743 als sinnliche Ebene in den Vordergrund. An ihr richtet sich nach Husserl unser

ästhetisches Erfahren aus. Da diese Erscheinung im neutralen ästhetischen Erfahren nicht an eine

spezifische Zeit-  und Raumstelle  gebunden ist,  in  keine Wirklichkeit  eingebettet  ist,  bezeichnet

Husserl sie auch als Fiktum.744 Diese derart real ungebundene Erscheinung, dieses Fiktum, ist eine

„ideale Gegenständlichkei[t]“745. Damit wird deutlich, weshalb nach Husserl der geistige Sinn von

Kunstwerken „einer rein idealen Sphäre angehört“. Die ästhetische Erscheinung von Kunstwerken

hat über die Zeiten hinweg Geltung und kann als  Grundlage der Identität  von Kunstwerken als

ästhetischen Objekten verstanden werden. Insofern die Erscheinung von Kunstwerken derart ideal

ist, sind auch die ästhetischen Werte ideal, die mit ihr hervortreten und die wir, ästhetisch erfahrend,

an ihr genießen.746 Daher und weil unser ästhetisches Erfahren nach Husserl dominierend wertend

ist,  die  ästhetische  Einstellung  eine  wertende  Einstellung  ist747,  können  Kunstwerke  als  ideale

Wertgegenstände  oder  „ideal[e]  Wert[e]“748 begriffen  werden.  Ihr  konkreter  temporärer  Genuss

manifestiert  sich  allerdings  als  realer  Wert,  wie  Husserl  etwa  in  der  folgend  zitierten  Passage

darlegt:

„Das Konzert ist ein realer Wert. Es braucht sich während seines Genusses auch auf; anders die idealen

Werte. Die Sonate, die Symphonie, die im Konzert dargestellt ist, ist dieselbe, wie oft und in wie vielen

741 Vgl. EU, S.197. HUA XXIII, S.524ff.
742 HUA IV, S.243.
743 Husserl verwendet in diesem Zusammenhang beide Ausdrücke. Vgl. etwa HUA XXIII, S.145. Auf den begrifflichen 

Unterschied zwischen beiden Ausdrücken soll hier nicht weiter eingegangen werden.
744 Vgl. ebd., S.537ff.
745 Ebd., S.537.
746 Vgl. HUA XXXVII, S.69ff. HUA XXIII, S.389.
747 Vgl. HUA IV, S.8.
748 HUA XXXVII, S.72.
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Konzerten  sie  dargestellt  ist;  und  der  Wert  der  Sonate  ist  nicht  der  Wert  der  Konzertdarstellung  der

Sonate.“749

In ästhetischer  Perspektive kann als  idealer,  geistiger  Sinn von Kunstwerken nun ihr jeweiliger

künstlerisch-ästhetischer Wert gelten. Diese ästhetischen Werte sind in den Kunstwerken sinnlich

gebunden  und  selbige  insofern  gebundene  Idealitäten.  Die  Werte  sind  jedoch  zunächst  und

unmittelbar an die sinnlich-ästhetische Erscheinung der Kunstwerke gebunden, welche ihrerseits

ideal ist. Erst mittelbar sind sie an den real-individuellen Anteil der Kunstwerke gebunden, ohne

den deren sinnlich-ästhetische Erscheinung gar nicht hervortreten könnte, wie Husserl etwa in der

folgend zitierten Passage erklärt:

„Eigentlich ist jedes Kunstwerk seinem eigenen Sinn nach ein idealer Wert, wenn es auch empirisch in die

Erscheinung tritt und sozusagen seinen empirischen realen Leib hat, mit dem es eben erscheint und ohne den

es nicht erscheinen kann.“750

Mit den Überlegungen zu Husserls Auffassungen über die Idealität von Kunstwerken kann nun auch

deutlich werden, dass nicht nur diese, sondern auch andere Verhältnisse und Gegenstände, die wir in

ästhetisch-neutraler Einstellung intendieren, als ideale, ästhetische Wertobjekte gelten können. Auch

wenn ich  nicht-künstlerische,  sondern  eher  natürliche  Verhältnisse,  beispielsweise  „eine  schöne

Landschaft“751,  oder  Artefakte,  zum  Beispiel  alltägliche  praktische  Gebrauchsgegenstände752,

ästhetisch neutral erlebe, sinkt für mich im Zuge dieses Erlebens die real-individuelle Sinnlichkeit

dieser Verhältnisse und Gegenstände gleichsam in den Hintergrund und hebt sich, ohne weiteren

Bezug zur konkreten Wirklichkeit, deren bloße sinnliche Erscheinungsweise in den Vordergrund.

Entsprechend  können  die  ästhetischen  Werte,  die  ich  an  den  Erscheinungen  erlebe,  als  ideale,

ästhetische  Werte  gelten.  Derart  kann  beispielsweise  eine  bestimmte  Landschaft  ein  ideales,

ästhetisches  Wertobjekt  meines  ästhetischen  Erfahrens  sein  und  auch  alltägliche  praktische

Gebrauchsgegenstände, wie etwa ein Stuhl, ein Auto oder ein Messer, können ästhetisch neutral

intendiert und so als ideale, ästhetische Wertobjekte konstituiert werden. In allen Fällen sind die

ästhetischen  Werte,  die  ich  dann  gemütsmäßig  erfahre,  unmittelbar  an  die  ideale  ästhetische

Erscheinung und mittelbar an den real-individuellen Anteil  der entsprechenden Verhältnisse und

Gegenstände gebunden.

749 Ebd., S.69.
750 Ebd., S.72.
751 HUA XXIII, S.513.
752 Vgl. ebd., S.145.
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6.2 Die Ästhetik im weiteren Sinne. Normalität und Anomalität

Das Verständnis von ästhetischem Erleben muss allerdings nicht auf das Erleben idealer ästhetischer

Wertobjekte beschränkt werden. Vielmehr kann, insbesondere mit Mitteln von Husserls  späterer

Phänomenologie,  unser  gewöhnliches  Erleben  als  ein  grundsätzlich  auch  ästhetisch  verfasstes

Erleben in Betracht gezogen werden. Dieses Verständnis geht insbesondere von Husserls Begriffen

der  Motivation,  der  Einfühlung  und  Fremderfahrung,  des  Stils,  der  Normalität  und  Anomalität

sowie  der  Heimwelt  und  Fremdwelt  aus.  Nach  dieser  Konzeption  einer  von  Husserls

Phänomenologie ausgehenden Ästhetik im weiteren Sinne wird ästhetisches Erleben von vornherein

als kulturelles Erleben verstanden. Das heißt zunächst, dass mit Husserl davon ausgegangen wird,

dass unser gesamtes Erleben grundsätzlich stets wertend ist. Diese wertende Dimension wird aus

der  Perspektive  von  Husserls  Überlegungen  zur  Intersubjektivität  genauer  als  Dimension  von

Einfühlung und Fremderfahrung verstanden. Demnach sind wir in unseren Erlebensvollzügen stets

und grundsätzlich einfühlend und fremderfahrend. In dieser Weise sind uns unsere personalen und

kulturellen  Umgebungen  bedeutsam.  Wir  gewahren  sie,  andere  Personen  und  kulturelle

Verhältnisse, so auf ihre jeweiligen Stile bezogen, also gemäß dem, wie ihre inneren oder mit ihnen

angelegten,  geistigen Motivationsverhältnisse äußerlich an ihnen zutage treten.  Die Stile,  die in

unserer Umgebung auftreten, können uns eher eingängig sein oder wir können sie nicht unmittelbar

nach-  und  mitvollziehen.  In  einer  uns  stilistisch  vertrauten,  normal  vorkommenden  Umgebung

können wir uns selbst verhältnismäßig problemlos einbringen. Eine solche Umgebung gilt uns als

Heimwelt.  Das  eine  Heimwelt  konstituierende  Erleben  ist  die  grundlegende  Ausprägung

ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne,  zu der wir unwillkürlich neigen. Davon hebt sich das

Erleben  einer  stilistisch  wenig  vertrauten,  einem  anomal  erscheinenden  Umgebung,  einer

Fremdwelt, als eine besondere Ausprägung ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne ab.
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7. Ästhetik im engeren Sinne

In  diesem Kapitel  werden Husserls  ästhetische  Auffassungen systematisch  dargestellt.  Zunächst

wird im Abschnitt 7.1 noch einmal auf die künstlerischen und nicht-künstlerischen Gegenstände

ästhetischen Erlebens zu sprechen gekommen. Sodann werden im Abschnitt 7.2 umfassend Husserls

Ansichten zum Konstituieren ästhetischer Objekte erläutert. Hierzu werden in Husserls Schriften

verstreute  Bemerkungen  zum  Ästhetischen  gemäß  der  sich  in  ihnen  zeigenden  inhaltlichen

Gewichtungen  und  entlang  der  bis  hier  herausgearbeiteten  systematischen  Linien  entfaltet.

Tiefgreifend aus Husserls phänomenologischen Auffassungen über das Bewusstsein erwächst die

Untergliederung in  die  Abschnitte  zum ästhetischen Erfahren,  zum Übergang  vom ästhetischen

Erfahren zum darauf aufbauenden Werturteil sowie zum Begründen ästhetischer Urteile. Abgesehen

von der einsichtigen chronologischen Abfolge dieser Vorgänge korrespondiert jene Gliederung mit

Husserls  Differenzierung  zwischen  gegenständlichem  und  wertendem  Erleben.  Schwerpunkte

liegen im Folgenden, entsprechend Husserls visueller Prävalenz, im visuellen ästhetischen Erleben

insbesondere  darstellender  bildender  Kunst  sowie  des  Weiteren  in  Husserls  Auffassungen  zum

wertenden  Genießen.  Einen  engen  Bezugspunkt  der  Ausführungen  bildet  Kants  Konzeption

interesselosen  Wohlgefallens.  An  einigen  Stellen  werden  die  genannten  systematischen  Linien

bewusst  selbstständig  über  konkrete  Äußerungen  Husserls  hinaus  verfolgt:  so  etwa  in  den

Abschnitten über nicht-darstellende bildende Kunst und nicht-ästhetische Kunst.

7.1 Kunstwerke und ästhetische Objekte

Kunstwerke wie auch andere ästhetische Objekte lassen sich mit Husserl  als  ideale,  ästhetische

Wertobjekte begreifen. In ihnen kommen zeitlich und räumlich übergreifend geltende ästhetische

Werte  zum  Ausdruck.  Diesem  grundlegenden  Verständnis  entsprechend  hat  Husserl  in  seinen

Vorlesungen zur Einleitung in die Ethik folgende Definition formuliert:

„Das Kunstwerk ist eine Gestaltung, die berufen ist, einen ästhetischen Wert zu objektivieren.“753

Kunstwerke objektivieren ästhetische Werte und sind darin ideale, ästhetische Wertobjekte. Sie sind

für uns Möglichkeiten, ästhetische Werte zu erfahren. Husserls Definition gibt präzise zu erkennen,

dass er ein ästhetisches Verständnis von Kunst hat.

753 HUA XXXVII, S.293.

148



Husserl  unterscheidet  zwischen  realistischer  Kunst  und  idealistischer  Kunst  als  zwei

Extrempunkten,  zwischen denen sich alle Kunst bewegt.754 Die realistische Kunst bezeichnet  er

auch als Bildkunst, philocharakteristische oder philopositivistische Kunst.755 In ihr wird eine „Welt

und Zeit“756 möglichst so voll bestimmt gegeben, wie uns unsere Umwelt jeweils gegenwärtig ist.

Husserl  erläutert seine Auffassungen vor allem bezogen auf die literarische Kunst und meint in

diesem Zusammenhang,  dass  sich  etwa  „das  Berlinertum Fontanes  [oder  W.F.]  das  Wienertum

Schnitzlers“757 durch eine Tendenz zum Realistischen auszeichnen. Allerdings handelt es sich in der

realistischen Kunst weder bei Orten wie Berlin oder Wien, noch bei dargestellten Personen und

Umständen schlichtweg um Wirkliches oder als wirklich Gemeintes. In der realistischen Kunst wird

nicht, wie in der Wissenschaft, beschrieben, sondern es wird erfunden. Husserl skizziert das so:

„Parallele mit der Biographie und historischen Charakteristik (individuellen Charakteristik) einer Zeit, ihrer

Menschen  etc.  Das  ist  ein  Stück  wissenschaftlicher  Erkenntnis.  Da  wird  aber  nichts  erfunden,  sondern

beschrieben.  Die  realistische  Kunst  ist  auch  eine  Art  Biographie  der  Zeit,  von  Schichten  der  Zeit.  Sie

schildert durch charakteristische 'Bilder'. Sie konstruiert Fikta, in denen sich charakteristische Typen der Zeit

darstellen.  Sie  ist  Kunst,  nicht  Wissenschaft,  aber  doch  wieder  Wissen  vermittelnd.  Sie  erzeugt

phantasiemässige Gestalten, und als Typen für Zeiten und Weltepochen.“758

Somit können wir aus realistischer Kunst und den fiktionalen charakteristischen Typen, die in ihr

vorkommen,  etwas  über  die  Welt  lernen.  Realistische  Kunst  zeichnet  sich  nach  Husserl  durch

sachhaltige  Konkretion  und  Fülle  aus.759 Ihr  ästhetischer  Ausdruck  ist  allerdings  weniger  ein

Ausdruck von Schönheit.760 Die ästhetische Freude, die sich nach Husserl in Bezug auf realistische

Kunst einstellt, ist eine „Freude an der Anschauung des Konkreten, das in seinen Motivationen,

seiner typisch repräsentierenden Art durchleuchtet ist“761. Es ist eine tendenziell kognitive Freude

und  der  ästhetische  Ausdruck  von  realistischer  Kunst  nach  Husserl  eher  ein  Ausdruck  von

„'Nüchternheit'“762.

754 Vgl. HUA XXIII, S.540.
755 Vgl. ebd., S.540,542.
756 Ebd., S.540.
757 Ebd., S.541.
758 Ebd.
759 Vgl. ebd.
760 Vgl. ebd.
761 Ebd.
762 Ebd.
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Die idealistische Kunst zeichnet sich weniger durch Konkretion und Nüchternheit aus, als durch

allgemeinere Ideen,  Werte  und den Ausdruck von Schönheit.763 Was in idealistischer  Kunst  zur

Anschauung  kommt,  ist  weitgehend  losgelöst  von  der  konkreten  Umwelt  und  im  Extremfall

angesiedelt, wie Husserl wiederum vor allem bezogen auf die Literatur schreibt, in einem „es war

einmal,  irgendwo,  in  irgendeinem Fabelland,  in  irgendeiner  Zeit,  in  irgendeiner  Welt  mit  ganz

anderen animalischen Wesen, sogar anderen Naturgesetzen etc.“764 Die idealistische Kunst zeichnet

sich nach Husserl durch eine „spielende Phantasie“765 aus und wird von ihm auch in die Nähe der

Musik gerückt.766 In der idealistischen Kunst geht es, normativ, um verschiedene Werte und deren

Verhältnis zueinander. So schreibt Husserl über idealistische Dichtung:

„Der idealistische Dichter ist  aber normativ eingestellt.  Im konkreten Bild stellt  er Wertetypen dar, oder

Werte 'verkörpern' sich in Gestalten und kämpfen in den realen  quasi-Verhältnissen gegen Unwerte. Und

nicht nur Werte und Kampf des Guten und Bösen stellt er dar, er will die Liebe zum Guten in unseren Seelen

entflammen: ohne zu moralisieren oder zu predigen. Er verklärt sie im Medium der Schönheit.“767

Insofern zielt idealistische Kunst also auf ästhetische Schönheit. Sie wird daher von Husserl auch

philokallistische Kunst genannt.768 Anders als bezüglich der realistischen Kunst, hinsichtlich der er

Theodor Fontane und Arthur Schnitzler anführt, erwähnt Husserl für die idealistische Kunst keine

Beispiele.  In  literarischer  Perspektive  wäre  es  denkbar,  beispielsweise  Dramen  wie  Sophokles`

Antigone oder Goethes Iphigenie auf Tauris im Sinne von Husserls Auffassungen über idealistische

Kunst zu verstehen. Dass nach Husserls Ansicht Goethe sowohl seine dichterischen Werke als auch

die eigene Persönlichkeit769 im Hinblick auf  das Ideal der Schönheit  normierte,  geht  aus dieser

Passage hervor:

„Wie der Künstler an einem äußeren Kunstwerk beständig normiere und praktisch realisierend gestalte, so

der  Künstler  seiner  selbst  und seines  eigenen Lebens.  Wie einem fremden Geistesgebilde so könne der

Mensch sich selbst Bestimmung, die Bestimmung, in Schönheit zu leben und zu sterben,  verleihen. Die

Größe  eines  Goethe  bestehe  doch darin,  dass  er  in  beiden  Hinsichten  Größtes  geschaffen  habe,  größte

Kunstwerke der Poesie und über sie alle hinaus das größte Kunstwerk in seiner eigenen Persönlichkeit.“770

763 Vgl. ebd., S.540ff.
764 Ebd., S.540.
765 Ebd. Er nennt die idealistische Kunst daher auch „rein phantastische Kunst“ ebd.
766 Vgl. ebd.
767 Ebd., S.542.
768 Vgl. ebd. Wobei nach Husserl nicht jede auf Schönheit abzielende, kallistische Kunst zugleich idealistische Kunst 

ist. Vgl. ebd.
769 Vgl. zum Thema der ästhetischen Gestaltung der eigenen Persönlichkeit Abschnitt 3.3.2.1.
770 HUA XXXVII, S.238.
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In einem ähnlichen Zusammenhang,  ebenso in  seinen Vorlesungen zur  Einleitung in  die  Ethik,

bemerkt Husserl, dass im Grunde alles in ästhetischer Einstellung betrachtet werden könne.771 Er

schreibt:

„Es  gibt  sicher  eine  Ästhetik  der  Personalität,  so  gut  wie  eine  musikalische  oder  auf  die  optische

Erscheinungswelt bezügliche Ästhetik. Die ganze Geisteswelt, die Menschenwelt, die organische Natur, alles

lässt sich in ästhetischer Einstellung betrachten und bewerten.“772

Dass diese Äußerung von Husserl nicht nur polemisch gemeint ist, wie es ihr unmittelbarer Kontext

vermuten lassen könnte773, geht aus anderen Textstellen seiner Schriften hervor. Insbesondere in den

im Band  Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung versammelten Texten geht Husserl mitunter auf

ästhetische Objekte ein, die nicht künstlerisch sind. So beschreibt er etwa wie uns eine Landschaft

ein ästhetisches Objekt sein kann:

„Wir lassen uns das Erscheinende gefallen,  als  ob es Wirklichkeit  wäre.  [...]  So,  wenn wir eine schöne

Landschaft ästhetisch betrachten, und wenn uns sie und selbst alle Menschen, Häuser, Dörfer, die wir in ihr

erfahrend sehen, als blosse Staffage 'gelten'. Wir erfahren zwar, aber wir sind nicht in der Einstellung der

Erfahrung, wir machen die Erfahrungssetzung nicht wirklich mit, die Wirklichkeit wird uns zur Wirklichkeit

als ob, wird uns zum 'Spiel', die Objekte zum ästhetischen Schein.“774

Auch andere Gegenstände führt Husserl ins Feld, die wir ästhetisch intendieren und konstituieren

können. So schreibt er etwa, dass „ein Mathematiker […] sich für die Schönheit eines Beweises,

einer Theorie begeistern“775 kann und geht auch auf alltägliche Gebrauchsgegenstände ein, die uns

zu ästhetischen Objekten werden können. Skizzierend hält er etwa fest:

„Ästhetisch kommt die Erscheinung in Frage.  Ist  jedes Interesse an der Erscheinung ästhetisch? Gewiss

nicht. Das psychologische nicht. Das rein 'sinnliche' Interesse? Das Interesse an der Erscheinung, so wie sie

eben ist,  und nicht  zu  theoretischen Zwecken,  zu  erkenntnistheoretischen,  zu  psychologischen etc.  'Die

Freude  an  der  Wahrnehmung',  aber  vielmehr  Freude  an  der  Erscheinung.  Verschiedene  Erscheinungen

desselben Gegenstandes nicht gleichwertig in dieser Gefühlsrichtung. Aufstellung von Vasen, Aschenbechern

771 Vgl. hierzu Lotz 2010, S.180ff.
772 HUA XXXVII, S.167.
773 Die zitierte Passage geht so weiter: „aber alles lässt sich schließlich auch utilitaristisch bewerten, also nach dem 

Prinzip 'Was koof ich mir dafür?'. Schließlich gibt es wie viele Reiche ästhetischer Wertung, so viele Künste; ideell 
also auch eine ästhetische Kunst der äußeren und selbst inneren Menschengestaltung, von der ja die Frauen, wie 
man sagt, einiges verstehen sollen.“ Ebd.

774 HUA XXIII, S.513. Vgl. ebd., S.144,586ff.
775 HUA XXVIII, S.258f.
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etc. im Salon. 'Welche Stellung macht sich am schönsten?'“776

Im  verbleibenden  Teil  dieses  Abschnitts  soll  mit  Husserl  über  den  Unterschied  zwischen

ästhetischen Kunstwerken einerseits  und nicht-künstlerischen ästhetischen Objekten  andererseits

nachgedacht  werden.  In  einem ersten  Anlauf  könnte  dieser  Unterschied  in  der  Passivität  oder

Aktivität  gesehen werden,  durch  welche  das  ästhetische  Erfahren  anfänglich  jeweils  eingeleitet

wird. Kunstwerke begreift Husserl als Objekte, die so gestaltet sind, dass sie uns in eine ästhetische

Einstellung versetzen können. Dieser Wechsel vollzieht sich gewissermaßen von den Kunstwerken

aus  und  widerfährt  uns  insofern  passiv.  Husserl  schreibt  in  seinem  Brief  an  Hofmannsthal

entsprechend:

„Die  Anschauung  eines  rein  ästhetischen  Kunstwerkes  vollzieht  sich  in  strenger  Ausschaltung  jeder

existenzialen Stellungnahme des Intellects und jeder Stellungnahme des Gefühls u. Willens, die solch eine

existenziale Stellungnahme voraussetzt. Oder besser: Das Kunstwerk versetzt uns (erzwingt es gleichsam) in

den Zustand rein ästhetischer, jene Stellungnahmen ausschließenden Anschauung.“777

Demgegenüber erweckt Husserls Auffassung, wonach „die ganze Geisteswelt, die Menschenwelt,

die organische Natur, alles […] sich in ästhetischer Einstellung betrachten und bewerten“778 lässt,

den Eindruck, als könnten auch Gegenstände ästhetisch erlebt werden, von denen nicht unmittelbar

ein Reiz zu einer ästhetischen Hinwendung ausgeht, sondern wo sich der Wechsel in die ästhetische

Einstellung gewissermaßen vom jeweiligen Subjekt her, aktiv, vollzieht. Das betrifft, so könnte man

meinen, vor allem nicht-künstlerische ästhetische Objekte. So könnten wir es etwa unternehmen,

bezüglich des Gegenstandes, den wir gerade benutzen, in den Händen halten oder sonstwie vor

Augen haben, aktiv eine ästhetische Einstellung einzunehmen. Ich könnte mich etwa ästhetisch dem

Computer widmen, der gerade vor mir steht und ihn etwa in Hinblick auf seine Proportionen oder

die  Licht-  und  Schattenwechsel  auf  seiner  Oberfläche  ästhetisch  betrachten.  Mein  ästhetisches

Erleben  ist  in  diesem  Fall  nicht  vom  Gegenstand  ausgelöst,  sondern  durch  mich  selbst

hervorgebracht. Freilich ist es aus vielerlei Gründen unplausibel, den hier anvisierten Unterschied

von Passivität und Aktivität zu Beginn des ästhetischen Erfahrens für die Differenzierung zwischen

ästhetischen  Kunstwerken  und  nicht-künstlerischen  ästhetischen  Objekten  heranzuziehen.

Beispielsweise  können  uns  auch  nicht-künstlerische  Gegenstände  ästhetisch  affizieren  und

776 HUA XXIII, S.145.
777 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133. Vgl. HUA XXIII, S.513f. Abschnitt 2.2.5. Die ästhetisch-wertende 

Erfahrung selbst ist nach Husserl allerdings durch Aktivität gekennzeichnet. Vgl. Abschnitt 7.2.1.2.
778 HUA XXXVII, S.167.
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veranlassen, sie ästhetisch zu erleben und als ästhetische Objekte zu konstituieren. So kann ich etwa

von  einer  formschönen  Lampe,  einer  ansprechend  zubereiteten  Mahlzeit  oder  einem  subtil

designten Tisch zu einem ästhetischen Erleben verleitet  sein und so die  jeweiligen Objekte als

ästhetische Objekte intendieren und konstituieren. Schon dieser Hintergrund verdeutlicht, dass der

vorgestellte  Unterschied  zwischen  Passivität  und  Aktivität  nicht  tauglich  ist,  um  zwischen

ästhetischen Kunstwerken und nicht-künstlerischen ästhetischen Objekten zu differenzieren. Wie

kann diese Differenz mit Husserl dann angesetzt werden?

Blicken  wir  dafür  noch  einmal  zurück  auf  die  oben  angeführte  Husserlsche  Definition  eines

Kunstwerks. Demnach ist „das Kunstwerk [...] eine Gestaltung, die berufen ist, einen ästhetischen

Wert zu objektivieren.“779 Darin, dass das Kunstwerk nach Husserl „eine Gestaltung“780 ist, also ein

menschlich hergestellter Gegenstand, ein Artefakt, unterscheidet es sich bereits von den zahlreichen

natürlichen Gegenständen, die uns, wie ein Stein, ein Ast, eine Wolke oder die Spiegelung auf einer

Wasseroberfläche,  ästhetische Objekte sein können.  Allerdings  sind die Kunstwerke damit noch

nicht von anderen Artefakten unterschieden, welche von uns, wie ein Tisch, ein Fahrrad oder ein

Klettergerüst,  ebenfalls  ästhetisch  intendiert  und  als  ästhetische  Objekte  konstituiert  werden

können. Dazu kann jedoch der zweite Teil von Husserls Definition herangezogen werden, wonach

ein  Kunstwerk  „berufen  [...]  [ist  W.F.],  einen  ästhetischen  Wert  zu  objektivieren.“781 In  dieser

Äußerung artikuliert sich der Gedanke Husserls, dass Kunstwerke im Hinblick darauf hergestellt

werden,  ästhetische  Werte  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Ihr  vordringlicher,  ihr  eigentlicher  Sinn

besteht demnach im Ausdruck ästhetischer Werte. Das, wozu demgegenüber andere Gegenstände

„berufen“ sind, so ließe sich mit Husserl nun sagen, deren vordringlicher Sinn, liegt dagegen in

anderen Gebieten. So hat, knapp gesagt, ein theoretisches Denkgebilde für uns vordringlich einen

theoretischen  Sinn  oder  ein  praktischer  Gegenstand,  wie  ein  alltäglicher  Gebrauchsgegenstand,

einen praktischen Gebrauchssinn. Zwar können solche Gegenstände auch ästhetisch intendiert und

konstituiert werden, aber der dann aktuelle ästhetische Sinn kommt ihnen in eher beiläufiger Weise

zu. Es ist nicht der eigentliche geistige Sinn dieser Gegenstände, der Sinn, für den sie maßgeblich

gemacht sind.

Diese Differenzierung zwischen ästhetischen Kunstwerken und nicht-künstlerischen ästhetischen

Objekten  ist  recht  eingängig,  obwohl  sie  einige  Probleme  mit  sich  bringen  mag.  So  ist  wohl

hinsichtlich  einer  ganzen  Reihe  ästhetischer  Objekte  nicht  ohne  Weiteres  deutlich,  ob  ihr

779 Ebd., S.293.
780 Ebd.
781 Ebd.
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vordringlicher Sinn im Ausdruck ästhetischer Werte besteht oder in anderen Gebieten liegt. Man

muss hier nur an die kirchlichen Altargemälde vieler großer Maler der Kunstgeschichte denken. Es

ist nicht einfach zu bestimmen, ob es sich bei derartigen Gemälden vordringlich um Kunstwerke

oder etwa um praktische Objekte eines religiösen Gebrauchs handelt. Eine weitere Problematik der

hier  mit  Husserl  vorgetragenen  Differenzierung  zwischen  ästhetischen  Kunstwerken  und  nicht-

künstlerischen ästhetischen Objekten kann womöglich darin gesehen werden, dass seine Definition

eines Kunstwerks zu weit oder zu eng ist. Als zu weit könnte sie etwa deshalb gelten, weil sie

möglicherweise  auch Fälle  wie  gezüchtete  Blumen oder  Dekorationselemente  mit  umfasst.  Bei

einer  gezüchteten  Blume,  etwa  einer  gezüchteten  Pelargonie,  haben  wir  es  gewissermaßen  mit

etwas zu tun, was gemacht ist, mit einer Gestaltung also, von der man zudem annehmen kann, dass

ihr vordringlicher Sinn für uns im Ausdruck eines ästhetischen Wertes besteht. Dennoch würden wir

eine Pelargonie wohl kaum als ein Kunstwerk bezeichnen. Husserls Definition könnte, insbesondere

aus  heutiger  Perspektive,  auch als  zu  eng angesehen  werden.  Seiner  Auffassung gemäß  wären

womöglich einige Kunstwerke, die wir heute unter das Label der Konzeptkunst fassen, wie etwa

Robert  Barrys  All  the  things  I  know oder  Vito  Acconcis  Following  Piece,  eigentlich  keine

Kunstwerke,  weil  durch  sie  nicht  in  maßgeblicher  Weise  ästhetische  Werte  zum  Ausdruck

kommen.782

Trotz  dieser  Schwierigkeiten  ist  die  dargelegte  Bestimmung  von  Kunstwerken  als  Artefakten,

welche entscheidend dafür gemacht sind,  ästhetische Werte zum Ausdruck zu bringen, klar.  Sie

erfasst zentrale Fälle dessen, was uns als Kunstwerk gilt.  So sind uns etwa ein Musikstück von

György Ligeti,  ein Text von James Joyce oder ein Gemälde von Vincent van Gogh deshalb als

Kunstwerke kenntlich, weil sie ästhetische Werte so ausdrücken, dass wir diesen Ausdruck als ihr

wesentliches  Charakteristikum  ansehen.  Demgegenüber  sind  nicht-künstlerische  ästhetische

Objekte ästhetisch intendierte und konstituierte natürliche Gegenstände oder ästhetisch intendierte

Artefakte,  deren  vordringlicher  Sinn  etwa  im  Theoretischen  oder  Praktischen  liegt.  Mit  dieser

Kennzeichnung nicht-künstlerischer ästhetischer Objekte ist sowohl ein Sonnenuntergang erfasst,

als auch ein eleganter logischer Beweis oder ein raffiniert designtes Kleidungsstück.

7.2 Ästhetisches Intendieren

Im Folgenden wird erläutert, wie sich Husserl die Konstitution ästhetischer Objekte denkt. Hierbei

wird auf die drei Bereiche des ästhetischen Erfahrens, der Genese ästhetischer Urteile sowie der

782 Vgl. Goldie / Schellekens 2010, S.75ff.91.
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Begründung  ästhetischer  Urteile  und  Werte  eingegangen.  Knapp  gesagt  können  Werterfahrung,

Werturteil und Werturteilsbegründung mit Husserl als drei maßgebliche Stadien der Konstitution

ästhetischer Objekte und Kunstwerke gelten.

7.2.1 Ästhetische Erfahrung

Husserl versteht ästhetisches Erfahren als ein fundiertes Erleben. Es handelt sich nach Husserl bei

ästhetischen  Erfahrungen  um  transzendent-gerichtete  Bewusstseinsakte,  die  gewissermaßen  aus

zwei  Erlebnisarten  aufgebaut  sind:  in  einem  neutralen,  phantasiemäßigen  Erleben  ist  ein

gemütsmäßiges, wertendes Erleben fundiert. Husserl skizziert diesen Zusammenhang in den Ideen I

etwa mit den folgenden Worten:

„Ein  ästhetisches  Gefallen  [ist  W.F.]  fundiert  in  einem  Neutralitätsbewußtsein  perzeptiven  oder

reproduktiven Gehaltes.“783

Die fundierten ästhetischen Gefallensakte sind nach Husserl in unseren ästhetischen Erfahrungen

die  dominierenden,  archontischen  Bewusstseinsakte.  Nur  gelegentlich  klingt  bei  Husserl  die

Auffassung an, dass in unseren ästhetischen Erfahrungen die Phantasieakte die dominierenden Akte

sind und ästhetische Erfahrungen insofern in erster Linie Erlebnisse des Phantasierens. Vor diesem

Hintergrund und mit dieser Einschränkung können mit Husserl daher ästhetische Erfahrungen als

wertende Akte verstanden werden. Husserl meint auch, dass wir im Vollzug ästhetischen Erfahrens

in einer ästhetischen, wertenden Einstellung sind.784

Im  Abschnitt  6.1  wurde  bereits  erläutert,  in  was  für  einem  Zusammenhang  die  fundierenden

neutralen Phantasieakte und die fundierten wertenden Akte nach Husserl in unseren ästhetischen

Erfahrungen stehen.  Insofern wir in den neutralen Phantasieakten hinsichtlich der  Existenz und

Existenzmodi der jeweils intendierten Objekte gleichgültig sind, ist  für uns die real-individuelle

Sinnlichkeit  dieser  Objekte  in  den  Hintergrund  gerückt  und  ihre  bloße  Erscheinung  oder

Erscheinungsweise als sinnliche Ebene in den Vordergrund getreten. Nach Husserl ist das fundierte

ästhetische  Werten  grundsätzlich  durch  die  phantasierend  hervorgehobene  Erscheinungsweise

bestimmt, richtet sich an selbiger aus. So schreibt Husserl etwa:

783 HUA III/1, S.266.
784 Vgl. HUA IV, S.8f.
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„Ästhetische  Wertung  hängt  wesentlich  zusammen  mit  dem  Unterschied  zwischen  Bewusstsein  eines

Gegenstandes überhaupt und Erscheinungsweise des Gegenstandes. Jeder Gegenstand, indem er bewusst ist,

ist in einer Erscheinungsweise bewusst, und die Erscheinungsweise kann es nun sein, die ein ästhetisches

Verhalten bestimmt, die eine ein ästhetisches Gefallen, die andere ein ästhetisches Missfallen usw.“785

Im gleichen thematischen Zusammenhang verhandelt Husserl auch die Nähe seiner Konzeption des

ästhetischen Erfahrens zu derjenigen von Kant.786 So schreibt Husserl über das ästhetische Erfahren

etwa:

„Es  ist  ein  Gefallen,  das  die  Existenz  ausser  Spiel  lässt  und  wesentlich  bestimmt  ist  durch  die

Erscheinungsweise. Ist es ein Gebrauchsgegenstand, so ist nicht die Existenz als Gebrauchsgegenstand in

Frage, sondern wie der Gebrauchsgegenstand als solcher sich darstellt etc.; und so manches andere – siehe

Text und Kants Lehre.“787

In der Tat kann eine gewisse Nähe zwischen Husserls Bestimmung des ästhetischen Erfahrens und

derjenigen Kants ausgemacht werden, insbesondere bezüglich dessen Konzeption der ästhetischen

Erfahrung von Schönem.788 Eine systematisch tiefgreifende Ähnlichkeit besteht zunächst darin, dass

sowohl Kant  als  auch Husserl  ästhetisches  Erfahren  im Rahmen einer  als  grundlegend geltend

angenommenen Dreiteilung der menschlichen Vermögen konzipieren, wonach uns ein erkennendes,

ein objektivierendes Vermögen, ein Vermögen des Fühlens und ein praktisches Vermögen eigen ist.

Abgesehen  von  dieser  übergreifenden  Ähnlichkeit  gibt  es  aber  auch  einen  konkreteren  Bezug

Husserls  zu  Kant.  So  verwendet  Husserl  dezidiert  den  Ausdruck der  „Interesselosigkeit“789 zur

Bestimmung des ästhetischen Erfahrens und referiert damit auf Kants Bestimmung der ästhetischen

Erfahrung  von  Schönem  als  eines  „Wohlgefallen[s]  […]  ohne  alles  Interesse“790.  In  beiden

Konzeptionen  wird  die  Interesselosigkeit  weiterhin  als  eine  Interesselosigkeit  bezüglich  der

Existenz des jeweils erlebten schönen, ästhetischen Gegenstandes dargestellt. So ist nach Kant eine

ästhetische  Vorstellung,  die  ich  mache,  „gleichgültig  […]  in  Ansehung  der  Existenz  des

Gegenstandes  dieser  Vorstellung“791 und  nach  Husserl  ist  mein  ästhetisches  Intendieren  eines

785 HUA XXIII, S.388. Vgl. ebd., S.441ff.
786 Vgl. Lories 2006.
787 HUA XXIII, S.145.
788 Vgl. Lotz 2010, S.180. Die Ähnlichkeiten, die zwischen Husserls Konzeption ästhetischer Erfahrung und derjenigen

Kants bestehen, betreffen im Wesentlichen dessen Ansichten zum interesselosen Wohlgefallen am Schönen und 
weniger das Zweite Buch der Kritik der Urteilskraft, die Ästhetik des Erhabenen. Kants Auffassungen über die 
ästhetische Erfahrung von Erhabenem sind daher hier weitgehend ausgeblendet.

789 HUA XXIII, S.590.
790 Kant ¹¹1990, S.116.
791 Ebd., S.117.

156



Gegenstandes  „ohne  Interesse  für  seine  Existenz  selbst“792.  Derart  weisen  diese  beiden

Konzeptionen  ästhetischen  Erfahrens  eine  gewisse  Ähnlichkeit  auf.  Man  könnte  geradezu  den

Gedanken hegen, dass Kants Konzeption des ästhetischen Erfahrens von Schönem und Husserls

Konzeption ästhetischer Erfahrung einander gewissermaßen deckungsgleich sind. Demnach sähen

beide Konzeptionen zum einen eine gefühlsmäßige Dimension vor, die bei Kant etwa durch den

Begriff  des  Wohlgefallens  und bei  Husserl  den  Begriff  der  Wertung bestimmt ist793 sowie  zum

anderen, so könnte man meinen, eine Art gegenständliche Dimension, welche von Kant und Husserl

als  Interesselosigkeit  bezüglich  der  Existenz  des  jeweils  ästhetisch  erlebten  Gegenstandes

beschrieben wird. Vor allem mit Hinblick auf die letztgenannte Dimension zeigt sich bei genauerer

Betrachtung jedoch, dass von einer solchen Deckungsgleichheit nicht ohne Weiteres ausgegangen

werden kann.

Zu Beginn seiner Kritik der Urteilskraft führt Kant Interesse und Interesselosigkeit als Begriffe zur

Unterscheidung  verschiedener  Arten  von  Wohlgefallen  ein.  Ein  interessiertes  Wohlgefallen  ist

demnach ein Wohlgefallen, welches „zugleich Beziehung auf das Begehrungsvermögen“794 hat. Für

Kant  sind das  Wohlgefallen  am Angenehmen sowie das  Wohlgefallen am Guten  Arten  solchen

praktisch  interessierten  Wohlgefallens.795 So  haben  wir  ein  Interesse  an  der  Existenz  von

angenehmen Gegenständen sowie von guten Objekten und Handlungen.796 Mit dem Wohlgefallen an

einem angenehmen Gegenstand ist eine sinnliche „Begierde“797 nach diesem Gegenstand verbunden

und das Wohlgefallen an guten Objekten und Handlungen hat insofern eine „Beziehung auf das

Begehrungsvermögen“ als es ein Wohlgefallen an etwas ist, was wir vernünftigerweise wollen798.

Demgegenüber  ist  das  Wohlgefallen  an  Schönem  nach  Kant  ein  interesseloses,  „bloß

kontemplativ[es]“799,  „freies  Wohlgefallen“800 ohne  Beziehung  auf  das  praktische

Begehrungsvermögen. Ein uns vorstelliger schöner Gegenstand „gefällt“801 uns, wie Kant meint,

ohne  dass  mit  diesem  Wohlgefallen  gleich  ein  praktisches  Interesse  an  der  Existenz  des

Gegenstandes verbunden wäre. Von diesem Punkt der Kantschen Theorie und des entsprechenden

792 HUA XXIII, S.586.
793 Kant spricht im Zusammenhang seiner Theorie der ästhetischen Erfahrung von Schönem nicht nur von einem 

„Wohlgefallen“, sondern auch von einem „Mißfallen“. Vgl. etwa Kant ¹¹1990, S.162. Auch Husserl bezeichnet die 
ästhetischen Gefühle gelegentlich als „Gefallen“ und „Missfallen“. Vgl. etwa HUA XXIII, S.388. Weiterhin 
beschreibt Husserl die ästhetischen Gefühle auch als „Genuss“. Vgl. etwa ebd., S.35.

794  Kant ¹¹1990, S.116.
795  Vgl. ebd., S.122ff.
796  Vgl. ebd., S.119f.
797  Ebd., S.119.
798  Vgl. ebd., S.122.
799  Ebd.
800  Ebd., S.123.
801  Ebd.
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Begriffs  der Interesselosigkeit  sind die ästhetischen Auffassungen Husserls in nuancierter Weise

verschieden.  Auch  Husserl  grenzt  die  Akte  ästhetisch-wertenden  Erfahrens  von  praktischen

Erlebnissen  ab.  Schließlich  sind  nach  seiner  Auffassung  in  den  wertenden  Akten  ästhetischen

Erfahrens  keine  praktischen  Akte  fundiert.  Allerdings  ist  das,  was  er  unter  Interesselosigkeit

versteht,  wiewohl  es  nach  seinen  eigenen  Worten  auch  eine  Interesselosigkeit  bezüglich  der

„Existenz“802 des jeweils  intendierten Gegenstandes ist,  systematisch verschieden von dem, was

Kant unter dem Begriff fasst. Während bei Kant durch den Begriff der Interesselosigkeit zunächst

eine Art des nicht-praktischen, gefühlsmäßigen Wohlgefallens näher bestimmt wird, bezieht sich der

Begriff  der  Interesselosigkeit  bei  Husserl  im  hier  verhandelten  ästhetischen  Kontext803 auf  die

objektivierenden  Akte,  welche,  nach  seiner  Auffassung,  als  neutrale,  phantasiemäßige  Akte

ästhetischen Erfahrungen fundierend zugrunde liegen.  Insofern kann Interesselosigkeit  bei  Kant

gewissermaßen  als  eine  praktische  Interesselosigkeit  und  bei  Husserl  als  eine  gegenständliche

Interesselosigkeit verstanden werden. Nach Kant sind wir einem schönen Gegenstand gegenüber

interesselos und kontemplativ, da wir seine Existenz nicht praktisch begehren oder wollen. Nach

Husserl sind wir im ästhetischen Intendieren eines Gegenstandes interesselos, da wir hinsichtlich

der  gegenständlichen Wirklichkeit  des Gegenstandes,  seiner Existenz und Existenzmodi,  neutral

und gleichgültig sind. Knapp gesagt betrifft das Konzept der Interesselosigkeit an der Existenz des

ästhetischen Gegenstandes bei Kant unsere Volition und ein nicht-begehrendes und nicht-wollendes

Fühlen,  während  es  bei  Husserl  eine  gegenständliche  Fiktionalisierung  beschreibt.  Dieser

Unterschied mag bei einer gewissermaßen distanzierten und oberflächlichen Betrachtung nur als

Nuance anklingen und scheint kaum weiter ins Gewicht zu fallen. Das gilt sogar für Husserl selbst,

der sich in seinen mitunter skizzenhaften und andeutenden Ausführungen über Ästhetisches, wie

dargelegt, explizit und terminologisch auf Kant bezieht. Diesen Bezugnahmen sollte insofern mit

einer  entsprechenden  Vorsicht  begegnet  werden.  Etwas  konkreter  verdeutlicht  sich  der  hier

thematisierte  Unterschied  zwischen  Kants  und  Husserls  ästhetischen  Begriffen  von

Interesselosigkeit, wenn man die Zusammenhänge näher in Betracht zieht, in denen die Begriffe bei

den beiden Philosophen jeweils stehen. Für Kant ist das interesselose Wohlgefallen ein Moment

seiner Analytik des ästhetischen Urteils über das Schöne. Insofern nach Kant das Wohlgefallen an

802 HUA XXIII, S.586.
803 Husserls Begriff von Interesselosigkeit kann meines Erachtens mit seinem Begriff der Neutralität gleichgesetzt 

werden, obwohl Husserl eine solche Gleichsetzung meines Wissens nirgends explizit vornimmt. So verstanden ist 
der Begriff der Interesselosigkeit freilich nicht nur ein ästhetischer Begriff, sondern betrifft das Gebiet der 
phänomenologischen Neutralität im Allgemeinen. Vgl. HUA I, S.73. Vor diesem Hintergrund ist deutlich, dass sich 
nicht nur von einer gegenständlichen Interesselosigkeit sprechen lässt, sondern auch von interesselosen wertenden 
und praktischen Akten. Vgl. Abschnitt 4.5. Es wäre naheliegend, zu untersuchen, inwiefern der Kantsche Begriff der
Interesselosigkeit mit Husserl im Sinne neutraler wertender oder praktischer Akte begriffen werden kann. Dieser 
Punkt soll hier jedoch nicht vertieft erörtert werden.
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Schönem ohne alles Interesse ist, „es sich nicht auf irgend eine Neigung des Subjekts (noch auf

irgend  ein  anderes  überlegtes  Interesse)  gründet“804,  kann  ein  in  „Ansehung“805 solchen

Wohlgefallens ästhetisch über einen spezifischen Gegenstand Urteilender davon ausgehen, dass er

sein Wohlgefallen und sein Urteil,  allgemein, auch anderen „[zumuten]“806 kann. Demgegenüber

betrifft der Begriff der Interesselosigkeit bei Husserl nicht dessen Auffassungen über das ästhetische

Urteilen.  Interpretiert  im Sinne  der  phänomenologischen Epoché oder  der  phänomenologischen

Neutralisierung, in der die „Generalthesis der natürlichen Einstellung“807 ausgeschaltet wird, steht

der  Begriff  der  Interesselosigkeit  im Zentrum von Husserls  Phänomenologie.  Bezogen  auf  das

ästhetische  Erleben  kennzeichnet  er  dagegen  die  vergleichbare,  jedoch  weniger  weitgreifende

ästhetische Neutralität.

7.2.1.1 Phantasie

Phantasieakte sind nach Husserl die fundierende Grundlage all unserer ästhetischen Erfahrungen.

Wenngleich  er  selbige  zumeist  als  dominierend  wertende  Erfahrungen  versteht,  als  ästhetische

Werterfahrungen,  sind  nach  Husserl  die  fundierenden  Phantasieakte  für  unsere  ästhetischen

Erfahrungen  und  die  Konstitution  von  Kunstwerken  und  anderen  ästhetischen  Objekten  in

besonderer Weise prägend. Ihre besondere Relevanz verdeutlicht sich bei Husserl etwa dann, wenn

er „die Kunst […] [als W.F.] das Reich gestalteter Phantasie“808 kennzeichnet. Mitunter erwecken

seine Ausführungen gar den Eindruck, als sei  es, ungeachtet gemütsmäßiger Wertungen, für ein

„ästhetisches Bewusstsein“809 zureichend, ganz in einer Phantasie aufzugehen und in ihr zu leben,

sich  mithin  in  einer  phantasierenden Einstellung zu befinden.  Im Abschnitt  4.2.1.2.2.1.2 wurde

angedeutet,  dass  Husserl  im  Zuge  seiner  phänomenologischen  Beschreibungen  tentativ  und

systematisch verschiedene Arten von Phantasien unterscheidet. So differenziert er etwa „produktive

Phantasie[n]“810,  innere  Phantasie[n]“811,  „reproduktive  Phantasien“812,  „perzeptiv[e]

Phantasie[n]“813,  „eikonisch[e]  Phantasie[n]“814 und  „reine  Phantasie[n]“815.  Im  Kontext  dieser

804  Kant ¹¹1990, S.124.
805  Ebd.
806 Kant schreibt: „folglich muß er glauben Grund zu haben, jedermann ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten.“ Ebd.
807 HUA III/1, S.61.
808 HUA XXIII, S.514. Ausführlich zitiert heißt es bei Husserl: „Die Kunst ist das Reich gestalteter Phantasie, 

perzeptiver oder reproduktiver, anschaulicher, aber zum Teil auch unanschaulicher.“ Vgl. hierzu Lotz 2010, S.181.
809 HUA XXIII, S.386. Vgl. ebd., S.338ff.
810 Ebd., S.3.
811 Ebd., S.270.
812 Ebd., S.504.
813 Ebd.
814 Ebd., S.384.
815 Ebd., S.509.
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phänomenologischen  Differenzierungen  setzt  sich  Husserl  auch  damit  auseinander,  wie  die

fundierenden  Phantasieakte  in  unseren,  auf  verschiedenartige  ästhetische  Objekte  bezogenen,

ästhetischen Erfahrungen beschaffen sind. Er geht dabei vor allem auf Werke der Bildenden Kunst

ein.

7.2.1.1.1 Bildende Kunst

In seinen Bemerkungen zur ästhetischen Konstitution von Werken der Bildenden Kunst geht es

Husserl  vorrangig  um  malerische  und  grafische  Werke,  in  denen  etwas  dargestellt  ist.  Im

Zusammenhang dessen  erwähnt  er  exemplarisch etwa Raffael816,  Albrecht  Dürer817 oder  Arnold

Böcklin818. Gelegentlich hat Husserl auch die Thematik der ästhetischen Konstitution darstellender

Skulpturen gestriffen.819 Im Weiteren wird sich zunächst damit auseinandergesetzt,  wie wir nach

Husserl  durch  die  Phantasieakte,  die  den  entsprechenden  ästhetischen  Erfahrungen  fundierend

zugrunde  liegen,  solche  darstellenden  bildnerischen  Kunstwerke,  vor  allem  malerische  oder

grafische  Werke,  konstituieren.  Anschließend  wird  die  Frage  angegangen,  inwiefern  wir  unter

anderem  mit  den  Differenzierungen,  die  Husserl  im  Zusammenhang  seiner  Überlegungen  zur

phantasiemäßig-ästhetischen  Konstitution  bildnerischer  Kunstwerke  entwickelt,  auch  die

entsprechende Konstitution nicht-darstellender Werke der bildenden Kunst begreifen können, auf

die Husserl nirgends explizit eingegangen ist.

7.2.1.1.1.1 Darstellende bildende Kunst

Wie sich Husserl die Konstitution und Beschaffenheit von Bildern, in denen etwas dargestellt ist, im

Allgemeinen denkt, wurde im Abschnitt 4.2.1.2.2.2.1 dargelegt. Dort wurde gezeigt, wie Husserl

zwischen physischem Bild,  Bildobjekt und Bildsujet  unterscheidet und bildliche Darstellung als

eine Ähnlichkeitsrelation zwischen Bildobjekt  und Bildsujet  auffasst,  in  der  das  Bildobjekt  das

Darstellende, Verähnlichende ist und das Bildsujet das Dargestellte, Verähnlichte. Anders als bei

Zeichenvorstellungen wird bei Bildvorstellungen das Dargestellte im, verähnlichend, Darstellenden

erschaut.  Was  Bilder  darstellen  zeigt  sich,  nach  Husserl,  in  ihnen  selbst.  So  orientieren  sich

Bildvorstellungen zur Erfassung des jeweiligen Bildsujets am Bildobjekt. Es wurde auch bereits

erläutert,  dass  bildliche  Ähnlichkeit  nach  Husserl  gemäß  der  Parameter  von  Extensität  und

816 Vgl. ebd., S.26,35.
817 Vgl. HUA III/1, S.252. HUA XXIII, S.35,37.
818 Vgl. ebd., S.49.
819 Vgl. etwa ebd., S.19,29,51,56,138,141.
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Intensität  begriffen  werden kann und dass  in  der  Ähnlichkeitsrelation  zwischen Bildobjekt  und

Bildsujet auch ein Ähnlichkeitsabstand besteht, der, als Widerstreit wirksam, daran beteiligt ist, dass

sich in Anbetracht eines Bildes unsererseits überhaupt ein Bildlichkeitsbewusstsein einstellt. Neben

diesem Widerstreit zwischen Bildobjekt und Bildsujet, so wurde dargelegt, ist nach Husserl für das

Bildlichkeitsbewusstsein auch ein Widerstreit zwischen gegenwärtigender wahrnehmungsmäßiger

Auffassung und vergegenwärtigender bildlicher Auffassung von Bildern maßgeblich und prägend.

Dieser Widerstreit kann auch als Widerstreit zwischen physischem Bild und Bildobjekt begriffen

werden,  da  wir  in  der  gegenwärtigenden  wahrnehmungsmäßigen  Auffassung  eines  Bildes  das

physische Bild intendieren, während wir in der vergegenwärtigenden bildlichen Auffassung eines

Bildes das Bildobjekt gewahren und darüber das Bildsujet intendieren. Im Normalfall obsiegt in

diesem  Widerstreit  ohne  Weiteres  das  vergegenwärtigende  bildliche  Vorstellen  gegenüber  der

Wahrnehmung  des  schier  Präsenten.  Allerdings  ist,  so  hat  sich  gezeigt,  während eines  solchen

bildlichen Vorstellens gegenwärtigendes Wahrnehmen in zweierlei  Hinsicht relevant.  Zum einen

vollzieht sich bildliches Vorstellen in einer als gegenwärtig erlebten Umgebung und zum anderen

erleben wir während des vergegenwärtigenden bildlichen Vorstellens das jeweilige Bild auch als

gegenwärtig, wenngleich dieses gegenwärtigende Erleben durch die Bildauffassung dominiert und

insofern verdrängt wird. So ist uns, wie dargelegt wurde, im bildlichen Vorstellen das Bildobjekt ein

Nichtgegenwärtiges, ein „blosses Fiktum […] [und] Scheinobjekt“820, im Gegenwärtigen.

Was  hiermit  noch  einmal  knapp  zusammengefasst  wurde,  gilt  nach  Husserl  sowohl  für  nicht-

künstlerische Bilder als auch für künstlerische Bilder. Nicht-künstlerische Bilder sind nach Husserl

„illustrative Schlagworte, Hilfen der Erinnerung“821 und fungieren „äusserlich repräsentativ“822. Sie

weisen uns durch Verähnlichung auf das jeweilige Bildsujet und fungieren „zugleich assoziativ“823,

wecken  bezüglich  des  bildlich  dargestellten  Gegenstandes  eine  tendenziell  reichere,  erinnernd-

setzende,  reproduktive  Vorstellung.  Derart  ist  uns  das  Bildsujet  nicht-künstlerischer  Bilder  in

positionaler Weise vorstellig. Durch ein Bild, wie zum Beispiel ein gewöhnliches Zeitungsfoto, sind

wir zumeist so auf das durch es Dargestellte verwiesen, dass uns die Eigenschaften des Bildes im

Detail nicht weiter zur Geltung kommen. Unsere Aufmerksamkeit geht recht unmittelbar auf das

Dargestellte,  ohne  dass  wir  ein  weiteres  Interesse  an  der  Weise  der  Darstellung,  etwa  den

Proportionen im Bild oder  dessen Schattierungsnuancen,  hätten.  Wir  sind,  mit  anderen Worten,

nicht weiter aufmerksam für die Weise der Verähnlichung, sondern zielen direkt und positional auf

820 Ebd., S.48. Vgl. ebd., S.19,22.
821 Ebd., S.35.
822 Ebd.
823 Ebd.
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das Bildsujet. Damit wird die gewöhnliche nicht-ästhetische Betrachtung nicht-künstlerischer Bilder

von Husserl als ein recht flüchtiger Vorgang beschrieben. Im Grunde ist im Zuge einer solchen

Bildbetrachtung das  Bild  selbst  für  uns  gar  nicht  weiter  von Belang.  Wir  gebrauchen das  Bild

letztlich,  um  eine  gewisse  Vorstellung  vom  dargestellten  Gegenstand  zu  bekommen.  Husserl

bezeichnet  diese  Vorstellung  als  erinnernd,  da  uns  in  ihr  daran  liegt,  uns  nicht  nur  durch  die

bildliche Verähnlichung, sondern auch auf der Grundlage früherer Wahrnehmungen, den jeweiligen

Gegenstand  so  zu  vergegenwärtigen,  wie  er  tatsächlich  ist  oder  war.  Im  Zuge  eines  solchen

Interesses  können wir  beispielsweise  auch zu  einem späteren  Zeitpunkt  wiederholt  an  ein  Bild

herantreten,  um  durch  das,  was  in  ihm  verähnlicht  ist  und  sich  daraus  assoziativ  ergebenden

Erinnerungen,  einen  rezeptiven  Eindruck  von  der  wirklichen  Beschaffenheit  des  jeweiligen

Gegenstandes zu gewinnen.

Von  einer  solchen  nicht-ästhetischen  Betrachtung  nicht-künstlerischer  Bilder,  die  Husserl  auch

äußere, symbolische Bildvorstellung nennt, ist die „ästhetische Bildbetrachtung“824 künstlerischer

Bilder, die innere Bildvorstellung, nach seiner Auffassung grundsätzlich verschieden.825 So sind wir

in  einer  derartigen  ästhetischen  Bildbetrachtung  nicht  vorrangig  auf  das  jeweils  dargestellte

Bildsujet  fokussiert.  Das  Bildsujet  ist  für  uns  hinsichtlich  seiner  Tatsächlichkeit,  seiner

Wirklichkeit, ohne Belang. Es ist von der phantasiemäßigen ästhetischen Neutralität betroffen, mit

der wir dem künstlerischen Bild zugewandt sind. Die Existenz und Existenzmodi des „dargestellten

Gegenstand[es]“826, des „im Bild Erscheinenden“827, sind für uns nicht von Interesse.828 Durch diese

Neutralisierung des dargestellten Gegenstandes ist uns dessen Erscheinung oder Erscheinungsweise,

sein „Wie der Dargestelltheit“829 in den Vordergrund gerückt und, des Weiteren, prägend für unser

ästhetisches Gefallen oder Missfallen. Diese Erscheinung oder Erscheinungsweise ist nach Husserl

im  Falle  darstellender  Bilder  das  Bildobjekt.  So  schreibt  Husserl  im  Zusammenhang  von

Überlegungen  zu  diesem  Thema  etwa  im  Text  Nr.  1  des  Bandes  Phantasie,  Bildbewusstsein,

Erinnerung:

„Aber wie wesentlich am Interesse das Bildobjekt beteiligt ist,  zeigt sich darin, dass die Phantasie nicht

diesen  neuen Vorstellungen nachgeht,  sondern  das  Interesse  immerfort  zum Bildobjekt  zurückkehrt  und

innerlich an ihm hängt, in der Weise seiner Verbildlichung den Genuss findend.“830

824 Ebd., S.36.
825 Vgl. ebd., S.35f.
826 Ebd., S.586.
827 Ebd., S.387.
828 Vgl. dazu etwa ebd., S.586.
829 Ebd.
830 Ebd., S.37.
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Für Husserl ist die phantasierend-ästhetische Betrachtung künstlerischer Bilder mithin daher eine

innere  Bildvorstellung,  da  in  ihrem  Vollzug  unsere  Aufmerksamkeit  das  Bild  gleichsam  nicht

verlässt und uns, wie im Falle äußerer, symbolischer Bildvorstellungen, nicht daran liegt, durch ein

assoziativ  hinzutretendes  erinnerndes  Vorstellen,  den  dargestellten  Gegenstand  näher  zu

verdeutlichen.  Die  ästhetische  Aufmerksamkeit  verbleibt  im  Bild  und  oszilliert  gewissermaßen

zwischen Bildsujet und Bildobjekt. Solcherart vertiefen wir uns ästhetisch in die Erscheinungsweise

des Dargestellten. Unsere Aufmerksamkeit ist dann deswegen für diese Erscheinungsweise, für das

Bildobjekt,  empfänglich,  weil  das  Bildsujet,  neutralisiert,  für  uns  nicht  hinsichtlich  seiner

vermeintlichen Existenz und Existenzmodi zählt. So ist durch die Neutralisierung das Bildobjekt

hervorgehoben.

Bei einem Besuch der Berliner Gemäldegalerie kann uns derart etwa das Bild Eichen an einem See

von Jacob van Ruisdael auffällig und, weiterhin, zu einem Gegenstand phantasiemäßig-ästhetischen

Betrachtens  werden.831 Auf  dem  Bild  ist,  knapp  wiedergegeben,  im  Vordergrund  ein  dunkles

Gewässer mit einigen Seerosen zu sehen. Das Gewässer erstreckt sich, an der vertikalen Mittelachse

des  Gemäldes  orientiert,  bis  zum  Übergang  vom  Bildmittelgrund  in  den  Bildhintergrund.  Im

Mittelgrund,  schwerpunktmäßig auf der  linken Seite,  steht  eine Gruppe dicht  belaubter  Eichen.

Zwischen Vordergrund und Mittelgrund ragt eine abgestorbene „Buche“832 mit einigen kahlen Ästen

vom linken Ufer des Gewässers her nach rechts in die Szenerie hinein. Das dunkle Gewässer ist auf

der  rechten Seite  des  Bildes  von einem Ufer  begrenzt,  an welches sich eine nur undeutlich zu

erkennende  Landfläche  anzuschließen  scheint.  Hinter  dieser  Landfläche  erhebt  sich  eine

Hügelkette. Die ganze Szenerie ist von einem weiten, sehr wolkigen Himmel überwölbt.

831 Die Auswahl des Gemäldes von Ruisdael ist hier als beliebige Auswahl eines Bildes zu verstehen, welches uns ohne 
weiteres Bedenken als ein ästhetisches Kunstwerk gilt. Vgl. Goldie / Schellekens 2010, S.36.

832 Strobl ²2002, S.372.
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                                        Abb.2: Jacob van Ruisdael: Eichen an einem See. Um 1663.

Mit  der  knappen  Beschreibung  der  Szenerie  des  Ruisdael-Gemäldes  ist  dessen  Bildsujet

andeutungsweise dargelegt. Hier ist nun entscheidend, dass für unsere phantasiemäßig-ästhetische

Betrachtung  des  Gemäldes  während  unseres  Besuchs  der  Gemäldegalerie die  vermeintliche

Existenz des Bildsujets ohne weiteren Belang ist. Ob der tatsächlichen Existenz und Existenzmodi

der dargestellten Szenerie sind wir phantasiemäßig-neutral. Für unsere ästhetische Aufmerksamkeit

ist stattdessen relevant, wie das Bildsujet im Bildobjekt in Erscheinung tritt. So kann uns bezogen

auf das Bild wichtig werden, wie es in seinen Proportionen und seiner Farbgebung komponiert ist.

Wir können uns zum Beispiel beobachtend dem Umstand widmen, wie die vertikale Mittelachse des

Gemäldes durch den lichten Durchlass zwischen den Bäumen im Hintergrund, die perspektivische

Engführung  des  Gewässers  zu  dieser  Stelle  hin  oder  auch  die  Anordnung  und  Maße  der

abgestorbenen Buchenäste hervorgehoben wird. Uns kann auffallen, wie die blühenden Seerosen im

Vordergrund unseren Blick in das Gemälde lenken und zu dessen Tiefenwirkung beitragen. Auch

können  wir  bemerken,  wie  Ruisdael  mit  den  Seerosenblättern  rechts  im  Vordergrund  einen

spezifischen Braunton bestimmend werden lässt, der sich, rechts, über den unebenen Boden und

dann nach links und in die Bildmitte hinein durch die niedrigen Baumkronen fortsetzt, auch in den

letzten  Blättern  der  abgestorbenen  Buche  zu  liegen  scheint  und  weiter  links,  bei  dem  dort

auftauchenden  Hirten,  wieder  abklingt.  Diese,  derart  nur  skizzierend  angedeutete,

Erscheinungsweise der dargestellten Szenerie kann uns die Grundlage eines ästhetisch-wertenden
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Genießens des Gemäldes von Ruisdael sein. Korrelativ gewendet kann sie auch als „Trägerin“833 des

ästhetischen Wertes des Gemäldes bezeichnet werden.834

An dieser Stelle bietet es sich an, etwas näher auf die Problematik ästhetischer Werte einzugehen

und  etwa  danach  zu  fragen,  wie  nach  Husserls  Auffassung  positive  ästhetische  Werte  in  den

Erscheinungsweisen  darstellender  bildnerischer  Kunstwerke  angelegt  sein  können.  Husserl  hält

insbesondere zwei Möglichkeiten fest:

„Da  ist  die  günstigste  Erscheinung  ausgewählt.  a)  In  sich  das  Maximum  sinnlicher  Momente  und

Komplexion  enthalten,  die  in  dieser  Komplexion  Wohlgefallen  erwecken.  b)  Klare  Weckung  des

Gegenstandsbewusstseins, obwohl das Interesse nicht den Gegenstand als Glied der wirklichen Welt betrifft,

nach seinen gegenständlichen Eigenschaften, Relationen etc., sondern eben nur die Erscheinung.“835

Zum ersten Punkt dieser recht kryptisch und skizzierend anmutenden Passage äußert sich Husserl

nicht  vertiefend.  Mit  diesem  ersten  Punkt  und  insbesondere  der  Wendung  vom  „Maximum

sinnlicher Momente“ berührt Husserl jedoch, wenngleich vermutlich ohne besondere Absicht, ein,

wie  ich  meine,  zentrales  Merkmal  des  ästhetischen  Erlebens  überhaupt.  Demnach  ist  jedem

ästhetischen Erleben insofern ein quantitativer Aspekt eigen, als ästhetisch erlebte Gegenstände und

Verhältnisse uns gemäß dem Maximum ihrer sinnlich anschaulichen und anschaubaren Momente

relevant  sind.  Diese  ästhetische  Eigenheit  wurde  in  der  Kunstphilosophie  und  Ästhetik  aus

verschiedenen  Perspektiven  herausgearbeitet.  So  etwa  durch  Monroe  C.  Beardsley  und  seine

Unterscheidung  zwischen  dem  gewöhnlichen,  lokalen  Wahrnehmen  und  dem  ästhetischen,

regionalen Wahrnehmen.836 Das ästhetische, regionale Wahrnehmen ist demnach ein Wahrnehmen,

in  dem  nicht  nur  einzelne  Objekte  und  Umstände  von  Belang  sind,  sondern  ein  jeweiliges

Wahrnehmungsfeld  in  seiner  Gänze  zur  Geltung  kommt.  Für  Beardsley  ist  dieses  regionale

Wahrnehmen insofern mit ästhetischen Werten verbunden, als es das regionale Wahrnehmen ist,

durch welches uns ästhetische Qualitäten von Gegenständen und Verhältnissen merklich werden

können.837 Auch Nelson Goodman hat sich in seinem Werk Sprachen der Kunst mit der Problematik

auseinandergesetzt,  dass  ästhetische  Objekte  für  uns  gemäß  dem  Maximum  ihrer  sinnlich

anschaulichen und anschaubaren Momente zählen. So bestimmt er etwa die  relative Fülle als ein

833 HUA XXIII, S.389.
834 Vgl. ebd., S.388f.
835 Ebd., S.145.
836 Vgl. Beardsley 1982, S.99f.
837 Vgl. ebd., S.99f.
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„Sympto[m] des Ästhetischen“838. Er beschreibt diese relative Fülle mit Blick auf eine künstlerische

Skizze, auf der eine einzelne Linie zu sehen ist, wie folgt:

„Jede Verdickung oder Verdünnung der Linie, ihre Farbe, ihr Kontrast mit dem Hintergrund, ihre Größe,

sogar  die  Eigenschaften  des  Papiers  –  nichts  von  all  dem  wird  ausgeschlossen,  nichts  kann  ignoriert

werden.“839

In dieser Weise sind uns Kunstwerke in der ästhetischen Wahrnehmung „relativ voll“840. Sie zählen

in der Gänze ihrer wahrnehmbaren Eigenschaften. Es sei hier auch noch kurz auf Martin Seels

Ästhetik  des  Erscheinens  verwiesen.  Für  Seel  beziehen  sich  ästhetische  Wahrnehmungen  auf

Gegenstände in der Fülle ihres Erscheinens.841 Die sich in der zitierten Husserl-Passage andeutende

und hier weiter entfaltete Problematik läuft mithin darauf hinaus, dass ästhetisches Wahrnehmen

prinzipiell  so  offen  ist,  dass  die  jeweils  wahrgenommenen  Gegenstände  und  Verhältnisse

quantitativ, in der Gänze ihrer sinnlichen Merkmale, relevant sind. Mit Husserl auf die ästhetische

Betrachtung künstlerischer Bilder bezogen, heißt das, dass im Zuge einer solchen Betrachtung das

jeweilige  Bildobjekt  stets  zur  Gänze  zählt.  Kein  Aspekt  des  Bildobjekts,  der  Weise,  wie  das

Bildsujet erscheint, ist ästhetisch ohne Belang.842 Die Problematik allerdings, wie Husserl es meint,

dass  ein  Maximum  sinnlicher  Momente  in  einer  bestimmten  Komplexion  ein  ästhetisches

Wohlgefallen erwecken und somit einen ästhetischen Wert fundieren kann, muss wohl im Dunkeln

bleiben, da meines Wissens bei Husserl darüber nicht mehr zu lesen ist.

Auf den zweiten Punkt der zitierten Textpassage geht Husserl etwas näher ein. Demnach ist die

künstlerisch-bildliche  Erscheinung  eines  darstellenden  bildnerischen  Kunstwerks  dann  von

positivem Wert, wenn der dargestellte Gegenstand klar und deutlich zur Erscheinung kommt und für

uns so etwa gemäß seinem Zweck oder seiner Funktion hervortritt. Bezogen auf eine künstlerisch-

bildliche Darstellung von Menschen skizziert Husserl in diesem Zusammenhang:

„So auch bei Menschendarstellung. Gruppe. Kein Haufen von Menschengliedern, bei denen man nicht recht

weiss, wohin sie gehören. Zu welchem Kopf gehören diese Beine, diese Arme etc.? Was tut die, wo steht er?

Charakteristische Stellung. Momentphotographie: Unter den unzähligen sonderbaren Stellungen, die wirklich

vorkommen, welche ist die 'gesehene', und unter den gesehenen, welche ist die 'beste'.  Jeder Nerv, jeder

838 Goodman 1997, S.232.
839 Ebd., S.212f.
840 Ebd., S.213.
841 Vgl. Seel 2003. Seel bemerkt etwa: „Das ästhetische Verweilen läßt etwas in seiner Fülle sein“. Ebd., S.85.
842 Vgl. weiterführend Flannery 1980.
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Muskel auf die Handlung abgestimmt. Nichts Gleichgültiges, Zufälliges. Etc. Möglichst viel Ausdruck, d.i.:

möglichst  kräftige  und  möglichst  erscheinungsmässige,  anschauliche  Erregung  des

Gegenstandsbewusstseins, und zwar nicht des Dinges Mensch, sondern des Menschen in seiner Funktion, in

seiner  Tätigkeit  (Ringkämpfer),  in  seinem Tun  und  Leiden,  was  eben  Gegenstand  der  Darstellung sein

soll.“843

Es  ist  gemäß  Husserl  mithin  von  positivem  ästhetischen  Wert,  wenn  durch  ein  künstlerisches

Bildobjekt das darin dargestellte Bildsujet prononciert und ohne Nebensächlichkeiten zur Abhebung

kommt. Wir gewinnen demnach einen Teil der ästhetischen Freude an darstellenden künstlerischen

Gemälden durch eine gewisse Klarheit der bildnerischen Darstellung. Freilich ist das, wie sich bei

Husserl zeigt, nur ein Aspekt, der zum ästhetischen Wert entsprechender Kunstwerke beiträgt. Es ist

zudem ein von Husserl so vage formulierter Aspekt, dass wir, vor seinem Hintergrund, darstellende

bildnerische Kunstwerke nicht einfach im Hinblick auf jene angedeutete Klarheit und Deutlichkeit

bildnerischen Darstellens betrachten können. In dem oben abgebildeten Gemälde von Ruisdael mag

eine gewisse Klarheit der Darstellung erkennbar sein. Das Gemälde erscheint wohlkomponiert. Die

dargestellten Gegenstände und Gegenstandsgruppen sind klar voneinander abgehoben und in ihrer

Art und Beschaffenheit weitestgehend deutlich. Sie treten gewissermaßen genau als die Objekte

hervor, die sie sind. Außerdem scheint in dem Gemälde nichts Nebensächliches und Zufälliges zu

liegen. Es ist weitgehend durchgearbeitet und gestaltet. Einzig die Landfläche am rechten Bildrand

erweckt etwas den Eindruck des Amorphen und „Ungestalte[n]“844. Sie ist darin andererseits sehr

klar. Wir haben nicht den Eindruck, innerhalb dieser Landfläche ein Objekt nicht deutlich erkennen

zu können.

Beide  der  bislang  angeführten  Punkte  zum  ästhetischen  Wert  darstellender  bildnerischer

Kunstwerke betreffen die Ebene der Erscheinungsweise, des Bildobjekts. So deutet Husserl an, dass

es von positivem Wert sei, wenn im Bildobjekt ein Maximum wohlgefälliger sinnlicher Momente in

einer bestimmten Komplexion auftritt und erläutert, dass es von positivem Wert ist, wenn sich in der

Erscheinungsweise das  darin Erscheinende klar  und deutlich  abhebt.  Über  diese  beiden Punkte

hinaus betrachtet Husserl den ästhetischen Wert darstellender bildnerischer Kunstwerke noch aus

einer anderen Perspektive, auf die hier knapp eingegangen sei. Sie betrifft weniger die Ebene der

Erscheinungsweise, des Bildobjekts, als die Ebene des Bildsujets. Demnach ist der ästhetische Wert

darstellender bildnerischer Kunstwerke auch durch das Bildsujet, durch die Art des Dargestellten,

geprägt. So schreibt Husserl:
843 HUA XXIII, S.145f. Vgl. hierzu Rodrigo 2007, S.133.
844 Valéry 1995c, S.300.
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„Der Inhalt des Gegenstandes selbst ist nicht ästhetisch bedeutungslos. Es ist nicht gleich, ob es ein Kaiser ist

oder nicht, ob ein bedeutendes Schicksal oder ein alltägliches etc.“845

Gemäß Husserl  kommen den  jeweils  dargestellten  Gegenständen  als  solchen  mithin  bestimmte

Werte zu, die unabhängig von der Weise, wie die Gegenstände im Bildobjekt erscheinen, für den

ästhetisch-künstlerischen Wert der Bilder von Belang sind. Allerdings hält Husserl fest, dass das

entsprechende  Werten  der  erscheinenden  Gegenstände,  für  sich  genommen,  kein  ästhetisches

Werten ist, da ein solches sich eben niemals am Erscheinenden, sondern stets an den Erscheinungen

ausrichtet.  Der  Inhalt,  die  Art,  der  dargestellten  Gegenstände  ist  nach  Husserl  insofern  „nicht

ästhetisch  bedeutungslos“,  als  das  Werten  dieser  Gegenstände  gemäß  ihrer  Art  das  ästhetische

Werten  gemäß  ihrer  Erscheinungsweise  beeinflusst  und  zu  einer  Minderung  oder  Steigerung

desselbigen beitragen kann. So charakterisiert Husserl in diesem Zusammenhang eine Freude an

einem dargestellten Gegenstand gemäß seiner Art folgendermaßen:

„In sich ist diese Freude nicht ästhetisch. Aber das ästhetische Gefallen, das an der Erscheinungsweise hängt,

kann sich mit dieser Freude (als einer Aktualität) verbinden, und das Ganze hat den Charakter einer erhöhten

ästhetischen Freude.“846

Es soll nun noch einmal das Feld nicht-künstlerischer Bilder hinzugezogen werden. Als ein solches

Bild sei  hier  beispielhaft  eine fotografische Aufnahme des Greifswalder  Marktplatzes an einem

Spätnachmittag im September angeführt.

845 HUA XXIII, S.390.
846 Ebd.
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Abb.3: Marktplatz von Greifswald, September 2012.

Im Zuge einer normalen Betrachtung eines solchen nicht-künstlerischen Bildes, welches auch als

ein  gewöhnliches  dokumentierendes  Bild  bezeichnet  werden  könnte,  sind  wir  nicht  in  einem

besonderen  Maße  an  der  bildlichen  Erscheinungsweise  des  darin  verähnlichend  Abgebildeten

interessiert. Stattdessen sind wir positional auf das Bildsujet bezogen, welches wir uns gemäß seiner

Wirklichkeit mehr oder minder eingehend vorstellig zu machen suchen. Hinsichtlich unseres Bildes

könnten wir etwa ein Interesse daran haben, wie der Greifswalder Marktplatz tatsächlich ist. So

könnte  uns  in  einem  entsprechenden  Betrachten  beispielsweise  daran  liegen,  die  Größe  des

Marktplatzes,  die  Neigung  seines  Bodens  oder  auch  die  architekturhistorischen  Epochen  zu

erfassen, aus denen die Markthäuser stammen.

Durch  die  vorhergehenden  Überlegungen  ist  nun  allerdings  deutlich,  dass  unsere  Einstellung

sowohl bezüglich künstlerischer Bilder als  auch bezüglich nicht-künstlerischer Bilder und damit

unsere  Konstitutionsweise  der  verschiedenartigen  Bilder  variieren  können.  So  können  wir  ein

Kunstwerk, wie Ruisdaels Gemälde Eichen an einem See, freilich auch in nicht-ästhetischer Weise

betrachten.  Wir  können  beispielsweise  mit  einem  bestimmten  kunsthistorischen  Interesse

versuchen, eine tatsächlich existierende Gegend zu ermitteln, an der sich Ruisdael orientiert haben

mag oder auch versuchen, die Art der abgebildeten Vegetation genauer zu bestimmen. In diesem

Fall  wäre unsere Auffassung des  Gemäldes  eine nicht-ästhetische,  äußere Auffassung,  im Zuge

derer die Erscheinungsweise des Bildsujets für uns eben nur insofern zählen würde, als selbiges
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durch jene verähnlicht ist. Uns läge daran, durch die Vorstellung des Bildsujets sowie durch weitere,

sich assoziativ einstellende, erinnerungsmäßige Vorstellungen einen präzisen Eindruck von dem im

Gemälde  Abgebildeten  zu  gewinnen,  wie  es  wirklich  war  oder  noch  ist.  Wie  wir  mithin  ein

künstlerisches Bild in nicht-ästhetischer Weise intendieren können, so können wir auch ein nicht-

künstlerisches  Bild  in  ästhetischer  Weise  intendieren.847 Ich  kann  etwa,  wenn  ich  die  oben

abgebildete  Fotografie  des  Greifswalder  Marktplatzes  mit  einem  Bildprogramm  am  Computer

nachbearbeite, darauf achten, dass die Aufnahme, horizontal, etwas schief ist, dass die Turmspitze

der Marienkirche sich nicht genau in der vertikalen Mitte befindet oder darauf, dass die Rottöne der

abgebildeten Dächer  sich,  von der  vertikalen Mittelachse ausgehend,  zu beiden Rändern hin in

bestimmter  Weise  verdunkeln.  Was  ich  dann  im  Blick  habe,  ist  die  Erscheinungsweise  des

Bildsujets,  das  „Wie  der  Dargestelltheit“848,  ohne  besonders  auf  die  tatsächliche  Existenz  des

Abgebildeten zu achten.  Ich befinde mich dann in einer  ästhetischen Einstellung bezüglich der

Fotografie, auch wenn mein Erleben nicht unmittelbar von einem bestimmten wertenden Fühlen

geprägt sein mag.849

Hier kann wieder die Frage in den Fokus treten, wie wir mit Husserl Kunstwerke, künstlerische

Bilder,  von  anderen  Objekten,  von  nicht-künstlerischen  Bildern,  unterscheiden  können.  Im

Abschnitt 7.1 wurde dargelegt, dass Kunstwerke nach Husserl Artefakte sind, deren hauptsächlicher

Sinn darin besteht, ästhetische Werte zu objektivieren, während der Sinn anderer, gelegentlich auch

ästhetisch  intendierter  Artefakte  vornehmlich  im  Theoretischen  oder  Praktischen  liegt.  Diese

Unterteilung kann als Unterteilung Husserls fraglos beibehalten werden. Wir können sie jedoch mit

Blick  auf  eine  Differenzierung,  die  ebenfalls  bereits  im  Abschnitt  7.1  anklang,  ein  wenig

nuancieren.  Für  Husserl  ist  es  zentral,  dass  Kunstwerke  ästhetische  Objekte  sind,  die  uns,

gewissermaßen von sich aus, in ein ästhetisches Erfahren, in eine ästhetische Einstellung versetzen.

So schreibt er in seinem Brief an Hofmannsthal, wie ja bereits zitiert wurde:

„Die  Anschauung  eines  rein  ästhetischen  Kunstwerkes  vollzieht  sich  in  strenger  Ausschaltung  jeder

existenzialen Stellungnahme des Intellects und jeder Stellungnahme des Gefühls u. Willens, die solch eine

existenziale Stellungnahme voraussetzt. Oder besser: Das Kunstwerk versetzt uns (erzwingt es gleichsam) in

den Zustand rein ästhetischer, jene Stellungnahmen ausschließenden Anschauung.“850

847 Vgl. Abschnitt 7.1. HUA XXXVII, S.167: „Die ganze Geisteswelt, die Menschenwelt, die organische Natur, alles 
lässt sich in ästhetischer Einstellung betrachten und bewerten.“

848 HUA XXIII, S.586.
849 Vgl. Abschnitt 7.2.1.1.3.
850 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133.
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Von einem Kunstwerk,  wie etwa Ruisdaels  Gemälde  Eichen an einem See,  geht  demnach eine

eigentümliche  Kraft  aus,  welche  uns  dazu  motiviert,  es  gemäß  der  Weise,  wie  das  in  ihm

Dargestellte erscheint, zu betrachten und zu genießen, das Werk mithin in einem ästhetischen Akt zu

erfahren. Der Besitz eines derartigen ästhetischen Potentials ist, wie schon verdeutlicht wurde, nicht

hinreichend  dafür,  ein  Objekt  korrekterweise  als  Kunstwerk  zu  bezeichnen.  Auch  andersartige

Gegenstände, etwa Gegenstände des Gebrauchs, wie ein edler Füllfederhalter, ein elegantes Handy

oder ein klassischer Oldtimer, können eine entsprechende ästhetische Wirkung auf uns haben und

uns dazu veranlassen,  sie  gemäß ihrer  Erscheinung zu kontemplieren  und genießen.  Allerdings

begreift  Husserl  das  Vorhandensein  jenes  ästhetischen  Potentials  offenbar  als  notwendige

Bedingung dafür, dass ein bestimmtes Objekt ein Kunstwerk genannt werden kann. Das ästhetische

Potential eines Objekts, uns in eine auf es bezogene ästhetische Einstellung zu bewegen, ist nach

Husserl also nicht hinreichend, aber notwendig für dessen Geltung als Kunstwerk. Meines Wissens

hat Husserl sich nicht in expliziter Weise weitergehend und präzisierend zu diesem ästhetischen

Potential geäußert. Nur in einer Passage im Text Nr. 18 des Bandes  Phantasie, Bildbewusstsein,

Erinnerung deutet  sich  ein  wenig  an,  wie  jene  eigentümliche  ästhetische  Kraft  mit  Husserl

aufgefasst werden könnte. Husserl schreibt:

„Hier scheint  das Lustgefühl,  das die Aspekte der Erfahrungsobjekte erregen,  die,  zum aktiven Gefallen

gewendet,  ein  Stück  der  ästhetischen  Betrachtung  machen,  eine  motivierende  Kraft  zu  haben,  oder

mindestens die Phantasieeinstellung zu erleichtern, die selbst mit zum Ästhetischen gehörig ist.“851

Gemäß Husserl zeichnen sich mithin einige ästhetische Objekte und alle Kunstwerke durch Aspekte

aus,  die ein bestimmtes Lustgefühl erregen. Um was für Aspekte es sich dabei handelt,  belässt

Husserl im Dunklen und auch zu dem Lustgefühl äußert er sich nicht umfassend.852 Auch aus dem

Kontext  der  zitierten Passage heraus  kann wohl  angenommen werden,  dass  es  sich bei  diesem

anfänglichen  Lustgefühl  um ein  passives  Gefühl  handelt,  welches  nachfolgend,  mit  dem dann

einsetzenden ästhetischen Erfahren, zu einem aktiven Gefallen übergeht.853 Demnach können wir

einem Kunstwerk, wie Ruisdaels Gemälde Eichen an einem See, besondere „Aspekte“ und insofern

ein ästhetisches Potential zusprechen, unser Gefühl zunächst passiv zu berühren und uns derart, des

Weiteren, in ein auf es bezogenes ästhetisches Erfahren zu versetzen. So werden wir durch das Bild

der  wirklichen  Welt  ein  Stück weit  enthoben,  zu  einem phantasiemäßig-neutralen  Erleben  und

851 HUA XXIII, S.513f. Husserl bezieht sich hierbei nicht auf Kunstwerke, sondern auf das ästhetische Erfahren einer 
Landschaft.

852 Vgl. zu den von Husserl genannten 'Aspekte[n]' seine Ausführungen über „wertbegründende Prädikate“ in HUA 
XXVIII, S.255ff. und Abschnitt 7.2.3.1 der vorliegenden Arbeit.

853 Vgl. HUA XXIII, S.511ff.
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einem  bestimmten  aktiven  Genießen  veranlasst.  Einem  Bild,  wie  der  oben  angeführten,  eher

dokumentierenden  Fotografie  des  Greifswalder  Marktplatzes,  ist  ein  derartiges  ästhetisches

Potential, wie wohl recht einvernehmlich angenommen werden kann, dagegen weniger eigen. Zwar

können wir  auch ein  solches  Bild  in  ästhetischer  Einstellung intendieren,  widmen uns  ihm für

gewöhnlich jedoch in einem eher positionalen und, wie dargelegt, erinnernden Erleben.854

Mit den phantasiemäßig-neutralen Akten, die der ästhetischen Erfahrung von ästhetischen Objekten

und Kunstwerken, auch von darstellenden bildnerischen Kunstwerken, fundierend zugrunde liegen,

hat sich Husserl insbesondere im Zuge seiner Diskussion der Begriffe der reproduktiven Phantasie

und der perzeptiven Phantasie auseinandergesetzt.855 Was Husserl unter reproduktiven Phantasien

versteht, wurde bereits dargelegt. Es handelt sich demnach um reproduktive Modifikationen von

Wahrnehmungen.  Reproduktive  Phantasien  sind  rezeptive,  nicht-setzende  Erlebnisse,  deren

anschaulicher Gehalt von früheren Wahrnehmungen herrührt. Sie sind nach Husserl insbesondere

kennzeichnend für das ästhetische Erleben literarischer Texte.  Darüber hinaus sind reproduktive

Phantasien allgemein kennzeichnend für das ästhetische Erleben von Kunstwerken, in denen etwas

dargestellt  ist.856 Auch  perzeptive  Phantasien  sind  gemäß  Husserl  ein  maßgeblicher  Bestandteil

unseres  ästhetischen  Erlebens.857 Wie  reproduktive  Phantasien  sind  auch  perzeptive  Phantasien

Modifikationen  von  Wahrnehmungen.858 Während  reproduktive  Phantasien  solche

Wahrnehmungsmodifikationen  sind,  deren  anschaulicher  Gehalt  aus  früheren  Wahrnehmungen

herrührt,  sind  perzeptive  Phantasien  solche  Wahrnehmungsmodifikationen,  deren  anschaulicher

Gehalt  durch  die  jeweils  gegenwärtige  Situation  gegeben  ist.  Das,  was  uns  wahrnehmbar  und

gegenwärtig zugänglich ist, wird in perzeptiven Phantasien nicht als wirklich oder gemäß anderer

positionaler Setzungscharaktere aufgefasst, sondern ungeachtet jeder vermeintlichen Wirklichkeit,

neutral.  Demnach  ließen  sich  perzeptive  Phantasien  auch  als  neutralisierte  Wahrnehmungsakte

verstehen.  Einen  Unterschied  zwischen  den  so  bezeichneten  Erlebnissen  hat  Husserl  meines

Wissens  nirgends  konkret  ausgeführt.  Allerdings  kann  gerade  im  Hinblick  auf  die  besondere

Stellung, die perzeptive Phantasien gemäß Husserl in unseren ästhetischen Erlebnissen haben, ein

Unterschied hinsichtlich der Ebenen des Erscheinenden und des Erscheinens zwischen schlichtweg

neutralisierten Wahrnehmungen und perzeptiven Phantasien angesetzt werden.859 Demnach sind wir

854 Selbst wenn wir ein solches Bild insofern ästhetisch erleben, als wir ihm phantasiemäßig-neutral zugewandt sind, 
wäre unser Erleben vermutlich kaum in besonderem Maße von einem ästhetisch-wertenden Genießen begleitet, wie 
es, nach Husserl, zu einem vollständigen Akt ästhetischen Erfahrens gehört.

855 Vgl. ebd., S.383f.464ff.504ff.
856 Vgl. ebd., S.471ff.
857 Vgl. etwa ebd., S.514ff.
858 Vgl. HUA III/1, S.240ff.
859 Vgl. dazu etwa HUA X, S.364. HUA XXIII, S.392.
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in einem schlichtweg neutralisierten Wahrnehmungsakt, weiterhin, durch die wahrnehmungsmäßige

Erscheinung auf den darin erscheinenden Gegenstand bezogen, wenngleich eben in einer neutralen

Weise, in der der Gegenstand für uns nicht hinsichtlich seiner Existenz oder Existenzmodi zählt.

Auch in perzeptiven Phantasien wird sich neutral auf Gegenwärtiges bezogen, aber anders als in

schlichtweg neutralen Wahrnehmungsakten ist uns dann die Erscheinung oder Erscheinungsweise

des  gegenwärtig  Erscheinenden  besonders  vordergründig.  So können perzeptive  Phantasien  mit

Husserl  als  diejenigen  neutralen  Akte  begriffen  werden,  die  solchen  ästhetischen  Erfahrungen

fundierend  zugrunde  liegen,  in  denen  wir  uns,  ästhetisch,  auf  Gegenwärtiges  beziehen.  Etwas

vorgreifend sei hier knapp auf das durch eine perzeptive Phantasie fundierte ästhetische Erleben

einer  gegenwärtigen  Landschaft  eingegangen,  welches  Husserl  in  der  folgend zitierten  Passage

beschreibt:

„So, wenn wir eine schöne Landschaft ästhetisch betrachten, und wenn uns sie und selbst alle Menschen,

Häuser, Dörfer, die wir in ihr erfahrend sehen, als blosse Staffage 'gelten'. Wir erfahren zwar, aber wir sind

nicht  in  der  Einstellung  der  Erfahrung,  wir  machen  die  Erfahrungssetzung  nicht  wirklich  mit,  die

Wirklichkeit wird uns zur Wirklichkeit als ob, wird uns zum 'Spiel', die Objekte zum ästhetischen Schein: zu

blossen, obschon perzeptiven Phantasieobjekten.“860

Ästhetisch,  perzeptiv-phantasierend,  zählen  für  uns  die  uns  gegenwärtige  Landschaft  und  ihre

Objekte nicht hinsichtlich ihrer Existenz und Existenzmodi.861 Die gegenwärtige Landschaft wird

von  uns  in  neutraler  Weise  erfahren.  Es  handelt  sich  bei  dem,  diesem  ästhetischen  Erfahren

fundierend  zugrunde  liegenden,  neutralen  Erleben  jedoch  nicht  um  ein  schlichtweg  neutrales

Wahrnehmen  dessen,  was  da  landschaftlich  ausgebreitet  ist,  sondern  um ein  solches  neutrales

perzeptives  Erleben,  im Zuge  dessen  die  Erscheinung  oder  Erscheinungsweise  des  Erlebten  in

besonderer Weise hervorgehoben ist. Dies ist, wie ich meine, im letzten Teil der zitierten Passage

verdeutlicht,  in  der Reihung der Begriffe  „Wirklichkeit  als  ob“,  „Spiel“  und „Schein“.  Um ein

schlichtweg  neutralisiertes  Wahrnehmen  der  gegenwärtig  erlebten  Landschaft  zu  beschreiben,

reichte es zu, zu sagen, sie gelte uns wahrnehmend als „Wirklichkeit als ob“. Der Übergang zum

„Spiel“  und  „Schein“  rührt,  so  meine  ich,  daher,  dass  Husserl  nicht  nur  eine  schlichtweg

neutralisierte Wahrnehmung der Landschaft und ihrer Objekte im Sinne hat, sondern eine perzeptive

Phantasie, in der die Landschaft und ihre Objekte eben ästhetisch in ihrer Erscheinung zählen. So ist

uns perzeptiv-phantasierend die Erscheinung oder Erscheinungsweise von gegenwärtig Erlebtem

vordergründig.
860 Ebd., S.513.
861 Vgl. dazu Beardsley 1982, S.99f.
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An  dieser  Stelle  kann  sich  nun  eine  gewisse  Nuancierung  hinsichtlich  einiger  Überlegungen

verdeutlichen, welche in der vorliegenden Arbeit zuerst im Abschnitt 6.1 entfaltet wurden. Es wurde

dargelegt, dass sich, gemäß Husserl, mit einer ästhetischen Neutralisierung für uns die Erscheinung

oder  Erscheinungsweise des jeweils  intendierten Objekts in  den Vordergrund hebt.  Hieran kann

grundsätzlich  festgehalten  werden.  Hinsichtlich  perzeptiver  Erlebensvorgänge  hat  sich  nun

erweiternd  gezeigt,  dass  nicht  jede  Neutralisierung  einer  Perzeption  einer  ästhetischen

Neutralisierung gleichkommen muss.862 So kann ein schlichtweg neutralisiertes Wahrnehmen als ein

Erleben begriffen werden, im Zuge dessen wir weiterhin, wie in einer gewöhnlichen Wahrnehmung,

eher  auf  das Erscheinende bezogen sind,  während dessen Erscheinung für  uns attentional  ohne

besondere  Relevanz  ist.  Wir  können  insofern  gegenwärtige  Gegenstände  und  Verhältnisse  im

Modus der Neutralität, ungeachtet ihrer Existenz und Existenzmodi wahrnehmen, ohne uns deren

Erscheinung  vertiefend  zuzuwenden.  Eine  ästhetische  Neutralisierung  einer  Perzeption  besteht

somit  nicht  nur in  einer  Abkehr  vom gewöhnlichen prätendierenden Zug unseres Erlebens.  Ein

schlichtweg  neutralisiertes  Wahrnehmen  ist  keine  fundierende  Grundlage  für  ein  ästhetisch-

perzipierendes Erleben. Eine solche fundierende Grundlage ist gemäß Husserl ein Erleben, wie er es

mit  seinem  Begriff  der  perzeptiven  Phantasie  beschreibt.  Im  Zuge  einer  solchen  perzeptiven

Phantasie  wird  für  uns,  neutralisierend,  die  Erscheinung  oder  Erscheinungsweise  des  jeweils

intendierten  gegenwärtigen  Objekts  vordergründig.  Perzeptive  Phantasien  können  insofern  als

neutrale, fundierende Grundlage von ästhetischen Erlebnissen verstanden werden, in denen wir auf

unmittelbar Gegenwärtiges bezogen sind.

Auch darstellende bildnerische Kunstwerke treten in unseren Erlebensvollzügen gelegentlich als

gegenwärtige Objekte auf. Daher vollzieht sich gemäß Husserl das ästhetische Erfahren von ihnen

auch in perzeptiven Phantasien.  Entsprechend schreibt er etwa zum Erleben eines darstellenden

Gemäldes:

„Und Ähnliches gilt von der perzeptiven Phantasie. So steht das Bild (in dem etwa als wirklich gesehenem

Bild der Madonna diese selbst <sich> darstellt, aber abgesehen von dieser Darstellungsbeziehung) bei einem

Gemälde als leibhafte Wirklichkeit da – wir sagen daher geradezu, es sei wahrgenommen. Dann bezieht sich

die Rede von Wahrnehmung auf die blosse perzeptive Anschaulichkeit, deren Korrelat das Erscheinen in

'Leibhaftigkeit' ist. Es steht auch als gegenwärtige Wirklichkeit da. Aber diese Gegenwart und Wirklichkeit

ist eben Wirklichkeit als ob; das Bild schwebt nur perzeptiv vor.“863

862 Dem hier erörterten perzeptiven Zusammenhang entspricht freilich der oben skizzierte Umstand, wonach uns in 
einer ästhetischen, inneren Bildvorstellung durch die phantasiemäßige Neutralisierung des Bildsujets dessen 
Erscheinungsweise, das Bildobjekt, vordergründig wird. Vgl. dazu im vorliegenden Abschnitt, unten.

863 HUA XXIII, S.506.
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Diese  Passage  ist  vor  dem  Hintergrund  der  bisherigen  Ausführungen  zu  einem  gewissen  Teil

verständlich.  So  ist  es  uns  verständlich,  was  es  heißt,  das  Gemälde,  wahrnehmend,  in  seiner

„Leibhaftigkeit“ zu intendieren. Wir beziehen uns dann auf das Bild in seiner bloßen Materialität

und schieren Gegenwärtigkeit, unabhängig davon, was das Bild darstellt und so vergegenwärtigt,

unabhängig  also  von  der  bildlich  evozierten  Ähnlichkeitsrelation  zwischen  Bildobjekt  und

Bildsujet.864 Derart erscheint uns das Bild als ein materieller Gegenstand, der sich unter anderem

durch eine bestimmte Größe, Farbigkeit und Haptik auszeichnet. Es erscheint uns, in Husserlscher

Terminologie, als physisches Bild. Gegenüber dem, was es bedeutet, ein entsprechendes Gemälde in

seiner Leibhaftigkeit wahrzunehmen, ist es weniger verständlich und in verschiedenen Hinsichten

schwierig nachzuvollziehen, was es heißt, ein darstellendes Gemälde geprägt durch eine perzeptive

Phantasie so zu intendieren, dass es „nur perzeptiv“, als eine „Wirklichkeit als ob“ vorschwebt.

Perzeptive Phantasien sind zunächst einmal Bestandteil eines jeden bildlichen Vergegenwärtigens.

Sie  prägen  mithin  sowohl  ästhetische  Bildvorstellungen  als  auch  nicht-ästhetische

Bildvorstellungen.  Nach  Husserl  haben  die  an  bildlich-vergegenwärtigenden  Vorstellungen

beteiligten perzeptiven Phantasien ihre objektiven Korrelate in den jeweiligen Bildobjekten.865 In

unseren  Bildvorstellungen  erleben  wir  die  Bildobjekte  durch  perzeptive  Phantasien.  Derart

perzeptiv-phantasierend  konstituiert,  treten  die  Bildobjekte  in  den  Bildvorstellungen  als  bloße

„Fikt[a]“866,  bloße Scheinobjekte auf. Auf diesen Umstand bezieht sich der letzte Satz der oben

zitierten Textpassage, wonach uns in einer bildlichen Vergegenwärtigung das Bild „nur perzeptiv“

vorschwebt.867 An  diesem  Punkt  von  Husserls  phänomenologischen  Auffassungen  zum

Bildbewusstsein liegt eine gewisse Veränderung gegenüber entsprechenden Beschreibungen, die er

in  einer  früheren  Phase  entwickelt  hat  und die  in  der  vorliegenden Arbeit  zuerst  im Abschnitt

4.2.1.2.2.2.1 dargelegt wurden.868 So begründet Husserl in seinen Vorlesungen über Phantasie und

Bildbewusstsein  im Wintersemester  1904/05 den Status  des  Bildobjekts  als  „blosses  Fiktum“869

durch einen Widerstreit  zwischen wahrnehmender,  gegenwärtigender  Auffassung und bildlicher,

vergegenwärtigender  Auffassung.870 Dagegen  hat  Husserl  die  Ansicht,  wonach  Bildobjekte

864 So ist Husserls Einlassung zu verstehen, dass wir das Bild in seiner leibhaften Wirklichkeit „abgesehen von d[er] 
Darstellungsbeziehung“ intendieren.

865 Vgl. ebd., S.504: „Beispiel einer perzeptiven Phantasie ist das Bildobjektbewusstsein, das Unterlage eines jeden 
mittelbaren Anschauens der Art ist, das wir Abbildbewusstsein, Anschauen 'im' Bilde nennen.“ Vgl. auch etwa ebd., 
S.466f.472.

866 Ebd., S.472.
867 Husserl verwendet den Ausdruck „Bild“ mithin an dieser Stelle synekdochisch für „Bildobjekt“.
868 Vgl. allerdings ebd., S.509f.
869 Ebd., S.48.
870 Vgl. ebd., S.44f.
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„Fikt[a]“871 sind, da sie die objektiven Korrelate perzeptiver Phantasien sind, später, etwa in Texten,

die  wohl  aus  den  Jahren  1912  und  1918  stammen,  dargelegt.872 Die  hiermit  gekennzeichneten

Entwicklungen von Husserls phänomenologischen Auffassungen über das Bildbewusstsein sollen

an dieser Stelle nicht vertiefend erörtert werden. Eine gewisse Schwierigkeit kann mit der Frage

aufscheinen, ob zwischen den perzeptiven Phantasien in ästhetischen Bildvorstellungen und den

perzeptiven Phantasien in nicht-ästhetischen Bildvorstellungen ein Unterschied besteht. Husserl hat

sich dazu meines Wissens nicht geäußert. Dass ein Unterschied besteht, wäre insofern naheliegend,

als den Bildobjekten in ästhetischen Bildvorstellungen ein anderes Gewicht zukommt, als in nicht-

ästhetischen  Bildvorstellungen.  Gemäß  Husserls  Auffassungen  zum  Korrelativitätsverhältnis

zwischen der subjektiven und der objektiven Seite transzendent-gerichteter Erlebnisse ließe sich,

insofern  uns  in  ästhetischen  Bildvorstellungen  das  jeweilige  Bildobjekt  in  besonderer  Weise

vordergründig ist, annehmen, dass die perzeptiven Phantasien in ästhetischen Bildvorstellungen in

einer gewissen Weise stärker ausgeprägt sind,  als  in  nicht-ästhetischen Bildvorstellungen.  Diese

Annahme  wird  im Folgenden,  auch  wegen  der  fehlenden  Textgrundlage  in  Husserls  Schriften,

allerdings  nicht  genauer  erwogen.  Es  wird  weiterhin  davon  ausgegangen,  dass  die  besondere

Hervorgehobenheit der Bildobjekte in ästhetischen Bildvorstellungen von der Neutralisierung der

jeweiligen Bildsujets herrührt und insofern aus einer im Zuge dieser Neutralisierung gesteigerten

Aufmerksamkeit für die Bildobjekte resultiert.

Eine sehr grundsätzliche Schwierigkeit ist mit der Frage aufgeworfen, inwiefern es im Rahmen von

Husserls phänomenologischen Auffassungen überhaupt plausibel und nachvollziehbar ist, dass wir

in  perzeptiven  Phantasien  Bildobjekte  erleben.  Husserl  hat  sich  der  hiermit  angedeuteten

Problematik selber vereinzelt gewidmet.873 Ein Problem besteht hier insofern, als wir im Erleben

eines  Bildobjekts  für  gewöhnlich874 über  das  schier  Gegenwärtige  hinausgehen,  perzeptive

Phantasien allerdings Erlebnisse sind, in denen sich neutral auf sinnlich Gegenwärtiges bezogen

wird. Bildobjekte, so könnte man in anderen Worten sagen, haben einen gewissen Anteil, der nicht

im Gegenwärtigen  liegt,  wohingegen  durch  perzeptive  Phantasien  doch  sinnlich  Gegenwärtiges

erlebt  wird.  Es  ließe  sich  annehmen,  dass  das  perzeptiv-phantasierende  Erleben  eines  Bildes,

vergleichbar dem perzeptiv-phantasierenden Erleben einer Landschaft, in einem Erleben besteht, in

dem wir uns auf das Bild als ein gegenwärtiges, präsentes Objekt neutral beziehen. In Husserls

Terminologie  entspräche  ein  solches  Erleben  letztlich  wohl  einem  perzeptiv-phantasierenden

871 Ebd., S.472.
872 Vgl. ebd., S.466f.472,504,509f.
873 Vgl. ebd., S.467,473ff.
874 Vgl. ebd., S.474.
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Erleben von einem physischen Bild, im Zuge dessen uns die Erscheinung oder Erscheinungsweise

dieses physischen Bildes, gelöst von dem, was durch es verähnlicht sein mag, vordergründig wäre.

Nach Husserl sind am phantasierend-ästhetischen Erleben darstellender Bilder nicht nur perzeptive

Phantasien, sondern auch reproduktive Phantasien beteiligt.875 Er schreibt etwa:

„Die Darstellung ist oft eine mit der nichtsetzenden perzeptiven Erscheinung (des Bildobjekts) verbundene

reproduktive Phantasie oder einer solchen entsprechende Leervorstellung.“876

Die in ästhetischen Bildvorstellungen auftretende Verwobenheit877 perzeptiver  und reproduktiver

Phantasien ist mithin wesentlich an den Aspekt von Bildern gebunden, darstellend zu sein. Nach

meinem Verständnis beziehen sich, gemäß Husserl,  in den entsprechenden Bildvorstellungen die

reproduktiven  Phantasien  auf  das  jeweils  Dargestellte,  die  Bildsujets,  und  die  perzeptiven

Phantasien, wie sich eben, wenngleich in problematisierender Weise, angedeutet hat, auf das jeweils

Darstellende, die Bildobjekte.

Demnach  vergegenwärtigen  wir  uns  in  ästhetischen  Bildvorstellungen  durch  reproduktive

Phantasien und mithin auf der Grundlage von früher Wahrgenommenem das, was das Bildobjekt

verähnlicht, das Bildsujet, das Dargestellte. Wie durch den zuletzt zitierten Textabschnitt kenntlich

ist, sind an einem solchen Vergegenwärtigungsvorgang auch derartige Leervorstellungen beteiligt,

die, wie die Phantasien, nicht setzend, neutral sind.878 Die Leervorstellungen treten, wie dargelegt,

einerseits  als  unselbstständige,  unmittelbar  an  die  reproduktiven  Phantasien  gebundene

Leervorstellungen  auf,  andererseits  als  selbstständige  Leervorstellungen.  Zwischen  den

selbstständigen  Leervorstellungen  und  den  reproduktiven  Phantasien  besteht  ein  gradueller

Übergang. Wie Leervorstellungen sich zunehmend erhellen und so zu anschaulichen reproduktiven

Phantasien werden können, können reproduktive Phantasien zu Leervorstellungen werden, indem

ihre Anschaulichkeit schwindet. Hier soll der Fokus weniger auf den Leervorstellungen liegen, als

auf  den  reproduktiven  Phantasien.  Sie  sind  gemäß  Husserl  ein  wesentliches  Charakteristikum

875 Vgl. ebd., S.471ff. Es ist nicht ganz klar, inwiefern sich Husserl in der Textpassage, auf die ich mich hier berufe, auf 
ästhetisches Bildbewusstsein bezieht. Ich gehe aus zwei Gründen davon aus, dass er vorrangig ästhetisches 
Bildbewusstsein im Sinn hat: Zum Ersten, weil die Beispiele, die er erwähnt, deutlich aus dem Bereich der Kunst 
stammen; zum Zweiten, weil ästhetisches Erleben gemäß Husserl, wie dargelegt, in besonderer Weise durch 
Phantasien geprägt ist.

876 Ebd., S.474.
877 Vgl. ebd., S.471.
878 Husserl spricht in diesem Zusammenhang auch von „unanschaulicher“ Phantasie. Vgl. ebd., S.514.
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unserer ästhetischen Erfahrungen darstellender bildnerischer Kunstwerke.879 Mit den Bildern sind

uns  deren  Bildsujets  nicht  gegenwärtig,  sondern  die  Bildsujets  werden  uns  von  den  Bildern

gewissermaßen zur  Vergegenwärtigung angeboten.  Wir  gehen für gewöhnlich auf  ein derartiges

Angebot  ein,  indem wir  uns,  ohne  Weiteres,  das  jeweilige  Bildsujet  reproduktiv-phantasierend

anschaulich  vergegenwärtigen.  In  dieser  Weise  machen  wir  uns  nicht-gegenwärtige  Bildsujets

darstellender  künstlerischer  Bilder  auf  der  Grundlage  früherer  Wahrnehmungen,  in  neutralem

Modus rezeptiv kenntlich.880

Wie es  hiermit  skizziert  wurde,  sehen wir  gemäß Husserl  mithin  auch ein  Bild,  wie  das  oben

angeführte  Gemälde  Eichen  an  einem  See von  Ruisdael.  Auf  der  Grundlage  früherer

Wahrnehmungen haben wir  demnach einen anschaulichen Eindruck etwa von den dargestellten

Bäumen, den Wolken am Himmel oder den Seerosen im Vordergrund. Uns sind die räumlichen

Dimensionen der  dargestellten  Landschaft  kenntlich  und beispielsweise  auch,  dass  selbige  eine

gewisse Tiefe hat, ohne dass diese Tiefe uns unmittelbar anschaulich gegenwärtig wäre. Auch sind

uns die sinnlichen Eigenheiten des dargestellten Wassers, die Rundungen und haptischen Strukturen

der Baumstämme oder die Verhältnisse des abgebildeten Lichteinfalls in gewisser Weise rezeptiv-

anschaulich. Wir erleben die dargestellte Landschaft weiterhin so, dass sie sich über die Grenzen

des  Bildes  hinaus  fortsetzt.  So  intendieren  wir,  ästhetisch,  durch  frühere  Wahrnehmungen

reproduktiv-phantasierend das Bildsujet des Gemäldes von Ruisdael.

Demgegenüber  erleben  wir  das  Bildobjekt  eines  künstlerischen  Bildes  in  einer  perzeptiven

Phantasie.  Bildobjekte  können  gemäß  Husserl  offenbar  ursprünglich  nur  durch  perzeptive

Phantasien konstituiert werden. Zwar können wir uns einem Bildobjekt auch setzend zuwenden,

etwa wenn wir uns über ein bestimmtes Bildobjekt miteinander verständigen, aber ihr eigentliches

Auftreten  haben  Bildobjekte  eben  in  perzeptiven  Phantasien,  die  an  bildlichen  Vorstellungen

beteiligt sind.881 In perzeptiven Phantasien werden Bildobjekte erlebt, da sie gewissermaßen einen
879 Vgl. ebd., S.471ff.
880 Mit der hiermit vorgeschlagenen Interpretation von Husserls phänomenologischen Auffassungen über die 

reproduktiv-phantasierende Erfassung der Bildsujets von Kunstwerken gerate ich, wie sicher deutlich ist, an gewisse
Grenzen seiner Theorie vom Bildbewusstsein. Das geht schon aus meiner gleichnishaften Rede von einem „Angebot
zur Vergegenwärtigung“ hervor, welches uns durch darstellende Bilder, gemäß meiner Überlegungen zu Husserls 
Beschreibungen, zuteil wird. Es ist auch nicht deutlich, inwiefern die Bildobjekte und die physischen Bilder an 
derartigen „Angeboten“ beteiligt sind. Weiterhin ist nicht klar, inwiefern die reproduktiven Phantasien, in denen wir 
uns, gemäß Husserl, auf die Bildsujets ästhetischer Bilder beziehen, analog zu den erinnernden Vorstellungen 
verstanden werden können, in denen wir uns, wie oben dargelegt wurde, gemäß Husserl, auf die Bildsujets nicht-
ästhetischer Bilder beziehen. In diesem Fall könnten die reproduktiven Phantasien als Vorstellungen begriffen 
werden, die durch ästhetische Bilder assoziativ geweckt werden. Vgl. zur kritischen Problematisierung von Husserls 
Auffassungen weiterhin die entsprechenden Ausführungen im vorliegenden Abschnitt, unten. Vgl. weiterführend 
Ferencz-Flatz 2009.

881 Vgl. HUA XXIII, S.474.
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wahrnehmbar-gegenwärtigen Anteil haben, insofern sie an physische Bilder gebunden sind.882 Sie

haben allerdings auch, wie oben problematisiert wurde, einen Anteil, der gewissermaßen nicht im

Gegenwärtigen liegt, durch den sie auf das jeweilige, nicht-gegenwärtige Bildsujet verweisen. In

dieser  Verweisungsfunktion  treten  Bildobjekte  in  unseren  Bildvorstellungen  auf.  Sie  sind  dann

perzeptiv  phantasierte  und  insofern  nichtige883,  bloße  Fikta  und  Scheinobjekte884.  In  unseren

Bildvorstellungen gehen wir tendenziell durch sie hindurch, ohne sie weiter in Betracht zu ziehen.

In ästhetischen Bildvorstellungen haben die Bildobjekte allerdings ein gewisses Gewicht, insofern

sich die ästhetische Aufmerksamkeit an ihnen ausrichtet.

Die  hier  vorgetragenen  Überlegungen  zu  Husserls  Phänomenologie  des  Bildbewusstseins  sind

allmählich  an  gewisse  Grenzen  seiner  phänomenologischen  Konzeptionen  geraten.  Die

Schwierigkeiten knüpfen sich insbesondere an die Auffassung, dass wir Bilder ästhetisch so erleben,

dass  wir  in  reproduktiven Phantasien  auf  die  Bildsujets  und in  perzeptiven  Phantasien  auf  die

Bildobjekte  bezogen  sind.  Neben  den  bereits  angerissenen  Schwierigkeiten  ist  beispielsweise

fraglich, wie die auf die Bildsujets bezogenen reproduktiven Phantasien und die auf die Bildobjekte

bezogenen  perzeptiven  Phantasien  in  Bildvorstellungen  konkret  zusammenwirken.  Wie  genau

verhält sich der anschauliche Gehalt der reproduktiven Phantasien zum anschaulichen Gehalt der

perzeptiven Phantasien? Sind die perzeptiven Phantasien und deren Konstitution der Bildobjekte

Voraussetzung, Fundierungsgrundlage, für die reproduktiven Phantasien und deren Konstitution der

Bildsujets?885 Freilich wären noch etliche weitere Aspekte und Zusammenhänge zu diskutieren. Wir

wollen,  diesen  problematischen  Hintergrund  zur  Kenntnis  nehmend,  allerdings  zum  Ende  des

vorliegenden Abschnitts hin noch einmal betrachten, was wir festhalten können, wie wir also, mit

Husserl,  den phantasierenden Anteil  im ästhetischen Erfahren darstellender künstlerischer Bilder

begreifen können.

Wie  sich  gemäß  Husserl  das  ästhetische  Erfahren  generell  durch  fundierende  Phantasieakte

auszeichnet,  so  ist  zunächst  deutlich,  zeichnet  sich  auch  das  ästhetische  Erfahren  darstellender

künstlerischer  Bilder  durch  fundierende  Phantasieakte  aus.  Abgesehen  davon,  dass  ästhetisches

Erfahren gemäß Husserl letztlich als ein ästhetisch-wertendes Erfahren verstanden werden muss,

lässt sich also zunächst einmal festhalten, dass wir jenen Bildern ästhetisch grundsätzlich in einem

phantasierenden  Erleben  begegnen.  Ästhetisch  sind  wir  darstellenden  künstlerischen  Bildern

882 Vgl. ebd., S.19,21.
883 Vgl. ebd., S.486ff.
884 Vgl. ebd., S.48.
885 Vgl. ebd., S.27f.
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phantasierend zugewandt. Dabei bezieht sich unsere Phantasie zunächst und in besonderer Weise

auf das Dargestellte, auf das verähnlichte Bildsujet. Im Zuge dessen, hierin liegt ein entscheidender

Unterschied  zu  nicht-ästhetischen  Bildvorstellungen,  ist  uns  das  Bildsujet  hinsichtlich  seiner

Existenz und Existenzmodi gleichgültig. Die Art der Phantasie, in der wir uns so auf das Bildsujet

beziehen, kann mit Husserl als reproduktive Phantasie begriffen werden. Reproduktiv phantasierend

wird uns, auf der Grundlage früherer Wahrnehmungen, das Bildsujet anschaulich. Damit, dass uns

das Bildsujet hinsichtlich seiner Existenz und Existenzmodi gleichgültig ist, geht einher, dass uns

die Erscheinung oder Erscheinungsweise des Bildsujets, das Bildobjekt, vordergründig wird, in den

Bereich unserer Aufmerksamkeit rückt. Unsere ästhetische Aufmerksamkeit oszilliert zwischen dem

Bildsujet und dem Bildobjekt. In entsprechenden ästhetischen Erfahrungen ist mit jenem Vorgang

gemäß Husserl ein ästhetisches Werten verbunden, welches sich an dem Bildobjekt ausrichtet. So ist

das  Bildobjekt  Träger  von  ästhetischen  Werten.  Das  Bildobjekt,  welches  uns  derart  ästhetisch

relevant  ist,  wird  von  uns  in  einer  perzeptiven  Phantasie  erlebt.  Auf  diese  Weise  ist  uns  das

Bildobjekt  ein  Fiktum,  ein  Scheinobjekt,  das  sich  im  Widerstreit  mit  dem  umliegenden,

gegenwärtigen  „Erfahrungsraum“886 befindet.  So,  wie  hiermit  noch  einmal  zusammenfassend

dargelegt wurde, sind Phantasien prägend für jedwedes ästhetische Erfahren darstellender Bilder

und somit auch darstellender künstlerischer Bilder.

Der Bereich darstellender bildnerischer Kunstwerke erschöpft sich freilich nicht in darstellenden

Bildern, in Gemälden, Zeichnungen oder Drucken. Ein weiterer Bereich darstellender bildnerischer

Kunstwerke, den Husserl in seinen Texten bisweilen anklingen lässt, ist der Bereich der Skulptur,

der  Werke  der  Bildhauerei.887 Gegenüber  seinen  Ausführungen  zu  darstellenden  künstlerischen

Bildern hat Husserl sich jenem Bereich allerdings eher beiläufig gewidmet, in Passagen, wie etwa

der folgend zitierten:

„Im Fall der Büste haben wir aber nur eine Wahrnehmung (des Gipsdinges), und das andere ist eine blosse

'Bild'-Anschauung; nämlich, sehe ich in dem Ding da einen Bild-Kopf, so gehört zu der räumlichen Figur

eine Fleischfarbe, und so andere Bestimmtheiten, die sich mit den Gips-Dingbestimmtheiten 'decken', aber

so, dass sie mit diesen in 'Streit' sind, im Verhältnis des Andersseins.“888

Husserl  fasst  darstellende  bildhauerische  Kunstwerke  analog  zu  darstellenden  künstlerischen

Bildern  auf.  Auch  bei  darstellenden  bildhauerischen  Kunstwerken  haben  wir  es  demnach  mit

886 Ebd., S.509.
887 Vgl. ebd., S.19,29,41,44f.52,487ff.536f.
888 Ebd., S.487.
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wahrnehmbaren physischen Gegenständen, etwa mit Gegenständen aus „Gips“889 oder „Marmor“890,

zu tun sowie mit ästhetisch-phantasiemäßig erlebten Bildobjekten und Bildsujets. Somit zeichnet

sich etwa eine weiße marmorne Skulptur, die einen Mann darstellt, durch eine gewisse Physis aus,

durch  eine  bestimmte  Größe,  eine  spezifische  materiale  Dichte  oder  auch  eine  spezifische

Oberflächenstruktur.  Die  in  Hinblick  auf  derartige  Eigenschaften  wahrnehmend-gegenwärtigend

intendierte Skulptur entspricht dem, was Husserl im Falle darstellender künstlerischer Bilder als

physisches  Bild  bezeichnet.  Widmen  wir  uns  der  Skulptur  dagegen  nicht  in  wahrnehmender,

sondern in  ästhetisch-phantasierender  Weise,  dann beziehen wir uns  nicht  auf  jenen physischen

Gegenstand, sondern durch das Bildobjekt auf den dargestellten Mann, das Bildsujet, welches uns

dann  attentional  in  der  Erscheinung,  die  es  im  Bildobjekt  hat,  gilt.  So  empfinden  wir  unter

Umständen ein ästhetisches Gefallen an der Weise, wie der Mann skulptural erscheint. Wir sind

dann  ästhetisch-wertend  am  Bildobjekt  der  Skulptur  orientiert.  In  dieser  Weise  kommt  das

ästhetisch-phantasierende  Erfahren  darstellender  bildhauerischer  Kunstwerke  gemäß  Husserl

weitgehend dem ästhetisch-phantasierenden Erfahren darstellender Bilder gleich.

Diese  Sichtweise,  wonach  sich  darstellende  bildhauerische  Kunstwerke  und  darstellende

künstlerische  Bilder  in  ihrer  Beschaffenheit  und in  der  Weise,  wie  sie  ästhetisch-phantasierend

erfahren werden, grundsätzlich entsprechen, kann allerdings als problematisch empfunden werden.

Gegenüber  Bildern  zeichnen  sich  bildhauerische  Werke  durch  ihre  Tiefendimensionalität,  ihren

räumlichen Charakter aus. Während die in bildlichen Darstellungen liegende räumliche Tiefe keine

physische Entsprechung hat,  entspricht die durch bildhauerische Werke erscheinende Tiefe dem,

was  wahrnehmbar,  physisch,  gegenwärtig  ist.  Bei  darstellenden bildhauerischen  Werken  ist  die

Tiefendimensionalität, die Räumlichkeit, insofern ein physisch fundierter Teil der durch Ähnlichkeit

fungierenden Darstellungsrelation.  Aus diesem Grund hat  das  durch darstellende  bildhauerische

Werke  Dargestellte  in  unserem  Erleben  mitunter  einen  deutlich  präsentischen,  gegenwärtigen

Charakter.  Wegen  dieses  Eindrucks  von  Gegenwärtigkeit  neigen  wir  womöglich  bezüglich

darstellender bildhauerischer Werke gelegentlich weniger zu der Annahme, dass uns diese Werke

etwas vergegenwärtigen, als dazu, dass uns mit ihnen etwas gegenwärtig wird. Dies gilt sicher nicht

hinsichtlich  aller  darstellenden  bildhauerischen  Werke.  Es  gilt  wohl  zunächst  für  solche

darstellenden bildhauerischen Werke, die in ihren Maßen, nach unserem Erleben, weitgehend mit

den Maßen dessen übereinstimmen, was sie darstellen. Hinsichtlich solcher Werke, die die Maße

des  durch  sie  Dargestellten  erkennbar  unter-  oder  übertreffen,  neigen  wir  eher  dazu,  von

889 Ebd., S.45.
890 Ebd., S.19.
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Vergegenwärtigungen zu sprechen. So sind uns etwa ein verhältnismäßig kleines Kruzifix oder eine

uns  überdimensional  groß  erscheinende  bildhauerische  Realisierung  des  Gekreuzigten  eher

Vergegenwärtigungen des  sich opfernden Jesus,  während ein  bildhauerisches  Werk,  in  dem der

Gekreuzigte aus unserer Sicht mehr oder weniger unseren körperlichen Maßen entspricht, uns so

erscheinen kann, als befände der gekreuzigte Jesus sich vor uns. Derart können uns darstellende

skulpturale Werke mit einem Eindruck der Präsenz dessen, was sie darstellen, mit einem Eindruck

von Gegenwärtigkeit,  erscheinen.  Ein  solches  gegenwärtiges  Erscheinen  ist  zu  einem gewissen

Maße  unabhängig  von  weiteren  Ähnlichkeitsaspekten,  etwa  solchen  der  Farbgebung.  Auch  der

durch  eine  weiße  marmorne  Skulptur  dargestellte  Mann  kann  uns  mit  einem  Eindruck  von

Gegenwärtigkeit erscheinen. So kann ein ästhetisch-phantasierendes Erfahren eines darstellenden

bildhauerischen Werks auch den Zug eines ästhetischen Erfahrens haben, in dem wir uns durch eine

perzeptive  Phantasie  auf  gänzlich  Gegenwärtiges  beziehen  und  die  uns  damit  vordergründig

werdende Erscheinung des Gegenwärtigen, weiterhin, ästhetisch-wertend erleben.

7.2.1.1.1.2 Nicht-darstellende bildende Kunst

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wandten sich Künstler im Bereich der bildenden Kunst bekanntlich

verstärkt  vom  Gegenständlichen  ab.891 Mit  den  Arbeiten  etwa  von  Hilma  af  Klint,  Wassily

Kandinsky, Kasimir Malewitsch oder Piet Mondrian begann die für die Kunst des 20. Jahrhunderts

prägende Geschichte moderner abstrakter Malerei. Diese Tendenz dürfte Husserl wenigstens aus der

Ferne bekannt gewesen sein. Jedoch findet sich in den Abschnitten seiner Schriften, in denen er sich

mit ästhetischen Fragen beschäftigt, kein Hinweis auf eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen

nicht-darstellender  bildender  Kunst.892 Wenn sich  Husserl  auf  den  Bereich  der  bildenden Kunst

bezieht,  dann erwähnt er etwa Raffael,  Dürer oder Böcklin und deren Werke.893 Allerdings sind

durch  einige  seiner  vielfältigen  phänomenologischen  Beobachtungen  zum  ästhetisch-

phantasierenden  Erleben  auch  gewisse  Grundlinien  hinsichtlich  dessen  vorgezeichnet,  wie  mit

Husserl  die  ästhetisch-phantasierende  Konstitution  nicht-darstellender  bildender  Kunstwerke

verstanden werden kann.894 Wir können an drei Momente anknüpfen: zum Ersten und grundsätzlich

an Husserls Begriff der perzeptiven Phantasie, zum Zweiten an seine Auffassungen darüber, wie wir

nicht-künstlerische ästhetische Objekte,  wie eine anmutige Landschaft,  eine zarte Vase oder ein

elegantes Besteck, perzeptiv-phantasierend erleben und zum Dritten an seine Auffassungen darüber,

891 Vgl. Gombrich ¹ 1996, S.569ff.582ff. Voss 2011.⁶
892 Vgl. zum Begriff der nicht-darstellenden bildenden Kunst Beardsley ²1981, S.285.
893 Vgl. Thiel 1998. Hier insbesondere S.36f.
894 Vgl. hierzu auch Piwocki 1973. Sepp 1991. Saponaro 2001. Maiatsky 2009. Lotz 2010, S.173ff.,178. Ferencz-Flatz 

2011. Carroll 2013.
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wie wir als Zuschauer einer Theateraufführung die Dinge, Personen und Vorgänge auf der Bühne

visuell-ästhetisch erleben.

Im  vorigen  Abschnitt  wurden  die  perzeptiven  Phantasien  unter  anderem  als  Phantasieakte

vorgestellt, die solchen ästhetischen Erfahrungen fundierend zugrunde liegen, in denen wir uns auf

rein Gegenwärtiges beziehen. In derartigen Bezugnahmen, etwa auf eine besondere Landschaft oder

einen  bestimmten  Gebrauchsgegenstand,  sind  uns  die  Erscheinungsweisen  der  jeweiligen

Verhältnisse und Gegenstände attentional vordergründig. An diese Erscheinungsweisen kann sich

ein  ästhetisches  Werten  von  uns  binden.  Insofern  es  sich  bei  den  so  perzeptiv-phantasierend

ästhetisch erfahrenen und konstituierten Verhältnissen und Gegenständen um Objekte handelt, die

uns  in  ihrer  Gegenwärtigkeit  gelten  und  uns  nicht  verähnlichend  auf  Nicht-Gegenwärtiges

verweisen,  liegt  es  nahe,  mit  Husserl  anzunehmen,  dass  wir  auch  nicht-darstellende  bildende

Kunstwerke, etwa entsprechende Gemälde von Theo van Doesburg,  Gerhard Richter oder Mark

Rothko, ästhetisch grundsätzlich durch perzeptive Phantasien erleben.

Abb.4: Mark Rothko: Erdbraun und Grün. 1955.
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Demnach  kann  unser  ästhetisches  Erleben  etwa  des  Gemäldes  Erdbraun  und  Grün von  Mark

Rothko  als  ein  Erleben  verstanden  werden,  das  sich  durch  ein  fundierendes  perzeptives

Phantasieren  auszeichnet.  Ästhetisch,  perzeptiv-phantasierend,  ist  uns  das  Gemälde  ein

gegenwärtiges Objekt, das uns in seiner Erscheinungsweise, seiner „Gegebenheitsweise“895, relevant

ist.  Wir  sind durch das  Gemälde nicht  durch Ähnlichkeit  auf ein nicht-gegenwärtiges  Bildsujet

bezogen, wie es im ästhetischen Erleben darstellender künstlerischer Bilder der Fall ist. Ästhetisch,

perzeptiv-phantasierend, zählt das Bild für uns ganz in seiner Gegenwärtigkeit.

Eine Problematik liegt allerdings darin, dass uns im ästhetischen Erleben eines abstrakten Bildes,

wie des angeführten Gemäldes von Rothko, auch bestimmte Höhen- und Tiefenverhältnisse im Bild

auffällig sind, über die nicht ohne Weiteres gesagt werden kann, dass sie, wie etwa dessen Farben,

Formen oder Proportionen, tatsächlich gegenwärtig sind. So mag uns das Bild Erdbraun und Grün

in unserem ästhetischen Erleben etwa so erscheinen, dass die rotbraune Fläche im oberen Drittel des

Gemäldes etwas weiter hinten liegt als die grüne Fläche im unteren Teil des Gemäldes. Tatsächlich

befinden sich der rotbraune und der grüne wie auch der blaue Farbauftrag jedoch in etwa auf einer

Höhe auf der Leinwand. So entspricht unser Empfinden verschiedener Tiefenverhältnisse im Bild

nicht dem, was tatsächlich gegenwärtig ist und es stellt sich die Frage, inwiefern diese variierenden

Tiefenverhältnisse als etwas Nicht-Gegenwärtiges aufgefasst werden können, was durch das Bild

dargestellt wird. Diese Frage betrifft wohl die meisten abstrakten Gemälde und nicht nur abstrakte

Gemälde.

Von  dieser  besonderen  Problematik  abgesehen  ist  es  allerdings  einleuchtend,  dass  wir  gemäß

Husserl  abstrakte  Bilder,  wie  das  Gemälde  von  Rothko,  ästhetisch,  in  ihrer  Gegenwärtigkeit

perzeptiv-phantasierend erleben. Wir erleben das Gemälde von Rothko nicht als ein Bild, welches

ein abwesendes Bildsujet verähnlichend darstellt, sondern als ein abstraktes, nicht-darstellendes und

insofern gegenwärtiges Bild. In der ästhetischen, perzeptiv-phantasierenden Bezugnahme auf das

Bild ist uns seine Erscheinungsweise attentional vordergründig. Dabei ist kein sinnliches Moment

der Erscheinungsweise irrelevant. Wir können keinen Aspekt der Erscheinungsweise aus unserem

ästhetischen Betrachten ausschließen.896 Im Zuge solchen ästhetischen Betrachtens können wir uns,

ästhetisch aufmerksam, etwa der besonderen Ausgewogenheit oder den diffizilen Spannungen in

den formalen und farblichen Anordnungen des Gemäldes, so wie sie uns erscheinen, zuwenden. Uns

kann auffallen, dass der linken Seite der grünen Farbfläche und insbesondere deren linken unteren

895 HUA XXIII, S.591.
896 Vgl. Goodman 1997, S.212f.
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Bereich  ein  besonderes  Gewicht  zukommt  und  diesem  Umstand  in  gewisser  Weise  das

Größerwerden des Abstandes zwischen grüner und roter Farbfläche von der linken zur rechten Seite

des  Gemäldes  hin  korrespondiert.  Zugleich  können  wir  uns  eingehend  in  die  Erscheinung  der

Farbflächen und farblichen Strukturen und Valenzen des Gemäldes vertiefen. Mit diesem perzeptiv-

phantasierenden Erleben des Gemäldes in seinem Erscheinen mag sich ein bestimmtes Werten, ein

ästhetisches Werten, verbinden. So können wir das Bild in seinem ästhetischen Wert genießen.

Die  Annahme,  dass  der  ästhetisch-phantasierende  Bezug  auf  nicht-darstellende  Werke  der

Bildenden Kunst ein perzeptiv-phantasierender Bezug ist, findet eine weitergehende Verstärkung in

dem, was Husserl über das visuell-ästhetische Rezipieren der Dinge, Personen und Vorgänge einer

Theatervorstellung schreibt. Husserl hält fest, dass das visuell-ästhetische Rezipieren der Dinge und

Personen  einer  Theateraufführung  nicht  analog  zum  ästhetischen  Erfahren  eines  darstellenden

bildnerischen Kunstwerks verstanden werden kann.897 Mit den Bühnenrequisiten und Schauspielern

sind  uns  keine  Bildobjekte  gegeben,  die  uns,  verähnlichend,  nicht-gegenwärtige  Bildsujets

vergegenwärtigen. So schreibt Husserl an entsprechender Stelle etwa:

„Weder der Schauspieler, noch das Bild, das seine Leistung für uns ist […], ist Bildobjekt, in dem sich ein

anderes Objekt, ein wirkliches oder selbst fiktives Bildsujet abbildet.“898

Im Hinblick auf die Bühnenrequisiten und Schauspieler einer Theateraufführung wird Husserl also

sein Begriff von Darstellung durch Ähnlichkeit fraglich. Zwar nimmt Husserl weiterhin an, dass die

Dinge, Personen und Vorgänge einer Theateraufführung etwas darstellen, aber es handelt sich dabei

eben  nicht  um  bildliche  Darstellung  durch  Ähnlichkeit.  Damit  haben  wir  es  bei

Theaterinszenierungen  mit  künstlerischen  Objekten  zu  tun,  in  denen,  wie  auch  bei  nicht-

darstellenden  bildnerischen  Kunstwerken,  keine  Ähnlichkeitsrelation  liegt,  durch  die  Nicht-

Gegenwärtiges  dargestellt  wird.  Hier  ist  nun  relevant,  dass  Husserl  das  visuell-ästhetische

Rezipieren  von  Dingen,  Personen  und  Vorgängen  auf  einer  Theaterbühne  als  ein  ästhetisches

Erleben versteht, welches durch perzeptives Phantasieren fundiert ist. Auch damit liegt der Gedanke

nahe,  das  ästhetisch-phantasierende  Erleben  nicht-darstellender  Werke  der  bildenden  Kunst  mit

Husserl als ein Erleben zu begreifen, das sich grundsätzlich in perzeptiven Phantasien vollzieht.

Husserl weist geradezu auf einen solchen Zusammenhang hin, wenn er schreibt:

897 Vgl. HUA XXIII, S.509f.514ff.
898 Ebd., S.515.
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„Ich habe früher gemeint, dass es zum Wesen der bildenden Kunst gehöre, im Bild darzustellen, und habe

dieses  Darstellen  als  Abbilden  verstanden.  Aber  näher  besehen  ist  das  nicht  richtig.  Bei  einer

Theateraufführung  leben  wir  in  einer  Welt  perzeptiver  Phantasie,  wir  <haben>  'Bilder'  in  der

zusammenhängenden Einheit eines Bildes, aber darum nicht Abbilder.“899

Vor diesem Hintergrund kann das ästhetische Erfahren nicht-darstellender bildender Kunstwerke

mit Husserl als ein Erfahren aufgefasst werden, das durch perzeptives Phantasieren fundiert ist.

Diese  Bestimmung des  ästhetischen Konstituierens  nicht-darstellender  bildender  Kunstwerke  ist

freilich recht rudimentär. Ihr besonderer Fokus liegt, dem Vorhaben dieses Abschnitts entsprechend,

eben  auf  den  ästhetisch  fundierenden  Phantasieerlebnissen.  Über  die  somit  entworfene

phänomenologische  Bestimmung  des  ästhetischen  Erfahrens  nicht-darstellender  bildender

Kunstwerke hinaus, könnte eine erweiterte und vollständigere Bestimmung solchen Erfahrens etwa

darauf  eingehen,  dass  uns  die  entsprechenden  künstlerischen  Objekte  ästhetisch,  perzeptiv-

phantasierend, grundsätzlich anders erscheinen als etwa ästhetisch, perzeptiv-phantasierend, erlebte

natürliche  Gegenstände  oder  Gebrauchsgegenstände.  Martin  Seel  hält  in  seiner  Ästhetik  des

Erscheinens eine  entsprechende  Unterscheidung  bereit,  indem er  zwischen  bloßem Erscheinen,

atmosphärischem Erscheinen und artistischem Erscheinen  differenziert.900 Während unter  einem

bloßen Erscheinen das Erscheinen eines beliebigen Gegenstands in der „Fülle seines momentanen

und  simultanen  Gegebenseins“901 und  unter  einem atmosphärischen  Erscheinen  das  Erscheinen

eines beliebigen Gegenstands „in einer existentiellen Bedeutsamkeit“902 verstanden werden kann, ist

das  artistische  Erscheinen  als  ein  Erscheinen zu  verstehen,  welches  spezifisch  im Erleben von

Kunstwerken auftritt903.  Demnach können natürliche Gegenstände und Gebrauchsgegenstände in

unserem  ästhetischen  Erleben  in  einem  bloßen  Erscheinen  oder  in  einem  atmosphärischen

Erscheinen auftreten, aber nicht in einem artistischen Erscheinen.904 Das besondere Erscheinen von

Kunstwerken  beruht,  wie  Seel  ausführt,  darauf,  dass  Kunstwerke  „Darbietungen“905 und  „auf

Interpretation  hin  angelegte  Objekte“906 sind.  Daher  ist  es  etwa  plausibel,  während  eines

ästhetischen  Erlebens  eines  artistisch  erscheinenden  Kunstwerks  zu  sagen:  „ich  verstehe  das

Kunstwerk nicht“, während entsprechende Äußerungen wie beispielsweise „ich verstehe den Stock

899 Ebd., S.514f.
900 Vgl. Seel 2003, S.148ff. Seel knüpft mit seinen Überlegungen allerdings nicht an Husserl an. Er erwähnt Husserl nur

gelegentlich.
901 Ebd., S.150.
902 Ebd., S.152.
903 Vgl. ebd., S.156ff.
904 Allerdings können Kunstwerke nach Seel in einem bloßen- und atmosphärischen Erscheinen auftreten. Vgl. ebd., 

S.156.
905 Ebd., S.157.
906 Ebd., S.158.
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nicht“ oder „ich verstehe den Stuhl nicht“, geäußert im Zuge eines ästhetischen Erlebens solcher

Gegenstände, wohl „ziemlich seltsame Aussage[n]“907 wären. Ihr besonderes artistisches Erscheinen

gewinnen Kunstwerke im ästhetischen Erleben nach Seel mithin daraus, dass wir sie in besonderen

kunstbezogenen  Wissenskontexten  erleben.908 Dieses  Wissen  schlägt  sich  in  den  artistischen

Erscheinungen  nieder.  Uns  erscheinen  Kunstwerke  ästhetisch  gemäß  diesem  Wissen.909 Die

Differenzen, die Seel festhält, lassen sich vergleichbar sicherlich auch mit den phänomenologischen

Mitteln Husserls erfassen.910 So gelten uns Kunstwerke nach Husserl etwa als Gegenstände, die

dazu „berufen“911 sind, einen jeweiligen ästhetischen Wert zu objektivieren. Gemäß dem Wissen

von dieser „Berufung“, so könnte man meinen, nehmen wir Kunstwerke ästhetisch wahr, erscheinen

uns  Kunstwerke.  So  erleben  wir  Kunstwerke  in  spezifischen,  kunstbezogenen  Erfahrungs-  und

Wissenshorizonten.912

7.2.1.1.2 Weiteres

Vor dem Hintergrund seiner generellen Prävalenz des Visuellen ist es nicht überraschend, dass sich

Husserls  Betrachtungen  zum  Ästhetischen  zumeist  auf  visuelles  ästhetisches  Erleben  und

insbesondere den Bereich des Bildnerischen beziehen. Am Rande hat sich Husserl allerdings auch

zu anderen Bereichen des ästhetischen Erlebens geäußert. Diesen Bereichen wird sich mit Husserl

im  Folgenden  gesondert  gewidmet.  Dabei  werden  allerdings  gewisse  Vagheiten  auftreten.  Sie

ergeben sich maßgeblich aus der Knappheit des zugrunde liegenden Materials, daraus, dass Husserl

zu jenen Bereichen des Ästhetischen nur spärlich geschrieben hat.913

7.2.1.1.2.1 Musik

Verglichen mit anderen Philosophen hat sich Husserl recht eingehend mit dem auditiven Erleben,

dem  Hören,  auseinandergesetzt.914 Seine  diesbezüglichen  phänomenologischen  Betrachtungen

zielen allerdings größtenteils weniger auf die Ästhetik, auf das ästhetisch-phantasierende Erleben

907 Ebd.
908 Vgl. ebd., S.158f.
909 Vgl. ebd., S.159: „Alles Wissen und alle Reflexion, alle Interpretation und alle Imagination aber, die es auf seiten 

der Wahrnehmenden braucht, hat hier den Sinn, das artistische Erscheinen der Werke zum Leben zu erwecken.“
910 Freilich beziehen diese Überlegungen sich nicht ausschließlich auf nicht-darstellende bildende Kunstwerke.
911 HUA XXXVII, S.293.
912 Vgl. etwa EU, S.125,136f.,209f.,231,395.
913 Vgl. zum Phänomen der Vagheit bei Husserl Sokolowski 2000, S.105ff.
914 Vgl. hierzu grundlegend Schmicking 2003. Ebd., S.57: „Damit gehört Husserl zu der geringen Zahl von 

Philosophen, die das Hören, und d.h. hier die auditive Wahrnehmung, als Gegenstand ausreichender Dignität und 
von Interesse für die Philosophie behandeln.“
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von Musik und auf  musikalische Kunstwerke.915 Stärker  als  auf  die  musikalische Ästhetik  sind

Husserls  Überlegungen  zum  Hören,  zu  Melodien  und  Tönen  auf  grundlegende

Bewusstseinsvorgänge fokussiert. Husserl ergründet phänomenologisch, wie wir hören und gelangt

in seinen phänomenologischen Beschreibungen des Hörens von Melodien und Tönen zu Einsichten

darüber,  wie  unser  Bewusstsein  als  zeitlicher  Fluss  von  Erlebnissen  fungiert.  So  stehen  seine

Überlegungen zum Hören in einem besonders engen Zusammenhang zu seinen Erkenntnissen über

das  Zeitbewusstsein.916 Durch  seine  phänomenologischen  Betrachtungen  des  auditiven  Erlebens

gewinnt Husserl  nicht nur Einsichten darüber,  sondern,  in wechselseitiger Erhellung, etwa auch

Einsichten  über  die  passive  Synthesis917 oder  das  Verhältnis  von  Passivität  und  Rezeptivität918.

Husserls  derartige  Überlegungen  zum  auditiven  Erleben  und  zu  grundlegenden

Bewusstseinsvorgängen sind hier nicht unser Thema.919

In seinen wenigen Überlegungen zum ästhetischen Erleben und Konstituieren von Musik, die sich

insbesondere  in  dem  Band  Phantasie,  Bildbewusstsein,  Erinnerung befinden,  knüpft  Husserl

maßgeblich  an  seine  phänomenologischen  Einsichten  zur  Phantasie  und  vor  allem  zum

Bildbewusstsein  an.920 Hierin  zeigt  sich  wiederum Husserls  generelle  Prävalenz  der  Visualität.

Husserl begreift das ästhetische Erfahren von Musik aus der Perspektive des ästhetischen Erfahrens

von Bildern. Die strukturelle Analogie der verschiedenartigen ästhetischen Erfahrungen, die damit

aufgezeigt ist, legt es unmittelbar nahe, Husserls spärliche Äußerungen zum ästhetischen Erfahren

und Konstituieren von Musik gemäß seiner reichhaltigeren Äußerungen zum visuellen ästhetischen

Erleben  zu  interpretieren.  Wir  haben  es  demnach  grundsätzlich  mit  neutral-phantasierenden

auditiven Erfahrungen zu tun, die sich weitgehend ungeachtet der Existenz und Existenzmodi der

Gegenstände oder Verhältnisse vollziehen, auf die sie bezogen sind und sich, begleitet durch ein

ästhetisches Werten,  an deren Erscheinungsweise ausrichten.  Weiterhin können wir so zwischen

darstellender  und  nicht-darstellender  Musik  unterscheiden  und  grundsätzlich  annehmen,  dass

darstellende Musik in ihren Sujets maßgeblich durch reproduktive Phantasien erlebt wird, während

nicht-darstellende Musik maßgeblich durch perzeptive Phantasien erlebt wird.

915 Vgl. ebd., S.57. Mazzoni 2010, S.223.
916 Vgl. HUA X.
917 Vgl. etwa HUA XI, S.155ff.
918 Vgl. etwa EU, S.116ff.
919 Freilich wäre eine Betrachtung, die von Husserls grundlegenden Einsichten über das Hören ausgeht und sich aus 

dieser Perspektive dem ästhetischen Erleben von Musik widmet, sicher fruchtbar. Der hier eingeschlagene Weg ist 
es aber, von Husserls Auffassungen darüber auszugehen, was ästhetisches Erfahren ist und im Lichte dieser 
Auffassungen zu erörtern, wie gemäß Husserl das ästhetische Erfahren von Musik verstanden werden kann.

920 Vgl. HUA XXIII, S.55,144,158ff.
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Allerdings ist die Annahme, dass wir gemäß Husserl Musik ästhetisch durch Phantasien und speziell

durch reproduktive und perzeptive Phantasien erleben, meines Wissens, durch keine Passage seiner

Texte explizit  gedeckt.  Es  bestehen jedoch einige Aspekte,  die  diese Annahme stützen können.

Zunächst ist es die durch Husserl selbst nahegelegte Analogie zwischen ästhetisch-visuellem und

ästhetisch-auditivem Erleben.  Durch  die  Analogie  ist  eine  entsprechende  Ähnlichkeit  zwischen

beiden  Erlebnisarten  angedeutet.  Auch  Husserls  grundsätzliche  Auffassung  darüber,  wie

ästhetisches  Erfahren  generell  als  durch  Phantasien  fundiertes  Erleben  beschaffen  ist,  kann die

Annahme  stützen,  dass  wir  auch  Musik  ästhetisch  durch  Phantasien,  durch  reproduktive  und

perzeptive  Phantasien  erleben.  Weiterhin  wird  die  Annahme,  dass  wir  gemäß  Husserl  Musik,

ästhetisch,  reproduktiv-  und perzeptiv-phantasierend erleben,  auch durch seine,  in  den weiteren

Abschnitten erörterte, Betrachtungen zum ästhetischen Erleben von Literatur und Theater gestützt.

Da  Husserl  dieses  ästhetische  Erleben  explizit  als  ein  grundsätzlich  phantasierendes,  ein

reproduktiv-  und perzeptiv-phantasierendes Erleben beschreibt,  liegt  es  nahe,  mit  ihm auch das

musikalisch-ästhetische  Erleben als  ein  solch  phantasierendes  Erleben zu  begreifen.  Schließlich

können auch Husserls gelegentliche Ausführungen zum Phantasieren von Tönen als ein stützender

Aspekt  vorgebracht  werden.921 In  diesen  Ausführungen  macht  Husserl  deutlich,  dass  das

Phantasieren nicht nur den Gesichtssinn betrifft, sondern auch andere Erlebensfelder, so etwa das

Feld auditiven Erlebens.922

Dass sich  Husserl  darüber,  dass  ein  Unterschied  zwischen darstellender  und nicht-darstellender

Musik besteht, im Klaren ist, geht recht unmittelbar aus dem hervor, was er über Musik schreibt. So

schreibt er  im Horizont seiner Analogie zwischen ästhetisch-visuellem und ästhetisch-auditivem

Erleben etwa davon, dass ein bestimmtes „Stückchen Melodie“923 eine „inner[e]  Bildlichkeit“924

besitzen könne oder er verwendet explizit  den Ausdruck „darstellende Musik“925.  Der Ausdruck

'darstellende Musik' kann in verschiedenen Perspektiven begriffen werden. So kann sicher ein Song

wie  Like a Hurricane von Neil Young als darstellende Musik begriffen werden, insofern es sich

eben um ein Musikstück mit einem bestimmten gesanglich dargestellten Inhalt handelt. Wir wollen

den  Ausdruck  „darstellende  Musik“  hier  jedoch  im  Sinne  des  Ausdrucks  „Programmmusik“

verwenden.  Es  handelt  sich  demnach um instrumentale  Musik,  die,  im Gegensatz  zu  absoluter

Musik, einen jeweils bestimmten, außermusikalischen Inhalt hat, der etwa durch Titel mitgeteilt ist.

921 Vgl. etwa ebd., S.73f.272.
922 Hieran knüpft sich unmittelbar die Frage, inwiefern wir das, was darstellende Musik darstellt, reproduktiv durch 

auditive Phantasien oder etwa auch durch visuelle Phantasien erleben.
923 Ebd., S.55.
924 Ebd.
925 Ebd., S.144.
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Demnach sind beispielsweise Arthur Honeggers Musikstück Pacific 231 oder Antonio Vivaldis Die

vier  Jahreszeiten Fälle  von  Programmmusik.  Als  ein  Fall  von  Programmmusik  im  hier

vorgeschlagenen Sinne kann auch Beethovens 6. Symphonie, die sogenannte Pastorale, verstanden

werden.926 Diese Symphonie scheint Husserl im Sinn zu haben, wenn er gemäß seiner Analogie

zwischen ästhetisch-visuellem und ästhetisch-auditivem Erleben skizziert:

„Historische Bilder durch Überschriften als solche bezeichnet. Das Sujet erst bezeichnet und dann bildlich

dargestellt. Musik durch Überschriften als darstellende Musik bezeichnet. Symphonie Pastorale.“927

Nach dem bis hierhin entwickelten Verständnis des ästhetischen Erfahrens von darstellender Musik,

zeichnet sich darstellende Musik durch Sujets, dargestellte, musikalische Sujets, aus, die, ästhetisch,

durch reproduktive Phantasien erlebt werden. Das Sujet von Beethovens 6. Symphonie besteht etwa

in einer bestimmten ländlichen Szenerie. Das musikalische Sujet, so kann man mit Husserl sagen,

wird durch das  musikalische Objekt  verähnlichend dargestellt.  So können wir aufgrund solcher

Verähnlichung in Beethovens 6. Symphonie etwa Vogelrufe928, das Plätschern eines Baches oder ein

Gewitter erleben. Ästhetisch erleben wir diese Elemente des musikalischen Sujets phantasierend-

neutral, also ohne ein Interesse an deren Existenz oder Existenzmodi. Wir erleben das musikalische

Sujet, folgen wir der durch Husserl angedeuteten Analogie von ästhetisch-visuellem und ästhetisch-

auditivem  Erleben  weiter,  maßgeblich  durch  reproduktives  Phantasieren.  Reproduktiv-

phantasierend, also auf der Grundlage von früher Wahrgenommenem, sind uns demnach in der  6.

Symphonie etwa die Vogelrufe,  das Plätschern des Baches oder das Gewitter in neutraler Weise

rezeptiv anschaulich. Eine besondere Frage, die sich an diese Überlegungen knüpft, ist, welchen

Sinnesbereich oder welche Sinnesbereiche von uns das derart erlebte musikalische Sujet betrifft.

Betrifft  es  beispielsweise  lediglich  den Bereich  auditiven  Phantasierens  oder  auch den  Bereich

visuellen  Phantasierens?  So  können  sich,  wenn  wir  die  6.  Symphonie  ästhetisch-phantasierend

erleben, auch visuelle Eindrücke der Vögel, des Baches oder des Gewitters einstellen, die über das

bloß Auditive,  was uns musikalisch gegeben ist,  hinausgehen.  Die angedeutete  Frage zielt  also

darauf  ab,  inwiefern  beispielsweise  auch  jene  durch  die  6.  Symphonie evozierten  visuellen

Eindrücke zum ästhetischen Erleben dieses Kunstwerks und zu diesem musikalischen Kunstwerk

selbst  gezählt  werden  können.929 Mit  Husserl  ließe  sich  in  diesem Kontext  anführen,  dass  das
926 Husserl scheint eine gewisse Vorliebe für Beethoven gehabt zu haben, wenn man es, in einer solchen Perspektive, 

Ernst nehmen will, dass er in den Passagen seiner Schriften, in denen er sich auf Musik bezieht, auffällig häufig von 
Beethoven spricht. Vgl. etwa ebd., S.144,158f. HUA XXVIII, S.27,413. HUA XXXVII, S. 72. Vgl. 
problematisierend zur Bestimmung von Beethovens 6. Symphonie als Programmmusik etwa Rexroth 2005, S.106.

927 HUA XXIII, S.144.
928 Vgl. Rexroth 2005, S.108.
929 Vgl. zu dieser Problematik etwa Beardsley ²1981, S.322ff.
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Wahrnehmungsfeld und das Phantasiefeld jeweils zunächst einmal als Einheiten fungieren und eine

strikte analytische Differenzierung der Felder in einzelne Sinnesbereiche, zum Beispiel die Bereiche

des Visuellen und Auditiven, in gewisser Weise nachträglich und insofern kontingent ist, als sie der

Breite normalen Erlebens nicht entsprechen kann.930 Wie wahrnehmend das gesamte Feld unserer

Sinnlichkeit  angeregt  ist,  so  ließe  sich  sagen,  ist  auch phantasierend das  gesamte  Feld  unserer

Sinnlichkeit angeregt. Gleichwohl ist klar, dass es sich bei einem musikalischen Kunstwerk um ein

zunächst  auditiv  gestaltetes  Objekt  handelt,  welches  freilich  auditiv  erlebt  wird.  Visuelle

Erscheinungen, die sich im Zuge eines solchen Erlebens einstellen mögen, können insofern als im

Hinblick auf dieses Erleben und das Kunstwerk arbiträr begriffen werden. Deutlich ist vor dem

Hintergrund der hier verfolgten Analogie zwischen ästhetisch-visuellem und ästhetisch-auditivem

Erleben  jedenfalls,  dass  in  einer  ästhetisch,  reproduktiv-phantasierenden  Bezugnahme  auf  das

musikalische Sujet  eines darstellenden Musikstücks  die  Existenz oder  Existenzmodi des  Sujets,

neutralisiert, nicht von Interesse sind. So ist uns die musikalische Erscheinungsweise des Sujets

vordergründig. An ihr kann sich ein ästhetisches Werten ausrichten. Die musikalische Erscheinung,

so  ließe  sich  im  Verfolg  der  Analogie  weiter  sagen,  wird  durch  uns,  ästhetisch,  perzeptiv-

phantasierend  konstituiert.  So  steht  sie  für  uns  als  fiktional-ästhetisch  erlebte  Erscheinung  im

Widerstreit zu anderen beiläufigen Geräuschen, zur umgebenden Geräuschkulisse.

Die Analogie zwischen dem ästhetisch-phantasierenden Erleben von Bildern und dem ästhetisch-

phantasierenden  Erleben  von  darstellender  Musik  muss  freilich  äußerst  vorsichtig  behandelt

werden. Ich meine, dass sie als strukturelle Analogie weitgehend aufrecht erhalten werden kann. So

können wir wohl auch im Hinblick auf darstellende Musik von einem dargestellten Sujet und einem

darstellenden  Objekt931 sprechen  sowie  davon  ausgehen,  dass  uns,  ästhetisch,  das  Sujet  nicht

bezüglich seiner vermeintlichen Existenz gilt. Auch können wir etwa, wie angedeutet, annehmen,

dass wir Umgebungsgeräusche nicht als zur Musik gehörig antizipieren, sondern als im Widerstreit

zur  Musik  stehend  erleben.  Von diesen  strukturellen  Konvergenzen  abgesehen,  ist  jedoch  auch

deutlich,  dass die vorgestellte Analogie höchstens eingeschränkt gilt,  wenn es um das jeweilige

ästhetische Erleben in seiner konkreten Phänomenologie geht.  Die bildende Kunst ist,  klassisch

formuliert, eine Raumkunst, während es sich bei der Musik um eine Zeitkunst handelt.932 Schon vor

dem  Hintergrund  dieser  klassischen  Bestimmung  ist  klar,  dass  die  Analogie  zwischen  dem

ästhetisch-visuellen Erleben von Bildern und dem ästhetisch-auditiven Erleben von darstellender

930 Vgl. HUA XXIII, S.75f.
931 Auch eine musikalische Physis können wir annehmen, die wohl in den auditiven Schallwellen lokalisiert werden 

kann.
932 Vgl. Lessing 2012. Vgl. hierzu vertiefend Schmicking 2003, Carreño 2008.
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Musik deutliche Grenzen haben muss. So apperzipieren wir für gewöhnlich ein Bild und dessen

Bildsujet  gewissermaßen  auf  einen  Schlag.  Damit  ist  uns  in  einer  ästhetisch-phantasierenden

Betrachtung eines  darstellenden Bildes  auch das jeweilige Bildsujet  in  seiner  Erscheinung oder

Erscheinungsweise  unmittelbar  und  synchron  zugänglich.  Das  ästhetisch  neutral-phantasierend

intendierte Bildsujet bietet sich uns in seiner dann vordergründigen Erscheinungsweise auf einen

Schlag dar, auch wenn sich die anschließende, eingehende visuell-ästhetische Erfahrung über einen

gewissen Zeitraum gestalten und differenzieren mag. Demgegenüber entfaltet sich uns im auditiv-

ästhetischen  Erleben  eines  darstellenden  musikalischen  Kunstwerks  dessen  ästhetische

Erscheinungsweise  im  Verlauf  der  Zeit.  Schon  mit  den  ersten  Klängen  und  Takten  eines

darstellenden  musikalischen  Kunstwerks  sind  wir,  ästhetisch,  auf  dessen  Erscheinungsweise

bezogen. Damit geht einher, dass uns das jeweilige Sujet nicht, wie beim ästhetisch-phantasierenden

Betrachten  darstellender  Bilder,  durch  dessen  Neutralisierung  in  seiner  Erscheinungsweise

vordergründig wird. Wir sind vielmehr vom Beginn eines musikalischen Rezeptionsprozesses an

auf die Ebene der Erscheinung des jeweiligen musikalischen Kunstwerks bezogen und was wir im

Verlauf  des  Rezeptionsprozesses  an instrumental  dargestellten Sujetelementen erleben,  fügt  sich

gewissermaßen in die Tendenz dieses Bezugs. Auf dieser Linie liegt es, zu sagen, dass bildnerische

Kunst wohl genuin eine eher darstellende Kunst ist, während Musik genuin wohl eine eher nicht-

darstellende Kunst ist.

So knapp, wie er sich zu darstellender Musik geäußert hat, streift Husserl auch den Bereich nicht-

darstellender Musik. Auch hierbei lehnt er sich an die Thematik der „Bildlichkeit“933 an.934 Dass er

sich  in  dem  entsprechenden  Textabschnitt  auf  nicht-darstellende  Musik  bezieht,  entnehme  ich

zunächst dem Umstand, dass er nicht auf die Ebene instrumental dargestellten Inhalts, sondern eher

auf die Ebene der musikalischen Form abhebt. Wieder hat er Beethoven, diesmal eine nicht näher

bestimmte  Sonate  im  Sinne.  Er  verbindet  seine  Überlegungen  unmittelbar  mit  Fragen  der

Kunstontologie  und  des  ästhetischen  Wertes.  Ein  in  jenem  Abschnitt  seiner  Vorlesungen  über

Phantasie und Bildbewusstsein zentraler Passus sei hier zunächst in seiner ganzen Skizzenhaftigkeit

zitiert:

„1) Der Stich als Bild des Originals: Das Original ist die Madonna in Dresden.

2) Der Stich als Bild: Ich schaue mich hinein und habe das Bild der Madonna. Original = Madonna.

1) Ebenso die Reproduktion einer Sonate von seiten des Klavierspielers und die Sonate selbst. Das Original

die  Sonate,  so  wie  sie  Beethoven  meinte.  Oder  vielmehr  so,  wie  derjenige  sie  als  die  von  Beethoven

933 HUA XXIII, S.158.
934 Vgl. ebd., S.158ff.
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gemeinte apperzipiert, der dieses Bildbewusstsein vollzieht.

2) Die Sonate als Ausdruck der und der Gefühle, Stimmungen (Musik als Ausdruck).

Jeder hat seinen idealen Beethoven. Jeder Künstler fasst ihn anders auf. Der eine die Auffassung des anderen

vernehmend, fasst sie als gutes oder schlechtes, als adäquates oder inadäquates Bild seines Beethoven, seiner

eigenen Auffassung.“935

Durch  den  zitierten  Abschnitt  wird  zunächst  exemplarisch  deutlich,  wie  rudimentär  Husserls

Äußerungen zur musikalischen Ästhetik daherkommen und wie sehr sie mit seinen Überlegungen

zum Bildbewusstsein  verquickt  sind.  Die  Anlehnung an  die  Thematik  der  Bildlichkeit  hat  hier

allerdings einen anderen Hintergrund als bislang diskutiert. Es geht Husserl hier weniger um eine

Analogie  zwischen dem ästhetischen Erfahren  von Bildern  und dem ästhetischen Erfahren  von

Musik, als um eine kunstontologische Fragestellung. Er vergleicht das Verhältnis zwischen einem

Gemälde, wohl der Sixtinischen Madonna von Raffael, und dessen Reproduktion in einem Stich mit

dem  Verhältnis  zwischen  einer  Sonate  und  deren  musikalischer  Interpretation  durch  einen

„Klavierspiele[r]“. Husserl bezeichnet sowohl jenen Stich als Bild des Original-Gemäldes als auch

die interpretierte Sonate als Bild der Sonate, so wie Beethoven sie tatsächlich meinte.

Wollen  wir  Husserls  Andeutungen  zum  ästhetischen  Erfahren  und  Konstituieren  von  nicht-

darstellender  Musik  in  Analogie  zu  den  phänomenologischen  Betrachtungen  zum  ästhetisch-

phantasierenden  Erleben  nicht-darstellender,  bildender  Kunstwerke  begreifen,  so  hieße  das  vor

allem, wiederum seinen Begriff der perzeptiven Phantasie ins Spiel zu bringen. Demnach erleben

wir  ein  nicht-darstellendes  musikalisches  Kunstwerk,  ästhetisch,  maßgeblich  durch  perzeptives

Phantasieren.  Wir  intendieren  die  uns  jeweils  offenbare,  gegenwärtige  klangliche  Gestalt

grundsätzlich  in  neutraler  Weise  und  das  heißt,  bezogen  auf  ein  jeweiliges  musikalisches

Kunstwerk,  perzeptiv-phantasierend.  Ein  entsprechendes  musikalisches  Kunstwerk  verweist  uns

nicht auf ein Nicht-Gegenwärtiges, auf ein verähnlichend dargestelltes musikalisches Sujet, sondern

es zählt für uns ganz in seiner wahrnehmbaren Gegenwart. Diese klangliche Gegenwart nehmen wir

nicht positional, auf vermeintliche Existenz oder Existenzmodi bezogen, sondern neutral, perzeptiv-

phantasierend, der jeweiligen konkreten Gegenwart enthoben, ihr widerstreitend. Derart wird das

jeweilige Kunstwerk in seiner Erscheinung erlebt. An die so aufgekommene Erscheinung kann sich

ein  ästhetisches  Werten  binden.  Systematisch  haben  wir  es  dann  gemäß  Husserl  mit  einer

vollständigen ästhetischen Erfahrung eines nicht-darstellenden musikalischen Kunstwerks zu tun.

935 Ebd., S.158.
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Dass musikalische Kunstwerke, wie auch andere ästhetische Objekte und ästhetische Kunstwerke,

ästhetisch,  vermittels  eines  fundierten  ästhetischen  Wertens  erfahren  und  konstituiert  werden,

bemerkt Husserl verschiedentlich.936 In seinen Bemerkungen zum ästhetischen Erfahren von Musik

hebt Husserl zudem darauf ab, wodurch sich eine gute, ästhetisch „positiv-wertige“937 musikalische

Interpretation eines  Musikstücks  auszeichnet.  Darauf,  wodurch ein  Musikstück selbst  ästhetisch

positiv-wertig  sein  kann,  geht  er  dagegen  nicht  explizit  ein.  Bezüglich  der  Frage  nach  dem

ästhetisch  positiven  Wert  einer  musikalischen  Interpretation  ist  eine  Perspektive  bereits  in  der

zuletzt  zitierten  Passage  angedeutet.  Demnach  gibt  es  so  etwas  wie  eine  ursprüngliche

Klaviersonate, so wie Beethoven sie meinte. Husserl legt nun nahe, dass eine gute musikalische

Interpretation der Sonate möglichst nahe an das von Beethoven Gemeinte heranreichen muss oder,

da selbiges als subjektive Vorstellung Beethovens tatsächlich nicht einholbar ist, an das, was der

jeweilige musikalische Interpret als das „von Beethoven gemeinte apperzipiert“938. Husserl liegt es

allerdings  fern,  eine  derartige  ästhetische  Subjektivität  anzunehmen,  in  der  sich  die  Güte  einer

musikalischen  Interpretation  an  den  je  subjektiven  Vorstellungen  darüber  bemisst,  was  die,

wiederum subjektive,  künstlerische  Intention  des  Urhebers  ist.  Das  vom Urheber  wie  von  den

verschiedenen Interpreten Gemeinte ist gemäß Husserl eine objektive Idee, ein, wie erläutert wurde,

ideales  Wertobjekt.  Die  musikalischen  Interpreten  orientieren  sich  damit  nicht  an  einer

vermeintlichen, bloß subjektiven Vorstellung des jeweiligen Urhebers, sondern an dem jeweiligen

objektiven, idealen Wertobjekt selbst,  das dessen Urheber in die Welt gebracht hat939.  Eine gute

Interpretation  muss  gemäß  Husserl  möglichst  nahe  an  diese  objektive  Wertidee  heranreichen.

Entsprechend schreibt Husserl bezüglich Beethovens 3. Symphonie, der Eroica:

„Die  Eroica ist  nicht  die  Darstellung der  Eroica.  Die  von Beethoven zuerst  und dann von ungezählten

Künstlern gespielte Eroica ist die eine und selbe; und tausendfach vervielfältigt sich nur die Darstellung. Die

Darstellung nennen wir bald vollkommen, bald unvollkommen, nach der Subjektivität  der Darstellenden

wechselnd; aber im Sinn der ganzen Rede von 'Darstellung' liegt die Beziehung auf eine Idee, die bald eben

vollkommen oder in Entstellungen, Abwandlungen darstellbar ist. Diese Idee ist aber eben eine Wertidee,

eben die Eroica selbst, der ästhetische und nicht der empirische Gegenstand.“940

Nun ist  es  eine  entscheidende Frage,  wie  ein  musikalischer  Interpret  an  eine  solche  objektive,

künstlerisch-ästhetische  Wertidee  heranreichen,  wie  er  seine  eigene  Interpretation  einer  solchen

936 Vgl. etwa HUA XXVIII, S.27,96,413. HUA XXXVII, S.66f.
937 HUA XXXVII, S.251.
938 HUA XXIII, S.158.
939 Vgl. Schmücker 2009, S.35,36ff.
940 HUA XXXVII, S.72.
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Wertidee anmessen kann. Husserl zeigt dafür Perspektiven auf, wenn er, wiederum bezogen auf eine

Sonate, skizziert:

„Ideal: Ich studiere die Sonate: Forderungen, die die Teile des ästhetischen Ganzen gegeneinander üben, das

würde  entsprechen der  Erkenntnis  des  Sujets  des  Werkes  und seiner  ästhetischen Darstellung in  diesen

Tongestalten. Wie bei jedem Kunstwerk gehört 'Vertiefung' dazu, um die ihm angemessene Apperzeption zu

erzeugen. Was wollte der Künstler darstellen, und wie wollte er darstellen? Welche Gefühle wollte er erregen

etc.?  Aber  nicht  abstrakte  Reflexion.  In  sich  ist  jede  ästhetische  Apperzeption eine  vieldeutige.  Welche

Deutung ist die angemessene? […] In der Musik: Die Wiedergabe, das Wiederspielen und Wiederspielen.

Und das richtige Spielen, dem Verständnis entsprechend. Dann die verschiedenen Arten der Wiedergabe,

angemessenere oder minder angemessene. […] Vergleich mit der Idee: Wird der Name 'Sonate x' genannt,

oder <werden> gar die ersten Takte gehört, so ist die Idee geweckt (Intention auf die Sonate im Sinn meines

durch Studium erworbenen Verständnisses).“941

Gemäß  seiner  Auffassung,  dass  ästhetische  Werte  letztlich  stets  physisch  fundiert  sind,  deutet

Husserl  in  der  zitierten  Passage  im  Hinblick  auf  die  angemessene,  ästhetisch  positiv-wertige

musikalische  Interpretation  einer  Sonate  an,  dass  das,  was  durch  ein  solches  musikalisches

Kunstwerk physisch vorstellig ist, etwa das Verhältnis der Teile zueinander und zum Ganzen, im

Zuge einer  vertiefenden Durchdringung einen gewissen Aufschluss  über  den derart  angelegten,

fundierten ästhetischen Wert geben kann. Ein derartiger Aufschluss, ein derartiges Verständnis und

Zugang zur  jeweiligen  ästhetischen Wertidee  kann gemäß Husserl  „durch Studium erworb[en]“

werden und das heißt etwa durch „Wiederspielen und Wiederspielen“ und durch einen entsprechend

fokussierten  Vergleich  der  so  geleisteten  „verschiedenen  Arten  der  Wiedergabe“.942 Durch  eine

solche  „Vertiefung“  kann  etwa  ein  „Klavierspiele[r]“943 an  den  in  einer  Sonate  angelegten

ästhetischen  Wert  heranreichen  und  seine  eigene  musikalische  Interpretation  jenem  Wert  so

anmessen,  dass  er  letztlich  einer  guten,  ästhetisch  positiv-wertigen  musikalischen Interpretation

Gestalt verleiht.

7.2.1.1.2.2 Literatur

Literatur,  literarische  Kunstwerke,  können  wir  hörend  oder  lesend  rezipieren.  Zu  diesen

Rezeptionsvorgängen,  über  das  Erleben  und  Konstituieren  von  literarischen  Texten  sowie,

941 HUA XXIII, S.159f.
942 Vgl. dazu HUA IV, S.253. Umfassender und diffiziler gestaltet sich ein solcher Prozess freilich im Hinblick auf, 

quantitativ betrachtet, größere Werke, wie etwa Violinkonzerte oder gar Symphonien.
943 HUA XXIII, S.158.
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weiterhin, Texten und sprachlichen Äußerungen im Allgemeinen, ließe sich mit Husserl eine ganze

Menge sagen.944 Nicht alles davon würde jedoch in unseren besonderen Interessenfokus fallen, der

auf  Husserls  Äußerungen  zum  ästhetischen  Erleben  und  Konstituieren  literarischer  Texte  und

insbesondere die solchem Erleben fundierend zugrunde liegenden Phantasien abzielt. Wie wir uns

also im vorigen Abschnitt über Musik weniger mit dem Hören beschäftigt haben, so soll sich hier

nicht umfassend mit den Vorgängen des Lesens und Rezipierens von Texten auseinandergesetzt

werden. Entsprechende Ausführungen hätten unter anderem wohl auf Husserls phänomenologische

Betrachtungen  über  Ausdruck  und  Bedeutung945 oder  über  signitive  sowie  kategoriale  Akte946

einzugehen.

Seine  Überlegungen  zum  ästhetisch-phantasierenden  Erleben  von  Literatur  hat  Husserl

insbesondere auf Prosatexte,  genauer:  auf Märchen bezogen. Hierbei hat er allerdings nicht nur

Haus- und Volksmärchen, wie das mündlich tradierte und unter anderem durch die Gebrüder Grimm

überlieferte  Märchen  Hänsel  und  Gretel,  im  Sinn947,  sondern  auch  die  „Hofmannsthalschen

Märchen“948 und  damit  Prosatexte,  die  wir  wohl  ohne  Weiteres  als  literarische  Kunstwerke

bezeichnen können.  Husserls  Bezugnahme auf  Märchen hängt  unmittelbar  mit  dem zusammen,

worum  es  in  diesem  Abschnitt  vorrangig  gehen  soll:  den  Phantasien,  die  den  ästhetischen

Erfahrungen  literarischer  Texte,  literarischer  Prosatexte,  fundierend  zugrunde  liegen.  So  dient

gemäß Husserl die für Märchen übliche Einleitungswendung des „Es war einmal“949 dazu, in eine

„Phantasiewelt“950 einzuführen.  Mit  dieser  Wendung  beginnen  wir  demnach  in  entsprechenden

Rezeptionsvorgängen,  das  jeweilige  Märchen  neutral-phantasierend  zu  erleben  und  zu

konstituieren.951 Derartige Phantasien sind nach Husserl jedoch nicht nur ein Charakteristikum des

Hörens oder Lesens von Märchen, sondern seiner grundsätzlichen Auffassung, dass die Kunst „das

Reich  gestalteter  Phantasie“952 ist,  entsprechend,  dem Rezipieren  von Werken  „der  erzählenden

Kunst“953 allgemein eigentümlich. Damit ist auch klar, dass das ästhetische Rezipieren literarischer

Prosa gemäß Husserl für gewöhnlich kein Vorgang ist, der in unanschaulichen, leeren Vorstellungen

von statten geht.954

944 Vgl. weiterführend und vertiefend Hamburger 1966, Fellmann 1982, Fellmann 1989, McCormick 1990, Wright 
1995, Asper / Luft 1999, Müller 2000, Lobsien 2012.

945 Vgl. etwa Husserls Erste Logische Untersuchung HUA XIX.
946 Vgl. etwa Husserls Sechste Logische Untersuchung ebd.
947 Vgl. EU, S.202.
948 HUA XXIII, S.515.
949 Ebd., S.380.
950 Ebd., S.469.
951 Vgl. ebd., S.379ff.515,540.
952 Ebd., S.514.
953 Ebd., S.519.
954 Vgl. ebd., S.383.
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Der  ästhetisch-neutrale  Bezug  auf  literarisch  Dargestelltes  erfolgt  gemäß  Husserl  durch

reproduktive Phantasien. Husserl bekundet dies zwar vage, aber recht explizit, wenn er schreibt:

„Aufgenötigt  sind uns auch die  reproduktiven Phantasien der  erzählenden Kunst.  Im vorigen Fall  [dem

ästhetischen Rezipieren der inszenierten Gegenstände und Verhältnisse auf einer Theaterbühne. W.F.] sind sie

aufgenötigt  durch die  Folge der  in  beständigem Erfahrungswiderstreit  auftretenden Perzeptionen und im

jetzigen Fall durch die Folge der gesprochenen oder geschriebenen Worte.“955

Husserl  erläutert  das  Rezipieren  literarischer  Texte  durch  anschauliche  reproduktive  Phantasien

nicht  näher,  etwa  an  einem  Beispiel.  So  gewährt  er  nur  einen  vagen  Einblick  in  seine

diesbezüglichen Überlegungen, etwa wenn er über das Lesen von Märchen schreibt:

„Nehmen wir dagegen Märchen-lesen. Hierbei vollziehe ich in der Tat Phantasien, und mit den Phantasien

decken sich beschreibende Ausdrücke, beschreibende Aussagen. Beim Lesen habe ich erst die Ausdrücke,

die sich in passende Anschauungen übersetzen.“956

Wir  können  demnach  mit  Husserl  davon  ausgehen,  dass  wir  das  durch  literarische  Prosa

Dargestellte,  die  jeweiligen  literarischen  Sujets,  grundsätzlich  durch  reproduktive  Phantasien

intendieren. In diesem Sinne bereiten uns literarische Prosatexte gemäß Husserl durch das in ihnen

Dargestellte  ein  anschauliches  Erleben.  Roman  Ingarden,  der  sich  als  Schüler  Husserls  unter

anderem  mit  dem  Rezipieren  literarischer  Werke  auseinandergesetzt  hat,  ist  in  diesem

Zusammenhang  meines  Wissens  nicht  gesondert  auf  reproduktive  Phantasien  eingegangen.  Er

verwendet zur Charakterisierung des nicht auf die Wirklichkeit bezogenen Rezipierens literarischer

Texte allerdings den Ausdruck „Quasi-Urtei[l]“957, den er möglicherweise von Husserl her kannte.958

Im  ästhetischen  Rezipieren  literarischer  Texte  sind  wir  jedoch  freilich  nicht  nur  auf  Nicht-

Gegenwärtiges  bezogen,  auf  den  jeweiligen  Wörtern  und  Sätzen  selbst  unähnliche,  „innerlich

fremd[e]“959 Gegenstände  und  Verhältnisse,  insofern  uns  die  Texte,  wenn  wir  sie  ästhetisch

rezipieren,  gegenwärtig  sind.  Daran  ist  die  Frage  gebunden,  inwiefern  sich gemäß Husserl  das

ästhetische Rezipieren literarischer Texte auch durch perzeptive Phantasien vollzieht. Husserl hat

dazu meines Wissens nichts geschrieben. Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ist es

955 Ebd., S.519.
956 Ebd., S.379.
957 Ingarden 1968, S.63. Vgl. ebd., S.11,63f.
958 Vgl. etwa HUA XXIII, S.343,378.
959 Ebd., S.34.
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allerdings  naheliegend,  mit  Husserl  anzunehmen,  dass  die  Phantasien,  die  unseren  ästhetischen

Erfahrungen literarischer Texte fundierend zugrunde liegen, sich in Gestalt perzeptiver Phantasien

gewissermaßen an der gegenwärtigen Seite der jeweiligen Texte ausrichten. Derart würden dann

etwa  die  sprachlichen  „Rhythmen“960 eines  Textes  oder  dessen  „Wohlklang“961 in  den  Bereich

unserer ästhetischen Aufmerksamkeit fallen. Auch das spezifische Schriftbild, welches für einige

literarische Werke maßgeblich und konstitutiv ist, man denke etwa an Werke von W.G. Sebald oder

Stefan George, gehört zu den Elementen, die uns im ästhetischen Rezipieren der jeweiligen Texte

durch perzeptive Phantasien zur Geltung kommen können.

Husserls  grundsätzlichen  ästhetischen  Auffassungen  entsprechend  lässt  sich  auch  hinsichtlich

literarischer Texte sagen, dass sie uns, insofern wir sie ästhetisch-phantasierend intendieren, in ihrer

Erscheinungsweise vordergründig sind. Bei Husserls Schüler Ingarden deutet sich dieser Umstand

an, wenn er schreibt:

„Die  Aussagesätze  im  literarischen  Kunstwerk  können  im  Prinzip  auf  doppelte  Weise  gelesen  werden:

entweder  als  Urteile  über  eine  vom  Werk  seinsunabhängige  Wirklichkeit  oder  als  Sätze,  die  nur  dem

Anschein  nach  Behauptungen  sind.  Im  ersten  Fall  beziehen  wir  uns  gedanklich  sofort  (direkt)  auf

Gegenstände (Dinge, Sachverhalte, Vorgänge, Ereignisse), die nicht zum Werk selbst gehören und die, dem

Sinn der so verstandenen Aussagesätze gemäß, in Wirklichkeit existieren und so sein sollen, wie sie gemeint

sind. Eben dadurch geht man über den Seinsbereich des literarischen Werkes hinaus, während die im Werke

selbst dargestellten Gegenständlichkeiten aus dem Gesichtskreis des Lesers gewissermaßen verschwinden.

Sie werden 'transparent', durchsichtig, so daß sich der 'Sehstrahl' der Meinung des Lesers an ihnen nicht

aufhält, nicht auf ihnen ruht. Im zweiten Fall dagegen wendet man sich mit dem Meinungsakt, in dem der

betreffende Satz gedacht wird, den im Werke selbst dargestellten Gegenständlichkeiten zu. Man verbleibt

dadurch im Bereich des Werkes selbst, ohne sich für eine außer-literarische Wirklichkeit zu interessieren.

Diese zweite Deutung der im literarischen Kunstwerk auftretenden Aussagesätze ist ihm gemäß.“962

In der Terminologie Husserls gesprochen, beschäftigt sich Ingarden in der zitierten Passage mit der

Möglichkeit,  die  Sätze  eines  literarischen  Kunstwerks  entweder  in  positionaler  Weise  oder  in

ästhetisch-neutraler, phantasierender Weise zu lesen. Auch darüber hinaus ist uns einiges von dem,

was Ingarden schreibt, vertraut. So etwa seine Auffassung, dass wir im Zuge einer angemessenen,

ästhetischen Lesart eines literarischen Textes „im Bereich des Werkes selbst“ verbleiben, ohne uns

„für eine außer-literarische Wirklichkeit zu interessieren“. Genau diesen Punkt erwägt Husserl im
960 HUA IV, S.239. Vgl. ebd., S.241.
961 Ebd., S.239.
962 Ingarden 1968, S.35.
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Hinblick auf  das  ästhetische  Rezipieren darstellender  Bilder,  wenn er  dieses  Rezipieren als  ein

inneres, immanentes Bildbewusstsein kennzeichnet.963

Im Zusammenhang unserer jetzigen Überlegungen ist mit Blick auf die zitierte Textpassage von

Ingarden  jedoch  besonders  maßgeblich,  was  durch  seine  Rede  von  Transparenz  und

Durchsichtigkeit  zum Ausdruck  kommt.  In  einer  nicht-angemessenen,  nicht-ästhetischen  Lesart

eines literarischen Textes, so meint Ingarden, gilt uns der Text in einer gewissen Transparenz und

Durchsichtigkeit964,  während,  so  können  wir  wohl  ergänzend  hinzufügen,  eine  angemessene,

ästhetische  Lesart  eines  literarischen  Textes  eine  gewisse  textliche  Intransparenz  und

Undurchsichtigkeit mit sich bringt. Was Ingarden hinsichtlich des Rezipierens literarischer Texte

hiermit  ausdrückt,  haben  wir  bislang  durch  die  Überlegung  vom  Hervortreten  der

Erscheinungsweise eines ästhetisch intendierten Objekts erfasst. So können wir mit Ingarden hier

deshalb von einer Intransparenz und Undurchsichtigkeit sprechen, weil uns im Zuge des ästhetisch-

phantasierenden Rezipierens eines literarischen Textes dessen Erscheinungsweise vordergründig ist

und uns mithin der Text in der Fülle seiner anschaulich erfahrbaren Aspekte gilt.965 Wir können

durch die  Erscheinungsweise  des  Textes,  selbige ignorierend,  nicht  einfach  hindurchgehen.  Die

zitierte Passage von Ingarden erweckt allerdings den Eindruck, als beschränke er sich diesbezüglich

auf  die  Erscheinungsweise  der  reproduktiv-phantasierend  anschaulichen,  „dargestellten

Gegenständlichkeiten“966, die Erscheinungsweise des Textes in seiner Gegenwärtigkeit außen vor

lassend.967 Wir können vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen allerdings annehmen,

dass  uns  ein  literarischer  Text,  ästhetisch,  auch  in  der  Fülle  seiner  perzeptiv-phantasierend

konstituierten,  sinnlich-anschaulichen  Aspekte  gilt.  Auch  der  Klang  und  Rhythmus  eines

literarischen  Textes  und,  im  Falle  von  Texten  wie  denen  von  Sebald  oder  George,  gar  die

Typographie, bilden derart anschauliche Aspekte, die im ästhetisch-phantasierenden Rezipieren der

Texte in ihrer Erscheinungsweise ins Gewicht fallen.968 Ästhetisch rezipierend kann der „'Sehstrahl'

der  Meinung  des  Lesers“969 durch  all  jene,  hier  nur  skizzierend  angedeuteten,  anschaulichen

963 Vgl. HUA XXIII, S.36ff.86f.
964 Wir können Ingarden meines Erachtens so verstehen, dass diese textliche Transparenz und Durchsichtigkeit mit 

jeder nicht-ästhetischen Lektüre eines Textes gegeben ist, also auch mit der nicht-ästhetischen Lektüre nicht-
künstlerischer Texte.

965 Vgl. dazu Goodman 1997, S.212f.
966 Ingarden 1968, S.35.
967 Vgl. allerdings ebd., S.64ff.
968 Dabei bilden Texte wie diejenigen von Sebald oder George sicher eine Ausnahme. Für gewöhnlich wird die 

Typographie, das Schrift- und Satzbild, eines literarischen Textes als arbiträr für dessen Kunstwerkcharakter 
erachtet. Ein anderer Extrempunkt kann etwa in Märchen oder Fabeln gesehen werden, für deren jeweilige Identität 
die genaue Reihenfolge der Wörter und Sätze für gewöhnlich keine besondere Rolle spielt. So kann man etwa das 
Märchen Rotkäppchen auf vielerlei Weise erzählen.

969 Ebd., S.35.
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Aspekte nicht schlichtweg hindurchgehen. Unser ästhetisches Rezipieren literarischer Texte richtet

sich vielmehr an den so jeweils zur Geltung kommenden Erscheinungsweisen aus und kann derart

ein jeweils spezifisches ästhetisches Werten fundieren.

7.2.1.1.2.3 Theater

Auf  Husserls  Auffassungen  zum  ästhetisch-phantasierenden  Erfahren  und  Konstituieren  von

Theateraufführungen  wurde  bereits  in  dem  Abschnitt  über  nicht-darstellende  bildende  Kunst

eingegangen. Es wurde unter anderem festgehalten, dass Husserl im Hinblick auf die Schauspieler,

Bühnenrequisiten  und  Vorgänge  von  Theateraufführungen  sein  Begriff  von  Darstellung  durch

Ähnlichkeit  fraglich  wird.970 Es  wurde  andererseits  auch  deutlich,  dass  sich  Husserl  in  seinen

phänomenologischen  Betrachtungen  zum Theater,  entsprechend  seiner  Prävalenz  des  Visuellen,

maßgeblich an seine Überlegungen zur Bildlichkeit anlehnt. Dies veranlasst Jens Roselt in seiner

Schrift zur Phänomenologie des Theaters dazu, von „Husserls Bildertheater“971 zu sprechen. Roselt

bewertet  Husserls  Ausführungen  zum  Theater  als  „die  bis  in  die  Gegenwart  präziseste

Stellungnahme der Phänomenologie zum Phänomen des Theaters“972. Diese Einschätzung Roselts

ist  insofern  frappierend,  als  sich  Husserl  mit  dem Theater  nur  am Rande und nicht  besonders

eingehend auseinandergesetzt hat.

Es  wurde  dargelegt,  dass  wir  die  Schauspieler,  Bühnenrequisiten  und  Vorgänge  in

Theateraufführungen  nach  Husserl  ästhetisch  nicht  wie  durch  Ähnlichkeit  darstellende  Bilder

erleben. Was wir nach Husserl im Rahmen einer Theateraufführung visuell-ästhetisch erleben, sind

zwar  Bilder  und  Darstellungen,  aber  es  handelt  sich  nicht  um  Bilder,  die  durch  Ähnlichkeit

darstellen,  nicht  um Darstellungen,  in  denen  Bildobjekte  durch  Verähnlichung  jeweilige  nicht-

gegenwärtige Bildsujets abbilden.973 Husserl ist der Auffassung, dass wir eine Theateraufführung

maßgeblich  durch  perzeptives  Phantasieren  erleben.  Vor  allem  bezogen  auf  die  Schauspieler

schreibt Husserl in diesem Zusammenhang:

„Um die Sache am Schauspiel noch näher auszuführen, so sprechen wir von schauspielerischer Darstellung

und nennen sie vielleicht auch bildliche Darstellung. Die Schauspieler erzeugen ein Bild, das Bild eines

tragischen Vorgangs, jeder das Bild einer handelnden Person usw. Aber 'Bild von' besagt hier nicht Abbild

von. Und was davon zu scheiden ist: Die Darstellung des Schauspielers ist auch nicht eine Darstellung in
970 Vgl. HUA XXIII, S.514f.
971 Roselt 2008, S.231.
972 Ebd., S.234.
973 Vgl. zum vorliegenden Abschnitt erweiternd Kurg 2013b.
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dem Sinn,  in dem wir von einem Bildobjekt  sagen,  dass sich in ihm ein Bildsujet  darstelle.  Weder der

Schauspieler, noch das Bild, das seine Leistung für uns ist (Darstellung des Schauspielers heisst hier also die

Erzeugung  eines  'Bildes'  mittels  seiner  wirklichen  Tätigkeiten  und  darunter  seiner  Bewegungen,  seines

Mienenspiels, seiner äusseren 'Erscheinung', die sein Erzeugnis ist), ist Bildobjekt, in dem sich ein anderes

Objekt, ein wirkliches oder selbst fiktives Bildsujet abbildet. Ein wirkliches Abbilden liegt vorbei [sic] einem

Porträt, das übrigens ebensowohl das einer wirklichen oder das einer fingierten Person sein kann. Und hier

mag die Abbildlichkeit übrigens selbst ins ästhetische Bewusstsein als solches fallen. Wo aber ein Schauspiel

dargestellt wird, da braucht gar kein Abbildungsbewusstsein erregt <zu> werden, und was da erscheint, ist

ein reines perzeptives Fiktum.“974

Die  Bilder,  die  wir  in  einer  Theateraufführung  erleben,  sind  also  nicht  durch  Ähnlichkeit

darstellende  Bilder,  sondern  es  sind  Bilder,  die  durch  uns  perzeptiv-phantasierend  konstituiert

werden.975 Sie sind uns, wie Husserl darlegt, unter anderem durch die „Leistung“ der Schauspieler

gegeben.  Husserl  beschränkt  seine  diesbezüglichen  Überlegungen  jedoch  nicht  einzig  auf  die

Schauspieler und die durch sie vermittelten Vorgänge, sondern er hat etwa auch Gegenstände auf

der Bühne, Bühnenrequisiten, im Fokus. Durch „alles, was da vorkommt, was da ist an Dingen und

Personen, was da gesagt,  getan wird usw.“976,  so können wir mit Husserl  sagen, werden Bilder

erzeugt,  die  wir,  ästhetisch,  durch  perzeptive  Phantasien  erleben.  Wie  aus  der  eben  zitierten

längeren  Textpassage,  aus  der  eingeklammerten  Bemerkung  bezüglich  der  Schauspieler,

entnommen  werden  kann,  können  wir  mit  Husserl  die  Erzeugung  jener  Bilder  als  Darstellung

begreifen, wie sie in einer Theateraufführung statt hat. Die Begriffe von Bild und Darstellung, die

Husserl  bezüglich  des  ästhetischen  Bereichs  des  Theaters  im  Sinne  hat,  entsprechen  somit

maßgeblich  dem gemeinen  Verständnis  von  Theater  als  einer  darstellenden  Kunst.  Darstellung

meint  hier  gemäß  Husserl  mithin  soviel  wie  „Darbietung“.977 Durch  die  Schauspieler,

Bühnenrequisiten und Vorgänge einer Theateraufführung sind uns Erscheinungsreihen dargeboten,

dargestellt,  die  wir  visuell-ästhetisch  durch  perzeptive  Phantasien  als  Bilder,  als  bildliche

Konstellationen erleben.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen zur Rolle perzeptiver Phantasien in ästhetischen

Erfahrungen  kann  auch  hier,  bezüglich  des  ästhetischen  Erlebens  von  Theateraufführungen,

angenommen werden,  dass  uns  das  perzeptiv-phantasierend  Erlebte  in  seiner  Erscheinung  oder

974 HUA XXIII, S.515.
975 Vgl. auch ebd., S.509f.516,518,519.
976 Ebd., S.515. Der zitierte Satz lautet vollständig: „Wir leben in der Neutralität, wir vollziehen hinsichtlich des 

Angeschauten gar keine wirkliche Position, alles, was da vorkommt, was da ist an Dingen und Personen, was da 
gesagt, getan wird usw., alles hat den Charakter des Als-ob.“ Ebd., S.515f.

977 Vgl. ebd., S.517f.
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Erscheinungsweise vorstellig ist. Auch im ästhetischen Erleben einer Theateraufführung orientiert

sich unsere Aufmerksamkeit demnach an der Erscheinungsweise des Intendierten. Die durch die

Schauspieler,  Bühnenrequisiten  und  Vorgänge  auf  einer  Theaterbühne  hervorgebrachten

Konstellationen  gelten  uns  ästhetisch,  perzeptiv-phantasierend,  in  der  Fülle  ihrer  sinnlich

anschaulichen  Eigenschaften.  So  kann  unter  anderem  kein  visuell  wahrnehmbarer  Aspekt  als

irrelevant gelten.

Husserl  kennzeichnet  das  perzeptiv-phantasierende,  ästhetische  Erleben einer  Theateraufführung

dezidiert als ein Erleben „im Modus des Als-ob“978, in dem uns das auf der Bühne Dargebotene als

Schein und Illusion gilt.979 Die Auffassung des Als-ob ist dem ästhetischen Erleben von Theater

nach  Husserl  per  se  gemäß.  So deutet  Husserl  an,  dass  wir,  wenn wir  „ins  Theater“980 gehen,

geradezu  den  Zweck  verfolgen,  uns  in  eine  Einstellung  des  Als-ob,  in  Schein  und  Illusion  zu

versetzen.981 Nach Husserl stellen wir uns vom Beginn einer jeweiligen Theateraufführung an „auf

den  Boden  der  'Illusion',  des  'Scheins',  […]  auf  den  Boden  der  Phantasieanschauung“982.  Im

derartigen Erleben einer Theateraufführung sind wir nicht prätendierend an der Tatsächlichkeit des

Erlebten interessiert, obwohl wir „'wissen', dass da Schauspielerei statthat, dass diese Pappekulissen

und Leinwände keine wirklichen Bäume sind etc.“983.  Dieses Wissen beschreibt Husserl  als  ein

gewissermaßen  nachträgliches,  reflexives  Wissen984,  das  uns  nicht  aktuell  ist,  wenn  wir  im

perzeptiv-phantasierenden, ästhetischen Erleben einer Theateraufführung „im Modus des Als-ob“985

sind.  Nach  Husserl  ist  die  somit  beschriebene  Haltung  des  Rezipierens  eines  Theaterstücks

durchaus von Aktivität geprägt. Er schreibt zu diesem Erleben:

„Wir nehmen wahr in aktiver Weise, wir urteilen in aktiver Weise, wir vollziehen Erwartungen, wir hoffen

und fürchten, wir trauern und sind freudig bewegt, wir lieben und hassen usw. Aber all das 'in' der Phantasie,

im Modus des Als-ob.“986

978 Ebd., S.517. Vgl. ebd., S.516.
979 Vgl. ebd., S.515ff.
980 Ebd., S.518.
981 Vgl. ebd. Husserls Ausführungen zum Theater lassen sich wohl am ehesten auf das bürgerliche Theater beziehen. 

Sie lassen sich sicher nicht etwa für das Brechtsche Theater und solche Theaterstücke der Gegenwart geltend 
machen, wo Schauspieler und Publikum in direkteren Kontakt miteinander treten und wo es weniger um das 
Erzeugen und Erleben von Illusion im hier erörterten Sinne geht. Vgl. Brecht 1963, S.81ff. Fischer-Lichte 2004.

982 HUA XXIII, S.517.
983 Ebd., S.516.
984 Vgl. ebd., S.518.
985 Ebd., S.517.
986 Ebd. Vgl. Abschnitt 7.2.1.3.2.
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In diesem „Modus des Als-ob“, darin, dass wir auf Illusion und Schein hin orientiert sind, liegt es

begründet,  so  kann  hinzugefügt  werden,  dass  wir  in  Anbetracht  des  Geschehens  auf  einer

Theaterbühne nicht unmittelbar dazu veranlasst sind, derart aktiv zu werden, in dieses Geschehen

einzugreifen. Ästhetisch, perzeptiv-phantasierend, „im Modus des Als-ob“, ist uns das Geschehen

auf einer Theaterbühne als Fiktion gegeben. Husserl bemerkt am Rande, dass wir auch deshalb „ins

Theater“987 gehen, um „dadurch ästhetischen Genusses teilhaftig zu werden“988.

7.2.1.1.2.4 Nicht-künstlerische, ästhetische Objekte

Als ein nicht-künstlerisches ästhetisches Objekt kann gemäß Husserl jedes ästhetisch intendierte,

das  heißt  durch  ein  fundierendes  Phantasieren  und  ein  darin  fundiertes  Werten  erlebte  Objekt

verstanden werden,  dessen vordringlicher  Sinn nicht  darin besteht,  „einen ästhetischen Wert  zu

objektivieren“989.990 Mit Husserl können grundsätzlich drei Arten nicht-künstlerischer ästhetischer

Objekte differenziert werden. So können zunächst natürliche Gegenstände und Verhältnisse, wie

etwa ein Stein, das Blattwerk einer Baumkrone oder eine bestimmte „Landschaft“991,  durch uns

ästhetisch  intendiert  und konstituiert  und uns  derart  zu  ästhetischen Objekten  werden.  Auf  das

ästhetische  Erfahren  von  Landschaften  ist  Husserl  gelegentlich  zu  sprechen  gekommen.992

Natürlichen, nicht von Menschen hergestellten Gegenständen und Verhältnissen, so lässt sich mit

Husserl sagen, eignet kein vordringlicher Sinn.993 Sie sind nicht durch menschliche Produktion zu

etwas  Bestimmtem  berufen.  Ästhetisch  intendiert  und  konstituiert  erleben  wir  sie  in  einem

ästhetischen  Sinn,  als  ästhetische  Wertobjekte.  Auch  praktische  Gegenstände  und  Verhältnisse,

Gegenstände des Gebrauchs können für uns ästhetische Objekte sein. Entsprechenden Artefakten,

beispielsweise einem MP3-Player, einem Trinkglas oder einem „Aschenbeche[r]“994, eignet gemäß

Husserl  jeweils  ein  vordringlich  praktischer  Sinn.  Die  Gegenstände  sind  zu  einem  jeweiligen

praktischen Nutzen berufen, hergestellt.  Für gewöhnlich richten wir entsprechend ihres Zweckes

unser volitives Erleben, unser Handeln an ihnen aus und intendieren und konstituieren sie insofern

in praktischer Einstellung, als praktische Objekte. Wir können sie jedoch freilich auch gemäß ihrer

ästhetischen Wertigkeit, als ästhetische Objekte konstituieren. Neben natürlichen und praktischen

987 HUA XXIII, S.518.
988 Ebd.
989 HUA XXXVII, S.293.
990 Vgl. hierzu Lotz 2010, S.180ff. Meraud 2010, S.31f.
991 HUA XXIII, S.144.
992 Vgl. ebd., S.144,513,586.
993 Vgl. zum ästhetischen Erfahren natürlicher Gegenstände und Verhältnisse und zu der schwierigen Differenzierung 

zwischen artifiziellen Objekten und natürlichen Objekten: Crawford 2004, S.306ff.
994 HUA XXIII, S.145.
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Gegenständen können wir gemäß Husserl auch theoretische Gegenstände als ästhetische Objekte

erleben.  Husserl  hat  hierbei  etwa  mathematische  Beweise  und Theorien  im Fokus,  denen  eine

gewisse  „Schönheit“995 oder  „Eleganz“996 eigen  sein  kann.997 Auch  solche  Gegenstände,  deren

vordringlicher Sinn jeweils ein theoretischer Sinn ist, können von uns mithin im Hinblick auf ihre

ästhetische  Wertigkeit  intendiert  und  als  nicht-künstlerische  ästhetische  Objekte  konstituiert

werden.

Nach  dem  Bisherigen  haben  wir  es  bei  den  Phantasieakten,  die  dem  ästhetischen  Intendieren

natürlicher  Gegenstände  und  Verhältnisse  fundierend  zugrunde  liegen,  wohl  mit  perzeptiven

Phantasien zu tun. Insofern natürliche Gegenstände und Verhältnisse nicht wie Zeichen oder Bilder

darstellend  auf  Abwesendes  verweisen,  sind  wir,  wenn  wir  sie  ästhetisch  erfahren,  ganz  auf

Gegenwärtiges bezogen. So ist beispielsweise unser ästhetisches Erleben eines knorrigen Zweiges,

der Stromschnelle eines Baches oder der glänzenden Haut eines Fisches gestaltet.

Auch  praktische  Objekte  erleben  wir  ästhetisch,  insofern  sie  nicht  darstellend  auf  Nicht-

Gegenwärtiges verweisen,  grundsätzlich durch perzeptive Phantasien.  So können mir  perzeptiv-

phantasierend  etwa  ein  Kugelschreiber,  eine  Lampe  oder  ein  Stuhl  in  ihrer  Erscheinungsweise

ästhetisch auffällig werden. Handelt es sich bei den praktischen Objekten allerdings um Objekte,

durch  die  auch  darstellend  auf  Nicht-Gegenwärtiges  verwiesen  wird,  so  vollzieht  sich  unser

ästhetisches Erleben dieser Objekte auch in reproduktiven Phantasien. Haben wir es etwa mit einem

Porzellanteller zu tun, auf den eine alte städtische Szenerie gemalt ist, mit einer Werbetafel, die

durch Zeichen und Bild auf Abwesendes verweist, oder mit einer Spardose in Form eines Schweins,

so fassen wir das jeweils  Dargestellte  vor dem Hintergrund früherer  Erlebnisse und ungeachtet

seiner vermeintlichen Existenz auf. Hierbei ergeben sich freilich die gleichen Schwierigkeiten, wie

sie  hinsichtlich  des  ästhetischen  Erlebens  darstellender  Werke  der  bildenden  Kunst  geschildert

wurden. Wie für solche Erlebnisse mit Husserl nicht klar zwischen reproduktiv-phantasierendem

Anteil  und  perzeptiv-phantasierendem  Anteil  unterschieden  werden  kann,  so  kann  diese

Unterscheidung  auch  bezüglich  des  ästhetischen  Erlebens  von  praktischen  Objekten,  welche

bildlich  Abwesendes  vergegenwärtigen,  nicht  klar  getroffen  werden.  Es  kann  mit  Husserl

gewissermaßen nicht geklärt werden, wo im ästhetischen Erleben bildlich darstellender Objekte der

perzeptiv-phantasierende  Anteil,  gemäß  dem uns  die  Objekte  als  gegenwärtige  Objekte  gelten,

aufhört und wo der reproduktiv-phantasierende Anteil, durch den wir uns auf Nichtgegenwärtiges

995 HUA XXVIII, S.259.
996 HUA XXXVII, S.69.
997 Vgl. HUA XXIII, S.392,591. HUA XXVIII, S.258f. HUA XXXVII, S.69.
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beziehen, beginnt. Die fundierenden Phantasieakte im ästhetischen Erleben bildlich darstellender

Objekte müssen gemäß Husserl wohl letztlich als eine Vermengung von reproduktiven Phantasien

und perzeptiven Phantasien verstanden werden.

Erleben wir die Schönheit eines mathematischen Beweises oder die Eleganz einer Theorie, dann

sind wir ästhetisch kaum auf das bezogen, was uns jeweils sinnlich-körperlich gegenwärtig ist.998 So

ist zum ästhetischen Genuss einer eleganten Theorie wohl etwa der Schrifttyp unerheblich, in dem

die Theorie schriftlich verfasst und durch den sie uns zugänglich sein mag. Insofern demnach für

das  ästhetische  Erleben  eines  theoretischen  Objekts  dessen  gegenwärtiger,  sinnlich-körperlicher

Anteil999 ohne besondere Relevanz ist,  sind in diesem Erleben perzeptive Phantasien wohl nicht

entscheidend beteiligt.  Sie  sind etwa weniger  beteiligt,  als  im ästhetischen Erleben literarischer

Texte,  da  der  ästhetische  Genuss  theoretischer  Objekte  etwa  kaum  die  Rhythmik  oder  den

Wohlklang ihrer  etwaigen sprachlichen Verfassung betrifft.  Allerdings  kann im Gegenzug wohl

auch nicht schlichtweg davon ausgegangen werden, dass sich das ästhetische Erleben theoretischer

Objekte  maßgeblich  durch  reproduktive  Phantasien  vollzieht.  Das  ästhetische  Erleben  eines

theoretischen Objekts, etwa das Erleben der Eleganz eines logischen Beweises, ist ein Erleben, das

sich  nicht  sinnlich-anschaulich  und somit  auch nicht  reproduktiv-phantasierend gestaltet.  Es  ist

meines Erachtens ein sinnlich leeres Erleben, ein Erleben, für welches sich womöglich Husserls

Begriff von „unanschaulicher“1000 Phantasie in Anschlag bringen lässt.1001 Genießen wir ästhetisch

ein  theoretisches  Objekt,  so mögen wir  etwa dessen Einfachheit1002 oder  einfache Schlüssigkeit

genießen. Auch im Zuge solchen ästhetischen Erlebens sind wir gemäß Husserls grundsätzlicher

ästhetischer  Auffassungen  neutral,  lassen  das,  was  durch  das  jeweilige  theoretische  Objekt

prätendiert  wird,  außer  Acht  und  richten  uns  wertend  an  der  somit  vordergründigen

Erscheinungsweise des  theoretischen Objekts  aus.  Neutral  intendiert  kann uns  ein  theoretisches

Objekt demnach in seiner Erscheinungsweise und ästhetischen Qualität offenbar werden.

7.2.1.1.3 Nicht-ästhetische Kunst

Husserl  begreift  Kunstwerke  als  ideale,  ästhetische  Wertobjekte.  Ein  einem  Kunstwerk

angemessener Erfahrungsakt ist für ihn ein fundierter Akt, ein Akt, der aus einem fundierenden,

998 Vgl. HUA XXIII, S.392,591. HUA XXVIII, S.258f. HUA XXXVII, S.69.
999 Vgl. hierzu die Ausführungen über freie und gebundene Idealitäten im Abschnitt 6.1.
1000 HUA XXIII, S.514.
1001 Vgl. zur Anschauung theoretischer Objekte Husserls Überlegungen zur kategorialen Anschauung. Vgl. etwa HUA 

XIX, Zweiter Abschnitt. Sinnlichkeit und Verstand. Tugendhat 1967, S.107ff.
1002 Vgl. Føllesdal / Walløe / Elster 1988, S.74f.
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neutralen  Phantasieren  und  einem  fundierten  Werten  besteht.  In  dem  sich  derart

zusammensetzenden ästhetischen Erfahren von Kunstwerken ist  der fundierte  Wertungsakt  nach

Husserl  dominierend,  „archontisc[h]“1003.  Daher  begreift  Husserl  das  ästhetische  Erfahren  von

Kunstwerken, wie das ästhetische Erfahren im Allgemeinen, auch als ein Erfahren in axiologischer,

wertender Einstellung.1004 In solchem ästhetisch-wertenden Erfahren erleben und konstituieren wir

Kunstwerke nach Husserl gemäß dem, wozu sie „berufen“1005 sind, gemäß dem ästhetischen Sinn,

Wert, der ästhetischen Qualität, welche durch sie jeweils „objektivier[t]“1006, ausgedrückt wird. In

anderen  Worten  ist  das  ästhetische  Erfahren  im  Allgemeinen  und  so  auch  das  Kunstwerken

angemessene  ästhetische  Erfahren  im Speziellen  nach  Husserl  ein  gemütsmäßiges,  ästhetisches

Erfahren.  Ästhetisch-fühlend  erfassen  wir  Kunstwerke  hinsichtlich  der  durch  sie  ausgedrückten

ästhetischen Qualitäten und damit hinsichtlich dessen, wodurch sie sich maßgeblich als Kunstwerke

auszeichnen. Kunstwerke werden in ihrer, ihnen jeweils charakteristisch zukommenden ästhetischen

Qualität  ästhetisch-wertend,  fühlend,  erfahren  und  konstituiert.  So  ist  Husserls  ästhetisches

Verständnis von Kunst beschaffen.

Ein  solches  ästhetisches  Kunstverständnis  war  kunstphilosophisch  zu  Lebzeiten  Husserls  ohne

Frage  von  einem  weiten  Konsens  gedeckt.  Allerdings  entwickelten  sich  zu  Beginn  des  20.

Jahrhunderts, etwa mit den künstlerischen Artikulationen Marcel Duchamps in der bildenden Kunst,

zunehmend  auch  künstlerische  Tendenzen,  die  einem  solchen  ästhetischen  Kunstverständnis,

gewissermaßen aus ihrem Inneren heraus, zutiefst widersprachen. In der bildenden Kunst mündeten

diese Tendenzen vor allem in dem, was seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre1007 „Konzeptkunst“

und in neueren Tagen, etwa bezüglich KünstlerInnen wie  Tracey Emin, Damian Hirst  oder den

Chapman Brothers1008,  „Neo-Konzeptkunst“ genannt wird.1009 Die anti-ästhetischen Bestrebungen

konzeptueller  Kunst  lassen  sich  im  Kontext  der  hier  vorgetragenen  Überlegungen  ad  hoc  so

zusammenfassen,  dass  es  in  konzeptueller  Kunst  nicht  um  die  Objektivierung,  den  Ausdruck

ästhetischer Qualitäten, ästhetischer Werte geht. Kunstwerke sind so verstanden geradezu nicht dazu

berufen,  ästhetische Werte  zu  objektivieren.  Dem Ausdruck „Neutralität“  kann als  ästhetischem

Terminus hier eine andere Bedeutung zugemessen werden, als bislang vorgetragen. So kann unter

1003 HUA III/1, S.269.
1004 Vgl. HUA IV, S.8ff.
1005 HUA XXXVII, S.293.
1006 Ebd.
1007 Vgl. Goldie / Schellekens 2010, S.9ff.
1008 Vgl. Schellekens 2007.
1009 Die Prävalenz für den Bereich der bildenden Kunst ergibt sich an dieser Stelle aus meinen eigenen Tendenzen. Es 

wäre jedoch zu beachten, dass auch im Bereich der Literatur konzeptuelle Bestrebungen existieren. Man denke etwa 
an Autoren wie Thomas Meinecke oder Rainald Goetz. Vgl. dazu erweiternd Grabes 2004, S.98f.
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„Neutralität“  bezüglich  konzeptueller  Kunst,  negativ,  eine  bestimmte  Neutralität  auf  der

Ausdrucksebene begriffen werden. Demnach können als konzeptuelle Kunstwerke, negativ, anti-

ästhetische,  neutrale  Kunstwerke  verstanden  werden,  die  sich  in  besonderer  Weise  dadurch

auszeichnen,  dass  durch  sie  keine  ästhetischen  Qualitäten  objektiviert,  ausgedrückt  werden.

Konzeptuelle Kunst ist demnach nicht nur nicht-schön, sondern auch nicht-schrecklich, nicht-eklig

und  nicht-hässlich.  Peter  Goldie  und  Elisabeth  Schellekens  schreiben  über  Konzeptkunst

entsprechend:

„Conceptual art's rejection of the aesthetic is a rejection of the whole notion, rather than just of positive

aesthetic  properties  such  as  beauty.  So,  if  we  adhere  to  the  approach  promoted  by  Contra  Aesthetics,

aesthetic properties aren't necessary for something to qualify as art: art can get on perfectly well without

them. This, we think, is a correct interpretation of what we might call the manifesto of conceptual art.“1010

Es kann sich nun die Frage stellen, inwiefern wir anti-ästhetische, konzeptuelle Kunst mit Husserl

gegebenenfalls  wenigstens  in  Grundzügen  begreifen  können.1011 Zwei  phänomenologische

Konzeptionen  Husserls  sollen  hierzu  herausgestellt  werden.  Es  geht  zum  einen  um  seine

Auffassungen  über  „Adiaphora“1012 und  zum anderen  um seine  Auffassungen  darüber,  was  es,

ästhetisch, heißt, „in der Phantasie [zu W.F.] leben“1013.

Unter  einem  Adiaphoron  versteht  Husserl,  entsprechend  der  philosophischen  Tradition,  ein

wertfreies,  wertneutrales1014 Objekt.1015 Sein  Konzept  von  Adiaphora  erläutert  Husserl  im

Zusammenhang seiner Überlegungen über formale Axiologie auch bezogen auf den Bereich des

Ästhetischen. So ist an entsprechender Stelle zu lesen:

„Der durch den betreffenden Inhalt vorstellige Gegenstand oder Sachverhalt als so vorstelliger ist entweder

überhaupt wert im Sinne einer zugrundezulegenden Wertkategorie, oder er ist wertfrei, ein Adiaphoron, z.B.

der Inhalt kommt überhaupt als Wunschinhalt in Frage, oder aber er ist in dieser Hinsicht gleichgültig; er

kommt für Schönheitswertung in Frage oder nicht,  er  geht  die Idee der Schönheit  sozusagen gar nichts

an.“1016

1010 Goldie / Schellekens 2010, S.90f.
1011 Vgl. hierzu Brough 1988.
1012 HUA XXVIII, S.84.
1013 HUA XXIII, S.341. Vgl. ebd., S.38,340ff.,350,374,383,386,388f.,391,467,487,518,571f.591.
1014 Vgl. HUA XXVIII, S.83.
1015 Vgl. ebd., S.83ff.
1016 Ebd., S.85.
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Mit dieser Konzeption von Adiaphora ist in Husserls Phänomenologie ein Hintergrund gegeben, vor

dem sich nicht-ästhetische Kunst zu einem gewissen Maße verstehen lässt. Nicht-ästhetische, etwa

konzeptuelle, Kunst ist demnach keine Kunst, in der sich jeweilige ästhetische Werte objektivieren,

sondern  es  handelt  sich  bei  nicht-ästhetischer  Kunst  eher  um objektivierte  Adiaphora.  In  einer

Fußnote in seinen Schriften über Phantasie und Bildbewusstsein deutet sich bei Husserl diese Idee

auch hintergründig an, wenn er schreibt:

„Ästhetische Erscheinungen sind ausschliesslich Erscheinungen, die eben etwas ausdrücken, darstellen, und

dies nicht in der Weise eines leeren Zeichens. Sie drücken immer von innen her aus, durch ihre Momente,

durch Momente der Analogie, und dann erst kommt der ästhetische Unterschied des 'schöner' und 'minder

schön', des 'schön' und 'hässlich' in Betracht. Was nichts ausdrückt, ist das ästhetische διάφορον.“ἀ 1017

Ob solche hier angedachten, von ästhetischen Qualitäten freien Kunstwerke tatsächlich existieren

oder überhaupt möglich sind, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Wie erläutert, verdeutlicht

Husserl  in  seiner  Phänomenologie  des  personalistischen  Erlebens,  dass  von  einem  wertfreien

Erleben  nur  abstraktiv  gesprochen  werden  kann  und  dass  es  ein  solches  Erleben  in  unseren

Lebensverhältnissen tatsächlich nicht gibt. Unser personalistisches und kulturelles Erleben ist nach

Husserl ein Erleben, das sich stets auch wertend vollzieht. Wenn jedes Erleben von uns tatsächlich

so beschaffen ist, dann kann wohl kaum ernsthaft angenommen werden, dass es tatsächlich nicht-

ästhetische Kunstwerke im hier verhandelten Sinne gibt und geben kann. Und in der Tat ist es wohl

nicht  besonders  plausibel,  anzunehmen,  dass  etwa  die  konzeptuellen  Kunstwerke  von  Joseph

Kosuth, Sol LeWitt oder Michael Craig-Martin gänzlich frei von ästhetischen Qualitäten, Adiaphora

sind. Was wir grundsätzlich annehmen können ist,  dass sich nicht-ästhetische Kunst in gewisser

Weise der Freiheit  von ästhetischen Qualitäten,  dem Adiaphorischen anzunähern sucht.  So kann

auch  die  oben  zitierte  Passage  von  Goldie  und Schellekens  verstanden  werden,  in  der  sie  die

Freiheit von ästhetischen Eigenschaften als Fokus eines angenommenen „manifesto of conceptual

art“1018 interpretieren. Insofern das Adiaphorische im Manifest konzeptueller Kunst veranschlagt ist,

wird es verfolgt, auch wenn es tatsächlich nicht erreicht werden kann.

Neben  seiner  Konzeption  von  Adiaphora  bieten  auch  Husserls  Überlegungen  darüber,  was  es,

ästhetisch,  heißt,  „in  der Phantasie  [zu W.F.]  leben“1019,  eine Möglichkeit,  mit  der Husserlschen

Phänomenologie das Erleben und Konstituieren nicht-ästhetischer Kunstwerke zu einem gewissen

1017 HUA XXIII, S.146.
1018 Goldie / Schellekens 2010, S.90f.
1019 HUA XXIII, S.341.
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Maße zu begreifen.  Husserl  entwickelt  diese Überlegungen an verschiedenen Stellen in den im

Band  Phantasie,  Bildbewusstsein,  Erinnerung zusammengefassten  Schriften.1020 Wie  in  den

vergangenen  Ausführungen  umfassend  verdeutlicht,  vertritt  Husserl  die  Auffassung,  dass  das

ästhetische Erleben im Allgemeinen und auch das kunstbezogene ästhetische Erleben im Speziellen

zwar in  Phantasien  fundiert  ist,  jedoch ein dominierend wertendes  Erleben ist,  dass  mithin  die

ästhetische Einstellung eine wertende Einstellung ist. Auch durch die hier benannten Einlassungen

Husserls  zum „Leben in der Phantasie“ wird kein ernsthafter  Zweifel  daran erweckt,  dass jene

Überzeugung  für  Husserl  grundlegend  ist.  Allerdings  betont  Husserl  an  diesen  Stellen  das

Phantasieren  so  stark,  dass  der  Gedanke  eines  ästhetischen  Erfahrens,  das  sich  dominierend

phantasiemäßig vollzieht, auftreten kann.

Unter einem „Leben in der Phantasie“ kann gemäß Husserl ein Erleben verstanden werden, das sich

dominierend phantasiemäßig  vollzieht,  also  ein  Erleben in  phantasierender  Einstellung.  Husserl

deutet solches Erleben bezüglich reproduktiver Phantasien beispielsweise an, wenn er schreibt:

„Ich kann also, in der Phantasie, in der Reproduktion lebend, all die Akte (reproduktiv) vollziehen, die ich in

der Impression vollziehe. Ich kann in der Reproduktion wahrnehmen, kann in ihr urteilen, fühlen, ich kann in

ihr auf das Wahrnehmen, auf das Glauben im Wahrnehmen etc. reflektieren, kann in ihr blosses Phantasieren

vollziehen,  kann in ihr  blosses  Betrachten üben,  etwa  eines  Bildes,  usw.  Das alles,  während ich in  der

Reproduktion lebe.“1021

Etwas deutlicher noch beschreibt Husserl solches Erleben in phantasierender Einstellung, wenn er,

ebenso bezogen auf reproduktive Phantasien, ausführt:

„Gerade wenn ich lebendig phantasiere, ganz in der Phantasie aufgehe, bin ich 'selbstvergessen'. Ich bin dann

das  Phantasie-Ich,  und  all  die  Zuwendung,  all  meine  vollzogenen  Akte  sind  dann  Phantasie-

Reproduktionen.“1022

Einmal  abgesehen  davon,  dass  Husserl  mit  derartigen  Bemerkungen  über  das  „Leben  in  der

Phantasie“  auch die  grundsätzlichen Vorgänge der  phänomenologischen Epoché,  des  Lebens in

phänomenologischer  Neutralität  berührt,  sind  diese  Überlegungen  bei  ihm  auch  auf  ein

dominierend-phantasiemäßiges,  ästhetisches  Erleben  ausgerichtet.  Demnach  hätten  wir  es  mit

1020 Vgl. etwa ebd., S.38,340ff.,350,374,383,386,388f.,391,467,487,518,571f.591.
1021 Ebd., S.350f.
1022 Ebd., S.340.
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einem ästhetischen Erleben zu tun, das sich hintergründig auch in anderen, etwa wertenden oder

volitiven  Erlebnissen  vollziehen  mag,  vordergründig  aber  in  einem  Phantasieren  besteht.  Die

Phantasie  wäre  der  dominierende,  „archontische“1023 Akt  solchen  ästhetischen  Erlebens.  Das

ästhetische  Erleben  vollzieht  sich,  so  gesehen,  in  phantasierender  Einstellung.  Ein  solches

ästhetisches Erleben zeichnet sich primär dadurch aus, dass das jeweils Erlebte hinsichtlich seiner

vermeintlichen Existenz oder Existenzmodi weitgehend ohne Belang ist und maßgeblich in seinem

Erscheinen zählt.1024 Weniger wichtig sind für ein solches ästhetisches Erleben etwa die objektiven

Korrelate  eventuell  begleitender,  wertender  Erlebnisse.  Wir  sind  in  einem solchen  ästhetischen

Erleben also vor allem auf ein Erscheinen und weniger auf ästhetische Werte, ästhetische Qualitäten

bezogen. Ein solches ästhetisches Erleben deutet sich bei Husserl in den hier im Fokus liegenden

Textpassagen von ihm gelegentlich an, etwa wenn er schreibt:

„Wir leben in einem ästhetischen Bewusstsein. In ihm sind uns keine Fragen nach Sein und Nichtsein des

direkt  oder  im  Bild  Erscheinenden  gestellt.  Mit  dem  Sein  des  Vorgestellten  mag  es  sich  wie  immer

verhalten.“1025

Die  durch  derartige  Textpassagen  insinuierte  Auffassung  vom  ästhetischen  Erleben  in

phantasierender Einstellung kann, wie angedeutet, herangezogen werden, um mit der Husserlschen

Phänomenologie das Erleben und Konstituieren nicht-ästhetischer Kunstwerke in einem gewissen

Maße zu verstehen. Demnach werden nicht-ästhetische Kunstwerke,  etwa bestimmte Werke der

Konzeptkunst,  ohne  weitere  Rücksicht  auf  ästhetische  Qualitäten,  ästhetische  Werte,  in  einem

maßgeblich  phantasierenden  Erleben  konstituiert.  Diese  Position  korrespondiert  mit  den  oben

gegebenen Erörterungen zu den Adiaphora. Nicht-ästhetische Kunstwerke zählen mithin nicht in

ihrem  vermeintlichen  ästhetischen  Wert,  sondern,  maßgeblich  phantasierend  konstituiert,

grundsätzlich  in  ihrer  Erscheinungsweise.  So  verstanden  sind  uns  in  entsprechenden

Erlebensvorgängen auch nicht-ästhetische Kunstwerke in ihrer Erscheinung und damit in der Fülle

ihrer sinnlichen Aspekte relevant.

Freilich ist die hiermit vorgeschlagene, von Husserl ausgehende Kennzeichnung des Erlebens und

Konstituierens  nicht-ästhetischer,  etwa konzeptueller  Kunstwerke  bei  Weitem nicht  erschöpfend

und ausreichend. Vernachlässigt sind etwa intellektuelle oder performative Prozesse, die für das

Erleben nicht-ästhetischer Kunst charakteristisch sein mögen. Was erfasst ist, sind die Momente der

1023 HUA III/1, S.269.
1024 Vgl. HUA XXIII, S.386f.,389.
1025 Ebd., S.386f.
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Wertneutralität und der im entsprechenden Erleben nicht-ästhetischer Kunstwerke, phantasiemäßig,

vorrangig zur Geltung kommenden Erscheinungsweisen. Wir können damit sicher Grundzüge des

Erlebens  und  Konstituierens  nicht-ästhetischer,  etwa  konzeptueller  Kunstwerke  verstehen.  So

können wir vor diesem Hintergrund mit der Husserlschen Phänomenologie etwa nachvollziehen,

wie Seel in seiner  Ästhetik des Erscheinens das Erleben des Kunstwerks  Vertikaler Erdkilometer

von Walter De Maria auffasst. Seel schreibt in diesem Zusammenhang zum Beispiel:

„Erst recht ist die weitgehende Entzogenheit des materiellen Kunstobjekts bei de Marias Installation eine

Technik des Erscheinenlassens. Denn sie macht auf subtile und paradoxe Weise den Raum spürbar, in dem

sich die – nicht zufällig im Angesicht eines herkömmlichen Standbilds errichtete – Installation unter den

Füßen des  'Betrachters'  erstreckt.  Im Kontext  der  Kunst  kann selbst  das  Verschwinden eine Quelle  des

Erscheinens sein.“1026

Mit den in diesem Abschnitt vorgetragenen Überlegungen korrespondiert Seels Beschreibung des

Erlebens  eines  Kunstwerks,  welches  sicherlich  als  nicht-ästhetisches,  konzeptuelles  Kunstwerk

begriffen werden kann, deshalb, weil auch in dieser Beschreibung der Fokus nicht auf sich eventuell

manifestierenden ästhetischen Qualitäten, sondern auf der durch das Kunstwerk hervorgebrachten

besonderen Erscheinung liegt.

7.2.1.2 Ästhetische Wertung

Nachdem  umfassend  auf  die  Phantasien  eingegangen  wurde,  die  ästhetischen  Erfahrungen

fundierend zugrunde liegen und mit Husserl verschiedene ästhetische Bereiche und Bereiche der

Kunst erörtert wurden, soll sich nun der Ebene des ästhetischen Wertens zugewandt werden, welche

nach Husserl in ästhetischen Erfahrungen den Phantasien fundierend aufgestuft ist sowie auch beide

Ebenen  synoptisch  und  mithin  Husserls  Auffassungen  zu  den  vollständigen  Akten  ästhetischen

Erfahrens in Betracht gezogen werden. Insofern es nicht von entscheidendem Belang ist und daher,

etwa durch Bezugnahme auf die Relation des Fundiert-seins, explizit gekennzeichnet wird, werden

im  Folgenden  mit  Husserl  die  Begriffe  „ästhetische  Wertung“  und  „ästhetische  Erfahrung“

weitgehend  synonym verwandt.  Diese  Handhabung  der  Begriffe  ergibt  sich  daraus,  dass  nach

Husserl das fundierte ästhetische Werten die ästhetischen Erfahrungen erst zu solchen macht, sie

bestimmt und prägt. Von „weitgehender“ Synonymie ist hier deshalb die Rede, weil der Begriff

„ästhetische Wertung“ eben eine gewisse Nuance zur fundierten Ebene des Wertens hat, während

1026 Seel 2003, S.10. Vgl. auch ebd., S.203.
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der Begriff „ästhetische Erfahrung“ klar den Akt in seiner Gesamtheit meint.

In  den bisherigen Darlegungen wurden Husserls  Auffassungen zu dem, nach seiner  Ansicht,  in

ästhetischen Erfahrungen bestehenden Zusammenhang zwischen fundierenden Phantasien und darin

fundierten Wertungen bereits verdeutlicht. Demnach bringen es die fundierenden Phantasien mit

sich,  dass  das  jeweils  vorstellige  Objekt  nicht  hinsichtlich  seiner  vermeintlichen  Existenz  und

Existenzmodi  zählt  und  dass  es  in  seiner  Erscheinungsweise  offenbar  wird.  An  der  derart

vordergründigen Erscheinungsweise richtet sich dann das jeweilige fundierte, ästhetische Werten

aus.  Husserl  illustriert  diese  Konzeption  von  ästhetischer  Wertung  recht  eingängig,  wenn  er

schreibt:

„Ästhetische  Wertung  hängt  wesentlich  zusammen  mit  dem  Unterschied  zwischen  Bewusstsein  eines

Gegenstandes überhaupt und Erscheinungsweise des Gegenstandes. Jeder Gegenstand, indem er bewusst ist,

ist in einer Erscheinungsweise bewusst, und die Erscheinungsweise kann es nun sein, die ein ästhetisches

Verhalten bestimmt, die eine ein ästhetisches Gefallen, die andere ein ästhetisches Missfallen usw.“1027

Die  ästhetischen  Erfahrungen  und  die  fundierten,  ästhetischen  Wertungen  haben  nach  Husserl

bekanntlich  eine  subjektive  und  eine  objektive  Korrelatseite.  Das  subjektive  Korrelat  von

ästhetischen Erfahrungen besteht in einem phantasierenden und dominierend wertenden Erleben.

Solches ästhetisches Erfahren, ästhetisches Werten vollzieht sich nach Husserl mehr oder weniger

erfüllt. Es handelt sich, knapp gesagt, um ein eher leeres oder um ein eher erfülltes ästhetisches

Fühlen.  Husserl  ist  zudem  der  Auffassung,  dass  sich  unsere  ästhetischen  Wertungen  auch

enttäuschen  können.  Daher  zählt  auch  enttäuschtes  Werten  zum  subjektiven  Bestand  unseres

ästhetischen Erlebens.1028 Das eher leere ästhetische Werten bezeichnet Husserl auch als ästhetisches

„Werthalten“1029 und das eher erfüllte ästhetische Werten als  ästhetisches „Wertnehmen“1030 oder

ästhetisches „Genießen“1031. Ein richtiges und gewissermaßen vollgültiges ästhetisches Werten und

Erfahren besteht gemäß Husserl in einem, zu einem gewissen Grade aktiven, erfüllten ästhetischen

Wertnehmen, ästhetischen Genießen. Ästhetisch erfahrend leben1032 wir derart,  wie Husserl  auch

meint, in ästhetischen Gefühlen.

1027 HUA XXIII, S.388.
1028 Vgl. HUA XXXVII, S.120.
1029 Ebd., S.86.
1030 Ebd.
1031 HUA IV, S.10.
1032 Vgl. HUA XXIII, S.391f.
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Als  objektives  Korrelat  ästhetischer  Erfahrungen,  ästhetischer  Wertungen  haben  wir  die  darin

jeweils  intendierten und konstituierten ästhetischen Wertobjekte und als  objektives Korrelat  des

abstraktiv  für  sich  genommenen  fundierten  ästhetischen  Wertens,  die  jeweiligen  ästhetischen

„Wertcharakter[e]“1033 oder ästhetischen „Wert[e]“1034.1035 Ästhetische Wertobjekte konstituieren wir

ästhetisch  erfahrend  nach  Husserl  mithin  so,  dass  die  jeweiligen  ästhetischen  Wertcharaktere,

ästhetischen  Werte,  in  den  dann  phantasiemäßig  jeweils  vordergründigen  Erscheinungsweisen

fundiert  sind.  So  handelt  es  sich  bei  ästhetischen  Wertobjekten  nach  Husserl  um  „fundierte

Objekte“1036 und bei  ästhetischen  Werten  um fundierte  Werte.  Die  ästhetischen Werte  sind  den

phantasiemäßig jeweils vordergründigen Erscheinungsweisen gewissermaßen „angemessen“, ihnen

„aufgestuft“.  Die  phantasiemäßig  jeweils  vordergründigen  Erscheinungsweisen  „tragen“  gemäß

Husserl  die  jeweils  konstituierten  ästhetischen  Werte.  Insofern  es  sich  bei  den  fundierten

ästhetischen Wertungen um Akte des Gemüts und bei den erfüllten ästhetischen Wertnehmungen um

Akte des Fühlens handelt, sind ästhetische Werte nach Husserl „Gefühlscharaktere“ und, in jedem

Fall  dann,  wenn  sie  objektivierend  erfasst  sind,  „Gefühlsobjekte“.  In  diesem  Zusammenhang

schreibt Husserl bezüglich des Erfahrens ästhetischer Objekte:

„Die Erscheinungsweise ist aber Trägerin von ästhetischen Gefühlscharakteren.“1037

Von uns ästhetisch erfühlte Werte wie Schönheit, Erhabenheit, Hässlichkeit, Eleganz, Anmut oder

Zartheit1038 sind  gemäß  Husserl  demnach  von  den  phantasiemäßig  jeweils  vordergründigen

Erscheinungsweisen getragen, in ihnen fundiert.

Wie eben gesagt, bestehen unsere ästhetisch-wertenden Erfahrungen nach Husserl in eher leeren

ästhetischen  Werthaltungen  und  in  eher  erfüllten  ästhetischen  Wertnehmungen,  ästhetischem

Genuss, sowie zudem in enttäuschten ästhetischen Wertungen. Genauer betrachtet, vollziehen sich

unsere  ästhetischen  Erfahrungen  gemäß  Husserl  gewissermaßen  in  einem  Oszillieren  dieser

1033 HUA III/1, S.221.
1034 HUA XXXVII, S.68.
1035 Husserl bezeichnet die objektiven Korrelate von abstraktiv für sich genommenen Wertungen zumeist als 

„Wertcharaktere“. Vgl. etwa HUA III/1, S.221. HUA IV, S.186. HUA XXXVII, S.80. Als „Werte“ bezeichnet er 
dagegen zumeist die Wertobjekte, also die jeweiligen Objekte mit ihrem Wertcharakter, die jeweiligen Objekte in 
ihrer Wertheit. Vgl. etwa HUA III/1, S.221. HUA XXXVII, S.69. Er spricht allerdings auch davon, dass Objekten 
Werte „eigne[n]“. Vgl. ebd., S.68,72. Insofern keine andere Dringlichkeit vorliegt, werden im Folgenden wertend 
intendierte Gegenstände, also etwa Kunstwerke, als „Wertobjekte“, „Wertgegenstände“ usw. bezeichnet und die 
objektiven Korrelate abstraktiv für sich genommener Wertungen als „Wertcharaktere“ und auch als „Werte“.

1036 HUA IV, S.188.
1037 HUA XXIII, S.389.
1038 Mit Husserl lässt sich bezüglich solcher ästhetischen Werte auch von „Schönheitswerten im weitesten Sinn“ 

sprechen. HUA XXVIII, S.47.
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verschiedenen Dimensionen. Beginnen wir demnach ein ästhetisches Objekt, etwa ein Kunstwerk,

ästhetisch zu erleben, so erfassen wir es zunächst nur grob hinsichtlich seines ästhetischen Wertes,

also eher werthaltend. Widmen wir uns dem Kunstwerk daraufhin eingehender, dann können wir

dieses leere ästhetische Werthalten unter Umständen in einem ästhetischen Wertnehmen erfüllen

und das Kunstwerk insofern fühlend, ästhetisch, genießen. Denkbar wäre allerdings etwa auch, dass

sich unser ästhetisches Werthalten oder ein anfängliches, leicht erfülltes ästhetisches Wertnehmen

enttäuscht und wir mithin ästhetisch fühlend bemerken, dass sich unser beginnendes Werten nicht

ohne Weiteres erfüllen lässt.1039 So zum Beispiel, wenn sich uns ästhetisch fühlend etwas zunächst

als  rau  und  harsch  Erlebtes  nunmehr  als  eher  verspielt  und  diffizil  zeigt.  Wir  können  dann

womöglich  unser  ästhetisches  Werten  korrigieren  und  in  weitere  erfüllte  ästhetische

Wertnehmungen  eingehen.  In  der  fühlend-wertnehmenden  Erfüllung  vormalig  eher  leerer

Werthaltungen stellt sich nach Husserl ästhetischer Genuss ein. Jedoch sind nach Husserl auch die

erfüllten  ästhetischen  Wertnehmungen  von  weitergehenden  Werthaltungen  geprägt,  von  ihnen

gewissermaßen durchzogen. Durch solche weiteren, noch eher unerfüllten Werthaltungen, die in

den  ästhetischen  Wertnehmungen  liegen,  ist  das  weitere  ästhetische  Erfahren  des  jeweiligen

ästhetischen  Objekts  vorgeprägt.  Noch  nicht  in  den  fühlenden  Genuss  getretene  Aspekte  des

ästhetischen  Werts  des  Objekts  werden  derart  im ästhetischen  Erfahren  antizipiert  und  können

gegebenenfalls,  etwa  falls  sich  diese  wertende  Antizipation  nicht  wiederum enttäuscht,  sodann

genossen  werden,  das  ästhetische  Werthalten  mithin  in  ein  ästhetisches  Wertnehmen  überführt

werden.  So  gestaltet  sich  gemäß  Husserl  ästhetisches  Erfahren  in  einem  Wechselspiel  von

Werthaltung, Erfüllung und „Enttäuschung“1040. Tendenziell sind unsere ästhetischen Erfahrungen

gemäß Husserl allerdings auf ästhetisches Wertnehmen, ästhetischen Genuss hin ausgerichtet. Eine

derartige Beschaffenheit  ästhetischen Wertens  deutet  sich in Husserls  Worten etwa an,  wenn er

schreibt:

„Es  ist  dabei  auch zu  beachten,  daß  selbst  in  einem wertnehmenden […] Bewußtsein  die  Anschauung

'inadäquat', nämlich antizipierend und somit mit leer vorgreifenden Horizonten des Gefühls ausgestattet sein

kann, ähnlich wie eine äußere Wahrnehmung. In einem Blick erfasse ich die Schönheit einer alten Gotik, die

ich voll nur erfasse im durchlaufenden Wertnehmen […]. Der flüchtige Blick kann schließlich ganz leer

antizipierend sein, auf Anzeichen hin die Schönheit gleichsam vorfassend, ohne daß das mindeste wirklich

erfaßt wird.“1041

1039 Vgl. HUA XXXVII, S.120.
1040 Ebd.
1041 HUA IV, S.10.
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Die hier vorgetragenen Überlegungen lassen auch erkennen, dass unsere ästhetischen Erfahrungen

gemäß Husserl mehr oder weniger angemessen sein können. So kann ein ästhetisches Objekt, etwa

eine gotische Statuette oder das Ölgemälde eines alten Meisters, in dem ästhetischen Wert, der ihm

als idealen, ästhetischen Wertobjekt eignet, ästhetisch mehr oder weniger erfüllt, mehr oder weniger

adäquat erfahren werden. Wir können ein Kunstwerk in seinem ästhetischen Wert eher grob taxieren

und mithin selbiges eher inadäquat und werthaltend erleben oder wir können uns dem ästhetischen

Wertobjekt eingehender widmen, es adäquater und eher wertnehmend in seinem ästhetischen Wert

erfahren.  Wenn  wir  ein  ästhetisches  Wertobjekt  eher  adäquat  und wertnehmend  erfahren,  dann

fühlen, genießen1042 wir es in seinem ästhetischen Wert.

Dass wir gelegentlich ein ästhetisches Wertobjekt, das wir werthalten, nicht weitergehend in einem

ästhetischen Wertnehmen erleben,  kann eine ganze Reihe von Ursachen haben.  Das ästhetische

Objekt  mag  etwa,  durch  äußere  Umstände  bedingt,  nur  flüchtig  in  den  Fokus  unserer

Aufmerksamkeit  treten  und sich  uns  sogleich  wieder  entziehen oder  wir  sind  momentan  durch

andere Interessen geprägt und daher nicht in der Lage, uns weitergehend auf ein gegenwärtiges

ästhetisches Objekt einzulassen. In einem solchen Fall ist das ästhetische Werten, in dem wir auf

das jeweilige Objekt bezogen sind, einem schwachen Aufflackern vergleichbar, durch welches das

Objekt  in  seinem ästhetischen Wert  zwar intendiert  wird,  es  uns  aber  nicht  in  der  Fülle  seines

ästhetischen Wertes erscheinen kann. Dieses Phänomen tritt etwa auch dann auf, wenn sich nach

einer  längeren  Zeit  ästhetisch  aufmerksamen  Erlebens  in  einem  Kunstmuseum  unsere

Aufnahmekapazitäten allmählich erschöpfen und wir ermüden. Husserl hat auch Solches im Blick,

wenn er schreibt:

„Wenn ich müde bin, kann ich mich nicht mehr freuen (Bildergalerie) oder nur sehr schwach freuen, aber die

Wertungen ändern sich nicht. Die haben gar keine Intensität, sie haben nur Unterschiede des 'höherwert' und

'minderwert'.“1043

Im ästhetischen Fühlen ermüdet, kann ich den ästhetischen Wert etwa eines Gemäldes gelegentlich

nur noch werthaltend erahnen, aber bin nicht mehr dazu in der Lage,  das Kunstwerk in  einem

„wertnehmenden Fühlen [zu W.F.] durchdringe[n]“1044. Dabei mag sich mein ästhetisches Werten im

Kern allerdings gleich bleiben. Ob ich nun ermüdet oder frischen Geistes bin, mag sich mir ein

1042 Der Begriff „Genuss“ verliert in diesem Zusammenhang freilich etwas von seiner positiven Konnotation. So können
wir mit Husserl etwa auch das ästhetisch-wertnehmende Erleben von etwas ausnehmend Hässlichem als „Genuss“ 
bezeichnen.

1043 HUA XXVIII, S.156.
1044 HUA XXXVII, S.228.
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Kunstwerk beispielsweise als anmutig und von höherem ästhetischen Wert darstellen. Ermüdet kann

ich jene Anmut allerdings wohl nur schwach erfühlen, während ich sie, wenn ich bei Kräften bin,

wohl eingehender genießen kann.

Durch  Husserls  Rede  von  der  Adäquatheit  ästhetischer  Wertungen  wie  auch  durch  seine

Verwendung der  Ausdrücke „höherwert“  und „minderwert“  in  der  zuletzt  zitierten  Passage tritt

nunmehr  deutlich  der  Sachverhalt  hervor,  dass  ästhetische  Wertungen  nach  seiner  Auffassung

prätendierend  sind  und  somit  der  Rechtsprechung  durch  die  Vernunft  unterstehen.1045 Die

prätendierende Kraft ästhetischer Wertungen gründet nach Husserl maßgeblich darin, dass es sich

bei  ihnen  nicht  um passive  Erlebnisse  handelt,  sondern  um transzendent  gerichtete  Erlebnisse,

denen  eine  gewisse  Aktivität  eigentümlich  ist,  um  transzendent  gerichtete  Akte.  An  passive,

sinnliche  Gefühle  lässt  sich  nach  Husserl  nicht  die  Frage  nach  Rechtmäßigkeit  oder

Unrechtmäßigkeit knüpfen. So schreibt er:

„Die  sinnlichen  Gefühle,  die  Parallelen  der  Empfindungen  von  Farbe,  Ton  usw.  lassen  freilich  keine

Unterscheidung  in  wahre  und  falsche  Gefühle  zu,  so  wenig  als  Empfindungsgegebenheiten  wie

Empfindungsfarben  eine  Unterscheidung  in  wahr  oder  falsch,  d.h.  wahrhaft  seiend  und  nicht  seiend

zulassen.“1046

Bei  unseren  ästhetischen  Wertungen  handelt  es  sich  nach  Husserl  nicht  um  solche  passiven,

sinnlichen  Gefühle.1047 Husserl  beschreibt  ästhetische  Wertungen  dezidiert  als  „aktiv[e]“1048

Erlebnisse.1049 Vor diesem Hintergrund kennzeichnet er ästhetische Wertungen auch als, gegenüber

den „niederen“1050, sinnlichen Gefühlen, durch welche uns „sinnlich[e] Wert[e]“1051 offenbar werden

mögen, „höher[e]“1052 Gefühle, durch die wir „geistig[e] Wert[e]“1053 intendieren. In dieser Weise

sind wir gemäß Husserl in ästhetischen Wertungen aktiv und lassen sich die ästhetischen Wertungen

auch  als  ästhetische  „Stellungnahme[n]“1054 begreifen.  So  erheben  wir  in  unseren  ästhetisch-

wertenden  Erfahrungen  mithin  den  Anspruch  auf  Rechtmäßigkeit.  Wir  prätendieren  in  unseren

1045 Vgl. etwa ebd., S.110ff.180ff.222ff. Freilich konnte uns bereits die zu Beginn dieses Abschnitts vorgestellte 
Husserlsche Rede von den ästhetischen Werthaltungen sowie von der Erfüllung oder Enttäuschung ästhetischer 
Wertungen auf diese Dimension hinweisen.

1046 Ebd., S.222f.
1047 Vgl. allerdings zur ästhetischen Relevanz passiven Fühlens die Abschnitte 4.2.2.1 und 7.2.1.3.4.
1048 HUA XXXVII, S.220.
1049 Vgl. ebd., S.220ff.
1050 Ebd., S.226.
1051 Ebd., S.244.
1052 Ebd., S.226.
1053 Ebd., S.244.
1054 Ebd., S.232.
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ästhetischen Wertungen, dass wir die ästhetischen Werte, die wir jeweiligen Objekten konstituierend

zumessen, rechtmäßig konstituieren.  Unsere ästhetisch-wertenden Erfahrungen und, genauer,  die

darin  konstituierten  ästhetischen  Werte  unterstehen  daher  der  Perspektive  intersubjektiver

Ausweisbarkeit.

Wenn sich Husserl auf das ästhetische Erfahren und auf ästhetische Werte bezieht, dann bezieht er

sich zumeist auf den Bereich der „Schönheit“1055. Ästhetisches Erfahren ist für Husserl insbesondere

ein Erfahren von Schönem und ästhetische Werte sind für ihn insbesondere „Schönheitswerte“1056.

Die  ästhetische  Qualität  des  Erhabenen,  welche  etwa  Kant  in  seiner  Kritik  der  Urteilskraft

eingehend erörtert1057, macht Husserl meines Wissens an keiner Stelle seiner Schriften explizit zum

Thema. Gelegentlich erwähnt Husserl das Hässliche als Gegensatz zum Schönen.1058 Wenigstens

einmal  erwähnt  er  „Eleganz“1059 als  ästhetische  Qualität.  Husserls  besonderem  Fokus  auf  das

Schöne korrespondiert  es,  dass  die  zu seinen Lebzeiten  auftretende künstlerische Moderne und

insbesondere jene modernen künstlerischen Tendenzen, die dezidiert über die ästhetische Qualität

des Schönen hinausgehen1060, in seinen Schriften keinen Widerhall haben.

Die tendenzielle  Ausrichtung auf das Schöne,  die  für Husserls  Überlegungen zum Ästhetischen

kennzeichnend  ist,  hat  im  Zusammenhang  dieser  Überlegungen  allerdings  kaum  systematische

Relevanz. Unabhängig davon, welche ästhetischen Werte wir jeweils ästhetisch erfahren mögen, ist

die  grundsätzliche  bewusstseinsmäßige  Struktur  dieser  Erlebnisse  gemäß  Husserl  dieselbe.  Wir

haben es, ob wir nun ästhetisch erfahrend Schönes, Hässliches oder Schrilles intendieren, in jedem

Fall mit solchen Erlebnissen zu tun, die in einem fundierenden Phantasieren und einem fundierten

Werten bestehen. Auch sind gemäß Husserl die in ästhetischen Erfahrungen erlebten ästhetischen

Werte  jeder  Art  fundiert  in  den  dann  vordergründigen  Erscheinungsweisen  der  jeweiligen

ästhetischen Objekte. Diese übergreifende, gemeinsame Beschaffenheit ästhetischer Werte deutet

Husserl, eingedenk seines besonderen Fokus auf das Schöne, etwa wie folgt an:

„Scheiden wir, das Gebiet des Begehrens und Wollens zunächst ausschließend, ein Gebiet nicht-existenzialer

Werte als ein Gebiet von Schönheitswerten im weitesten Sinn ab; befassen wir damit also die Werte, bei

welchen Existenz oder Nicht-Existenz des wertgebenden Objekts für Sinn und Geltung der Wertprädikation

1055 Ebd., S.73. Vgl. etwa auch HUA XXVIII, S.47,60. HUA XXXVII, S.112,251,271,275.
1056 HUA XXVIII, S.458.
1057 Kant ¹¹1990, S.164ff.
1058 Vgl. etwa HUA XXXVII, S.146,157,170,350.
1059 Ebd., S.69.
1060 Vgl. dazu etwa Goldie / Schellekens 2010, S.90f.
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irrelevant ist.“1061

Insofern ästhetische Werte jeweils an den Erscheinungen derartiger wertgebender Objekte auftreten,

deren Existenz oder Nicht-Existenz, im ästhetischen Erleben, irrelevant ist, handelt es sich gemäß

Husserl  bei  ihnen  um  nicht-existenziale  Werte.  Husserl  bezeichnet  die  ästhetischen,  nicht-

existenzialen  Werte  hier  auch  als  „Schönheitswert[e]  im weitesten  Sinn“.  Darunter  können wir

nunmehr den ästhetischen Wert des Schönen, aber auch andere ästhetische Valenzen, wie etwa das

Anmutige, das Schrille oder gar das Hässliche fassen.

Für unsere prätendierenden ästhetischen Wertungen lassen sich gewissermaßen zwei Dimensionen

des  Prätendierens  bestimmen.  Demnach  liegt  uns  in  unseren  ästhetischen  Wertungen  einerseits

daran, die jeweils vorstelligen ästhetischen Objekte in ihrem ästhetischen Wert korrekt zu erfassen,

also etwa korrekt zu erfassen, ob es sich jeweils um Schönes, Elegantes oder Hässliches handelt.

Zum  anderen  liegt  in  unseren  ästhetischen  Wertungen  die  Dimension,  das  jeweils  vorstellige

ästhetische Objekt, den jeweils erlebten ästhetischen Wert, korrekt als eher „höherwert[ig]“1062 oder

eher „minderwert[ig]“1063 zu erfassen. Aus ästhetischer Perspektive ergibt sich diese Unterscheidung

unter  anderem  vor  dem  Hintergrund  der  Überlegung,  dass  nicht  zwangsläufig  alles  Hässliche

ästhetisch minderwertig und nicht alles Schöne ästhetisch höherwertig sein muss. Dinge können

etwa unter Umständen auch zu schön sein und ein Kunstwerk wie Picassos Guernica gewinnt seine

ästhetische Kraft und Eindringlichkeit gerade auch als ein Gemälde, das weniger auf Schönheit hin

angelegt ist1064.

Die  Rede  vom ästhetisch-wertenden  „Erfassen“  ästhetischer  Werte  muss  bekanntlich  allerdings

etwas eingeschränkt werden. In ästhetischen Wertungen sind wir gemütsmäßig eingestellt,  leben

unter  Umständen  wertnehmend  in  Gefühlen.  Damit  bewegen  wir  uns  in  unseren  ästhetischen

Wertungen in Akten, die nach Husserl keine objektivierenden, gegenständlichen Akte sind.1065 Erst

im Zuge eines Einstellungswechsels, einer objektivierenden Wendung vom dominierend wertenden

Erleben  zu  einem  dominierend  objektivierend-gegenständlichen  Erleben,  können  wir,  streng

genommen,  nach  Husserl  jeweils  vorliegende  ästhetische  Werte  erfassen.  Wir  können  sie

1061 HUA XXVIII, S.47. Husserls Gedankengang setzt sich wie folgt fort: „Stellen wir dem gegenüber die Sphäre 
existenzialer Wertungen, in denen es sich umgekehrt verhält, und nennen wir die Werte, welche das Korrelat 
vernunftgemäßer existenzialer Wertungen der Gattung Freude bilden, Güter, die entsprechenden negativen Werte 
Übel. Dies vorausgesetzt ist es klar, daß jeder schöne Gegenstand zugleich ein guter ist.“

1062 Ebd., S.156.
1063 Ebd.
1064 Vgl. etwa Scruton 2011, S.106f.
1065 Vgl. Abschnitt 5.3.1 sowie etwa HUA IV, S.16. HUA XXVIII, S.249ff.
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objektivierend erfassen und gegebenenfalls zudem sprachlich, in einem ästhetischen Werturteil zum

Ausdruck bringen. Vor dem Hintergrund dieser terminologischen Präzisierung können ästhetische

Wertungen, unter Vorbehalt,  insofern „erfassend“ genannt werden, als durch sie ganz bestimmte

Inhalte,  nämlich  ästhetische  Werte,  intendiert  und  teilweise  originär,  wertnehmend  konstituiert

werden. Des Weiteren scheint mir in dem prätendierenden Zug ästhetischer Wertungen insofern

etwas Erfassendes zu liegen, als mit ihm ein Streben nach Vollständigkeit und Rechtmäßigkeit, nach

vollständigem und rechtmäßigem Erfassen, so ließe sich sagen, einhergeht.

Nach Husserl sind wir ästhetisch erfahrend ganz auf die jeweils „gewertete Sache“1066, „z.B. auf die

Tonfolgen  […] [einer  W.F.]  Melodie“1067,  bezogen.  Wir  intendieren  den jeweiligen  ästhetischen

Gegenstand dann „um […] [seiner W.F.] Erscheinung willen“1068. Eine ästhetische Wertung geht

nicht, wie ein „Wirklichkeitsgefühl“1069, „durch die [jeweilige W.F.] Erscheinung hindurch, sondern

auf sie hin“1070. So können wir etwa eine Landschaft, eine Architektur oder eine Theorie in ihren

jeweiligen  Erscheinungen erleben oder  auch ein  Gemälde,  „eine  Melodie  oder  Symphonie,  ein

Gedicht“1071.  Den  sinnlichen  Facetten  und  Differenzen  der  jeweils  erscheinenden  Objekte

aufmerksam nachgehend können wir „in die ästhetischen Tiefen [selbiger W.F.] eindringe[n], sie im

wertnehmenden  Fühlen  durchdringe[n]“1072.  Gemäß  Husserl  spüren  wir  in  solcher  Weise

ästhetischen Werten nach und können so auch, wie er meint,  Kunstwerke,  als  Objektivierungen

ästhetischer Werte, nachwerten1073.

7.2.1.3 Nicht-ästhetische Gefühle in der Erfahrung von Kunstwerken und ästhetischen 

                                                                  Objekten

In seinen phänomenologischen Betrachtungen hat Husserl gelegentlich einige Gefühle beschrieben,

die in unserem Erleben von ästhetischen Objekten und Kunstwerken auftreten können, aber von den

gemütsmäßigen ästhetischen Wertungen unterschieden sind. Es handelt sich um Gefühle, die auch

im Zuge unserer ästhetischen Wertungen eine Rolle spielen können und mithin unsere ästhetischen

Erfahrungen prägen können.

1066 HUA XXXVII, S.74.
1067 Ebd.
1068 HUA XXIII, S.392.
1069 Ebd.
1070 Ebd.
1071 HUA XXXVII, S.326.
1072 Ebd., S.228.
1073 Vgl. ebd., S.293.
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7.2.1.3.1 Erzielungslust

Bei dem ersten nicht-ästhetischen Gefühl, dem sich hier mit Husserl gewidmet werden soll, handelt

es sich zunächst nicht um ein Gefühl,  welches ästhetisches Erfahren begleiten,  ihm womöglich

parallel  laufen  kann.  Es  handelt  sich  vielmehr  um ein  Gefühl,  welches  ästhetischem Erfahren

mitunter vorangeht und daher zunächst in dieser Hinsicht gelegentlich mit ihm verbunden ist. Es

besteht,  knapp  gesagt,  in  einer  Art  praktisch  ausgerichteter  Vorfreude  auf  bald  unmittelbar

erfahrbare ästhetische Objekte oder  Kunstwerke sowie in  der  Erfüllung dieser  Vorfreude,  wenn

diese ästhetischen Objekte oder Kunstwerke letztendlich erreicht und unmittelbar gegenwärtig sind.

Dieses Gefühl, in der Phase letztendlicher Erfüllung, wird von Husserl „Erzielungslust“1074 oder

auch  „Realisierungslust“1075 genannt.  In  seinen  Betrachtungen  zur  Erzielungslust  bezieht  sich

Husserl nicht nur auf ästhetische Zusammenhänge. Konkret hat er etwa auch das Streben nach einer

„gewohnte[n] Zigarre“1076 oder das Streben nach einer „Begründung“1077 für eine Behauptung im

Blick.  Dezidiert  widmet  er  sich  aber  auch  dem  fühlenden,  wertenden  Streben  nach  einem

Kunstwerk.1078 Zudem  lassen  sich  seine  Ausführungen  zur  Erzielungslust  auch  ohne  Weiteres,

übergreifend, hinsichtlich des fühlenden, wertenden Strebens nach nicht-künstlerischen ästhetischen

Objekten geltend machen.

Die  hier  im  Fokus  liegende,  praktisch  ausgerichtete  Vorfreude  auf  ästhetische  Objekte  oder

Kunstwerke, etwa auf einen reizvollen landschaftlichen Anblick oder eine Opernaufführung, besteht

nach Husserl anfänglich zunächst in einem eher leeren, nur wenig erfüllten Fühlen oder Werten.

Husserl  bezeichnet  dieses  beginnende  Werten  auch  als  „Für-liebsam-Halte[n]“1079.  Dass  dieses

Werten  eher  leer  und  nur  wenig  erfüllt  ist,  gründet  maßgeblich  darin,  dass  es  sich  nicht  an

Gegenwärtigem,  sondern  an  Vergegenwärtigtem  ausrichtet1080,  dass  es  in  einer

vergegenwärtigenden, „bloße[n] Vorstellung“1081 fundiert ist. Diese vergegenwärtigende Vorstellung

kann mit Husserl als „Erwartung“1082 begriffen werden. So sind wir gewissermaßen in freudiger

Erwartung eines jeweiligen ästhetischen Objekts oder Kunstwerks. Da Erwartungen gemäß Husserl,

1074 Ebd., S.66.
1075 Ebd., S.67.
1076 Ebd.
1077 Ebd., S.68.
1078 Vgl. ebd., S.66ff.
1079 Ebd., S.71.
1080 Wir werden allerdings sogleich besser sehen, dass es hier maßgeblich um die Vergegenwärtigung von 

Gegenwärtigkeit geht. Insofern lässt sich auch sagen, dass sich jenes eher leere Werten, wie auch die sich unter 
Umständen anschließende, erfüllte Erzielungslust, auf Gegenwärtigkeit beziehen.

1081 Ebd.
1082 Ebd., S.67.

220



auf der Grundlage vorangegangener Wahrnehmungen, rezeptiv-anschauliche und insofern zu einem

gewissen  Grad  erfüllte  Erlebnisse  sind,  können  auch  die  hier  angesprochenen  „erwartenden

Wertungen“ als zu einem gewissen Grad erfüllte Erlebnisse begriffen werden. Sie können in dem

erfüllt sein, was sich jeweils erwartungsmäßig darbietet. Im Blick auf die erwartete Gegenwärtigkeit

jeweiliger ästhetischer Objekte oder Kunstwerke sind sie freilich verhältnismäßig leer und wenig

erfüllt.

Diese verhältnismäßig leeren,  wenig erfüllten,  erwartenden Wertungen können sich im weiteren

Erlebensverlauf  letztendlich  erfüllen  oder  auch enttäuschen.  Eine  derartige  erwartende Wertung

erfüllt  sich  letztendlich  dann,  wenn  das  jeweils  erstrebte  ästhetische  Objekt  oder  Kunstwerk

schließlich erreicht ist, wenn es dem Erleben gegenwärtig ist. Unser Erleben kehrt sich dann von

einer  Vergegenwärtigung  zu  einer  Gegenwärtigung,  unser  vormals  eher  leeres  Werten  zur

Erzielungslust. Wir können solche Erzielungslust etwa dann verspüren, wenn wir einen erstrebten

Aussichtspunkt  erreicht  haben und endlich den erwarteten  landschaftlichen Anblick unmittelbar

genießen können oder dann, wenn wir im Opernhaus unseren Zuschauerplatz eingenommen haben,

der Dirigent sein Podium betritt und gleich die Ouvertüre von  Don Giovanni erklingen wird, die

ersten  Takte  gewissermaßen  schon  in  der  Luft  liegen.  Die  Erzielungslust,  die  in  solchen

Augenblicken  im  Spiel  ist,  beschreibt  Husserl  auch  als  „das  angenehme  Gefühl  des  'Es  ist

erreicht'“1083.

Ein  derartiges  auf  ästhetische  Objekte  oder  Kunstwerke  bezogenes  Werten  kann  sich  auch

enttäuschen. Eine solche Enttäuschung geschieht dann, wenn Unpässlichkeiten es verhindern, dass

das jeweils wertend erstrebte und erwartete ästhetische Objekt oder Kunstwerk letztendlich in den

Fokus  des  gegenwärtigenden  Erlebens  tritt.  So  kann  beispielsweise  der  Weg  zu  dem  eben

insinuierten Aussichtspunkt versperrt sein, wir können uns unterwegs einen Fuß verstauchen, so

dass wir umkehren müssen und daher den Aussichtspunkt letztendlich nicht erreichen oder eine

weitreichende Betriebsstörung im öffentlichen Personennahverkehr sorgt dafür, dass der geplante

und praktisch erstrebte Besuch einer Don Giovanni-Aufführung letztendlich nicht stattfinden kann.

In solchen Fällen kann unser zunächst freudig-erwartendes Werten wohl auch in eine Traurigkeit

über  die  nunmehr  erlebte  Nicht-Gegenwärtigkeit  der  jeweiligen,  doch  für  „liebsam“1084 und

ästhetisch-positiv gehaltenen, ästhetischen Objekte oder Kunstwerke wechseln.1085

1083 Ebd., S.70.
1084 Ebd.
1085 Vgl. hierzu XXVIII, S.47.
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Husserl betont, dass sich weder die erfüllte Erzielungslust selbst,  noch das ihr vorgängige, eher

leere und kaum erfüllte Werten in subjektiver Perspektive auf ein erwartetes oder gegenwärtiges

lustvolles  Erleben  beziehen,  solches  Erleben  zum  bewusstseinsmäßigen  Gegenstand  haben.

Stattdessen  richten  sich  das  eher  leere  und kaum erfüllte  Werten  sowie  die,  unter  Umständen,

nachfolgende erfüllte Erzielungslust an jeweils erwarteten und, unter Umständen, letztendlich als

gegenwärtig  erlebten  vermeintlich  positiv-wertigen  Gegenständen  aus.1086 In  der  hier  erörterten

praktischen Vorfreude und deren Erfüllung geht es mithin nicht um jeweiliges Erleben, sondern um

jeweils Erlebtes. Beziehen wir uns in einem zunächst eher leeren und kaum erfüllten Werten sowie,

im  Anschluss,  in  einer  daraus  hervorgehenden  Erzielungslust  auf  ein  zunächst  erwartetes  und

sodann als gegenwärtig erlebtes, vermeintlich ästhetisch-positiv-wertiges ästhetisches Objekt oder

Kunstwerk,  dann  ist  unser  derart  wertendes  Erleben  auf  das  jeweilige  ästhetische  Objekt  oder

Kunstwerk insbesondere hinsichtlich des Aspekts seiner, erst noch nicht vorhandenen und späterhin

eingetretenen,  Gegenwärtigkeit  bezogen.  Im  strebenden  und  erwartenden  Werten  sind  wir

maßgeblich  auf  den  Eintritt  dieser  Gegenwärtigkeit  und  in  der  anschließenden  erfüllten

Erzielungslust maßgeblich auf die dann eingetretene Gegenwärtigkeit bezogen. Allerdings sind wir

gemäß Husserl auch auf die jeweiligen ästhetischen Objekte oder Kunstwerke in ihren jeweiligen,

vermeintlich positiven, ästhetischen Werten bezogen. Das „für-liebsam-halten[de]“1087, eher wenig

erfüllte Werten und die erfüllte Erzielungslust prägen sich als Wertungen gerade dadurch aus, dass

sie nicht nur, gewissermaßen unmittelbar, auf jene Gegenwärtigkeit bezogen sind, sondern auch,

gewissermaßen  mittelbar,  auf  die  jeweiligen  ästhetischen  Objekte  oder  Kunstwerke  in  ihren

vermeintlich positiven ästhetischen Werten. Dies ist mit Blick auf die Erlebnisse des ästhetischen

Wertens  von  Belang.  Sowohl  durch  die  Erlebnisse  der  nur  wenig  erfüllten  Vorfreude  und  der

erfüllten Vorfreude als auch durch die eigentlichen Erlebnisse ästhetischen Wertens sind wir nach

Husserl  mithin auf ästhetische Objekte und Kunstwerke in ihren jeweiligen ästhetischen Werten

gerichtet.  In  bestimmten  ästhetischen  Erlebenssituationen  können  daher  sicherlich  gewisse

Verwischungen und Durchmischungen auftreten.  Es mag insofern sinnvoll sein, mit Husserl  die

beiden  Erlebnisarten  auseinanderzuhalten.  Husserl  verfolgt  dieses  Differenzierungsbestreben  in

seinen eigenen Worten, wenn er schreibt:

„Wer etwa nach der Lust am Hören der Musik strebt und den Genuss handelnd erzielt, hat offenbar eine

doppelte Lust: einmal die Erzielungslust, die Lust: 'Nun habe ich's erreicht!' und zweitens die Freude an der

betreffenden Musik selbst. Die Erstere fällt fort, wenn uns die schöne Musik unverhofft und unerstrebt zuteil

1086 Vgl. HUA XXXVII, S.64ff.
1087 Ebd., S.71.
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wird, und so ist die Scheidung völlig klar.“1088

Wenn wir beispielsweise unerwartet einer reizvollen landschaftlichen Aussicht gewahr werden oder

wenn  unvermittelt  eine  schöne  und einnehmende  Musik  unser  Hören erfüllt,  dann  können  wir

freilich  ohne  besondere  Erlebnisse  der  Vorfreude  in  ästhetische  Erfahrungen  übergehen.  Wenn

andererseits  unseren  ästhetischen  Erfahrungen  von  jeweiligen  ästhetischen  Objekten  oder

Kunstwerken  Erlebnisse  der  Vorfreude  und  Erzielungslust  vorangehen,  dann  können  diese

Erlebnisse  der  Vorfreude auch unsere  jeweiligen,  sich  anschließenden ästhetischen Erfahrungen

prägen. Noch in der Erzielungslust befindlich wird etwa meine Freude an der erstrebten, erwarteten

und letztendlich erreichten landschaftlichen Aussicht keine rein ästhetische Freude sein. Ich freue

mich in dieser Phase nicht nur an der Landschaft in ihrer Erscheinungsweise, sondern eben auch

noch in ihrer Gegenwärtigkeit. Meine Erzielungslust wird dann allmählich abklingen und ich kann

womöglich, falls dem nichts Weiteres im Wege steht, in einem aufmerksamen ästhetischen Werten

die Landschaft in ihrer Erscheinungsweise erfahren. Bei meinem Besuch der Oper  Don Giovanni

mögen  die  ersten  Minuten  der  Aufführung  verstrichen,  die  Ouvertüre  fast  vorbei  sein,  bis  die

Aufregungen der Vorfreude und Erzielungslust sich soweit gemindert haben, dass es mir gelingt,

mich ganz ästhetisch-wertend dem zu widmen, was da ästhetisch erscheint.1089

Die  nur  wenig  erfüllte  Vorfreude  und  die  erfüllte  Erzielungslust  lassen  sich  mit  Husserl  als

praktisch-wertende Erlebnisse  begreifen,  in  denen wir  uns  ästhetische  Objekte und Kunstwerke

praktisch  zugänglich  machen,  in  denen  uns  ästhetische  Objekte  und  Kunstwerke  praktisch

zugänglich werden. Es handelt sich um ein wertendes Erleben, in dem ein praktisches Erleben, etwa

ein Streben, Wünschen, Wollen oder Handeln, fundiert ist und um ein Erleben, welches durch diese

aufgestufte praktische Ebene maßgeblich geprägt und bestimmt ist. Die wenig erfüllte Vorfreude

lässt  sich  als  ein  praktisches  „Für-liebsam-Halte[n]“1090,  die  Erzielungslust  als  eine  praktische

Erfüllung verstehen. Der in diesen praktisch-wertenden Erlebnissen jeweils intendierte Wert, das

jeweilige ästhetische Objekt  oder  Kunstwerk in  seiner  Gegenwärtigkeit  und seiner  vermeintlich

positiven,  ästhetischen  Wertigkeit,  stellt  sich  uns  gemäß  Husserl  insofern  als  ein  praktischer,

vermeintlich  positiver  „Gutwert“1091 dar.  Es  handelt  sich  dabei  deshalb  jeweils  um  einen

vermeintlich positiven Gutwert, weil in dem betreffenden ästhetischen Objekt oder Kunstwerk für

1088 Ebd., S.66.
1089 Freilich können nicht nur zu Beginn ästhetischer Erfahrungen, sondern auch an anderen Stellen im Verlauf 

ästhetischer Erfahrungen nicht-ästhetische Wertungen auftreten, die sich etwa freudig auf die Gegenwärtigkeit 
jeweiliger ästhetischer Objekte oder Kunstwerke beziehen.

1090 Ebd., S.71.
1091 HUA XXVIII, S.90.
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uns  jeweils  ein  vermeintlich  positiver  „Schönheitswer[t]“1092 liegt.  Für  Husserl  besteht  hier  ein

apriorischer Zusammenhang, den er im Zuge seiner Überlegungen zur formalen Axiologie etwa so

zum Ausdruck bringt:

„[...] Dies vorausgesetzt ist es klar, daß jeder schöne Gegenstand zugleich ein guter ist; das heißt, was sich in

vernünftiger ästhetischer Wertung als schön ausweist, das muß sich notwendig bei vernünftiger existenzialer

Wertung als gut ausweisen.“1093

In der Erzielungslust sind wir deshalb praktisch erfüllt, weil wir ein vermeintlich ästhetisch-positiv-

wertiges  und  daher  für  gut  befundenes  und  erstrebtes  ästhetisches  Objekt  oder  Kunstwerk

letztendlich  gegenwärtig  erleben.  Die  angedeutete  Wertstruktur  prägt  gewissermaßen  auch  den

jeweiligen Weg, auf dem wir in einem strebenden und erwartenden, noch wenig erfüllten Werten,

ein  jeweiliges  ästhetisches  Objekt  oder  Kunstwerk  in  den  Fokus  unseres  gegenwärtigenden

Erlebens zu bringen suchen. So kommen den Hindernissen, Möglichkeiten und Mitteln, die einen

solchen  Weg  zu  einem  jeweiligen  „Strebensziel“1094 bestimmen,  nach  Husserl  entsprechende,

„relativ[e] Wertcharakter[e]“ zu. Husserl schreibt diesbezüglich etwa:

„Was  ein  uns  Wertes  und  Begehrtes  herbeizuführen  geeignet  ist,  erhält  dadurch  […]  einen  relativen

Wertcharakter, es ist uns wert um dieses Zusammenhangs willen; und dieser relative Wert bestimmt dann

unser Erstreben des Mittels.“1095

Husserl bezieht sich in diesem Passus insbesondere auf positive relative Wertcharaktere, auf das,

„was ein uns Wertes und Begehrtes herbeizuführen geeignet ist“. Freilich können wir mit Husserl

ohne  Weiteres  erweiternd  annehmen,  dass  eventuelle  Unpässlichkeiten  oder  Hindernisse  sich

entsprechend durch negative relative Wertcharaktere als  solche auszeichnen.1096 Auf diese Weise

kann ein Weg zu einem uns als liebsam geltenden ästhetischen Objekt oder Kunstwerk, etwa zu

einer  abendlichen  Aufführung  von  Mozarts  Oper  Don  Giovanni,  durch  gewisse  positive  und

negative  relative  Wertcharaktere,  durch  Mittel  und  Hindernisse  bestimmt  sein.  Nutzen  wir

beispielsweise, um zu der besagten Aufführung zu gelangen, den öffentlichen Nahverkehr, mit dem

wir  dann  eine  recht  weite  Strecke  zurücklegen  müssen,  so  können  all  die  Wartezeiten,  Wege

1092 Ebd., S.458.
1093 Ebd., S.47.
1094 HUA XXXVII, S.75.
1095 Ebd., S.80.
1096 Zudem ist ein umfassender, neutraler Bereich anzunehmen, der im Hinblick auf unser jeweiliges Strebensziel nicht 

weiter von Belang scheint und den wir daher, praktisch eingestellt, gewissermaßen „ausblenden“.
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zwischen  den  Haltestellen  und  endlich  eintreffenden  S-Bahnen  vom  Wert  des  erstrebten  und

erwarteten Kunstwerks gewissermaßen praktisch geprägt und durchdrungen sein. Derartiges mag

uns manchmal deutlicher auffallen, manchmal bemerken wir es nicht.

7.2.1.3.2 Auf das Dargestellte bezogene Gefühle

Eine weitere Art nicht-ästhetischer Gefühle, die im vorliegenden Zusammenhang erläutert werden

kann, betrifft den Bereich darstellender Kunstwerke. Es handelt sich um Gefühle, um Wertungen, in

denen  wir  uns  auf  die  Sujets  von  Kunstwerken  beziehen.  Derartige  Gefühle  können  im  Zuge

unserer  ästhetisch-wertenden  Erfahrungen  solcher  Kunstwerke  auftreten  und  diese  Erfahrungen

prägen. Vor diesem Hintergrund kann es als heuristisch fruchtbar erachtet werden, mit Husserl die

beiden  Wertungsarten  phänomenologisch  und  theoretisch  zu  differenzieren.  Gleichwohl  ist  es

sicherlich keine ausgemachte Sache, dass zu den Akten des ästhetischen Wertens von darstellenden

Kunstwerken nicht auch solche Gefühlsakte gerechnet werden können, die sich dezidiert auf das in

den  Kunstwerken  Dargestellte  richten.  Wenigstens  ist  es  naheliegend,  zwischen  den  auf  das

Dargestellte  bezogenen  Gefühlen  und  den  Gefühlen,  die  sich  an  der  Erscheinungsweise  des

Dargestellten  ausrichten,  gewisse  Abhängigkeiten  oder  Wechselwirkungen  anzunehmen.  Auch

Husserl nimmt solche Wechselwirkungen an. Maßgeblich vertritt er allerdings die Auffassung, dass

sich  die  ästhetischen  Wertungen,  in  denen  wir  darstellende  Kunstwerke  erleben,  nicht  auf  das

jeweils Dargestellte richten, sondern auf die Erscheinungsweise des jeweils Dargestellten.

Bei den hier erläuterten Gefühlen handelt es sich zum Beispiel um solche Wertungen, in denen wir

das Sujet eines darstellenden Gemäldes, die Handlung in einem literarischen Text, die Ereignisse

eines  Dramas,  eines  Films  oder  auch  den  Inhalt  einer  Programmmusik  gemütsmäßig  erleben.

Erleben wir das jeweilige darstellende Kunstwerk in ästhetischer Weise, dann ist unser auf das darin

Dargestellte gerichtete Fühlen maßgeblich in einem reproduktiven Phantasieren fundiert. Es handelt

sich insofern um ein Fühlen, in dem wir uns auf jeweilige fiktionale Sujets richten. Nach Husserl

passt  sich  solches  Fühlen  dem jeweils  fundierend zugrunde  liegenden,  fingierenden  Erleben  in

gewisser Weise an, stimmt mit ihm zusammen. So schreibt Husserl in diesem Kontext etwa:

„Es  sind  zwar  nicht  reproduktive  (Phantasieakte),  sondern  wirkliche  Akte,  gegründet  in  der  wirklich

vollzogenen  Phantasie.  Aber  es  ist  andererseits  nicht  'wirkliches  Erstaunen',  'wirkliche  Angst',  sondern

modifizierte Akte. Sie 'passen' zum Phantasierten, 'stimmen' dazu.“1097

1097 HUA XXIII, S.375.
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Sind wir in einem derartigen nicht-ästhetischen Fühlen auf ein durch ein jeweiliges darstellendes

Kunstwerk dargestelltes Sujet bezogen, dann ist dieses Fühlen mithin einerseits ein wirkliches, ein

tatsächliches Fühlen, andererseits aber auch ein Fühlen, welches maßgeblich dadurch bestimmt ist,

dass es sich auf Fiktionales  bezieht,  dass es in  einer reproduktiven Phantasie fundiert  ist.  Man

könnte verkürzend und vage sagen, dass es sich um ein tatsächliches Fühlen mit einem fiktionalen

Aspekt  handelt.  Derart  können  wir  zum  Beispiel  heiter  das  Sujet  eines  bestimmten

Landschaftsgemäldes erleben, uns über den Gang der Handlung in einem Roman amüsieren, die

Ereignisse  eines  Horrorfilms  furchtsam  gewahren  oder  für  einen  Protagonisten  in  einem

Theaterstück  Mitleid  empfinden.  Wir  sind  dann  tatsächlich  fühlend,  verspüren  tatsächlich

bestimmte Gefühle hinsichtlich der jeweiligen Sujets. Nach Husserl sind diese Gefühle allerdings

insofern nicht wirkliche Gefühle, als wir in ihnen nicht auf positional Gesetztes, auf Wirkliches

bezogen sind. So kann es auch verstanden werden, dass wir im tatsächlich empfundenen Mitleid

dem  Protagonisten  im  Theaterstück  nicht  helfen,  indem  wir  in  das  Geschehen  auf  der  Bühne

eingreifen.

In seinen Bemerkungen zu den hier erläuterten nicht-ästhetischen Gefühlen bezieht sich Husserl

insbesondere auf die Bereiche der darstellenden bildenden Kunst und der Literatur. Indirekt geht er

auch auf die klassische Tragödie ein. Dagegen äußert er sich etwa nicht zu darstellender Musik, zu

Programmmusik. Es wäre sicherlich lohnend im Hinblick auf die hier verhandelte Problematik, die

verschiedenen  künstlerischen  Bereiche  zu  thematisieren  und  etwa  zu  erörtern,  wie  sich  das

Verhältnis  zwischen  nicht-ästhetischen,  auf  jeweilig  Dargestelltes  gerichteten  Gefühlen  und

ästhetischen Wertungen jeweils  gestaltet.  Hier  scheint  es  doch gewisse  Unterschiede  zu  geben.

Während etwa in der Rezeption von literarischen Prosatexten oder auch von Tragödien eine gewisse

Schwierigkeit eher darin besteht, sich von den dargestellten Inhalten zu lösen und sich ästhetisch-

wertend  auf  deren  Erscheinungsweisen  zu  besinnen,  ist  es  dagegen  in  der  Rezeption  von

Programmmusik  wohl  eher  schwierig,  die  Erscheinungsweise  zu  durchdringen  und  sich

aufmerksam auf den dargestellten Inhalt zu fokussieren. Eine ernsthafte Untersuchung der hiermit

angedeuteten Fragen erforderte freilich ganz eigene Bemühungen.

Als Gefühle, in denen wir uns auf Bildsujets darstellender Bilder richten können, führt Husserl etwa

Gefühle der Freude, des Mitleids, der Furcht oder des Bedauerns an.1098 Er schreibt beispielsweise:

1098 Vgl. ebd., S.384,465,470f.
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„Ebenso steht es mit den Gefühlen: Der elend Gepeinigte im Bild erweckt mein Mitleiden. Ich habe wirklich

ein Gefühl des Mitleidens, so wie ich wirklich eine Dinganschauung, ja eine Dingperzeption habe, aber es ist

ein modifiziertes Gefühl, der Bildkranke ist bedauernswert, er ist der 'arme' Kranke, ihm kommt das Armsein

zu, so wie ihm die Krankheit zukommt, wie ihm diese bildlich gesehene Kleidung zukommt etc.“1099

Bei den in dieser Passage angedeuteten Gefühlen des Mitleidens und Bedauerns handelt es sich

nach Husserl nicht um ästhetische Gefühle. Es sind Gefühle, die sich dezidiert auf das Bildsujet,

den  armen  Kranken,  richten.  Sie  können  allerdings  mit  einem  an  der  Erscheinungsweise  des

Bildsujets ausgerichteten, ästhetischen Werten in einen Zusammenhang treten und derart selbiges in

seiner  Qualität  beeinflussen.1100 Empfinden  wir  mithin  beispielsweise  ein  bestimmtes  Mitgefühl

bezüglich eines Bildsujets einer Grafik von Käthe Kollwitz, etwa einer armen, verzweifelten Mutter

mit  ihren  beiden Kleinkindern,  so ist  diese  Empfindung kein  ästhetisch-wertendes  Gefühl.  Das

empfundene  Mitgefühl  kann  allerdings  wohl  ein  ästhetisch-wertendes  Erfahren  der  Grafik  von

Kollwitz  qualitativ  prägen.  Ein eigentliches  ästhetisch-wertendes  Erfahren der  Grafik ist  gemäß

Husserl  maßgeblich  an der  Erscheinungsweise  des  Bildsujets,  am Bildobjekt  orientiert.  Hierbei

können etwa die  Komposition des  Bildes oder  die  Ausdruckskraft  der  Strichsetzung eine Rolle

spielen.1101

Eine besondere Problematik ist mit solchen künstlerischen, darstellenden Bildern gegeben, denen

maßgeblich ein dokumentierender Charakter eigen ist.1102 Dies trifft etwa auf Porträts zu.1103 Die

Betrachtung  solcher  künstlerischen  Bilder  ist  oftmals  zu  einem  entscheidenden  Maße  keine

phantasierend-ästhetische,  „immanent[e]“1104 Bildbetrachtung.  Insofern  in  der  Rezeption  ein

Interesse an der Existenz des jeweils dargestellten Bildsujets besteht, handelt es sich um eine eher

erinnernde, nicht-ästhetische, äußere, „symbolische“1105 Bildbetrachtung. Husserl schreibt in diesem

Sinne über die Rezeption eines Porträts von Otto von Bismarck:

„Ein Bild von Bismarck kann ich betrachten und daraus für seinen Charakter viel lernen. Aber dann ist das

keine ästhetische Betrachtung.“1106

1099 Ebd., S.465.
1100 Vgl. ebd., S.390.
1101 Vgl. Beardsley ²1981, S.90,170,193f.287,301,371,373,463,569.
1102 Vgl. hierzu Ferencz-Flatz 2009, S.490f.
1103 Vgl. HUA XXIII, S.242.
1104 Ebd., S.35.
1105 Ebd.
1106 Ebd., S.586.
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Auch im Zuge einer derartigen nicht-ästhetischen Betrachtung eines darstellenden Bildes können

sich natürlich bestimmte Gefühle an das dargestellte Bildsujet knüpfen. Gemäß Husserl handelt es

sich dann nicht nur deswegen um nicht-ästhetische Gefühle, weil diese sich eben auf das Bildsujet

und nicht auf die Erscheinungsweise des Bildsujets richten, sondern auch deswegen, weil sie nicht

im Zusammenhang einer phantasierend-ästhetischen Rezeption auftreten.  Sie sind nicht  in einer

reproduktiven  Phantasie  fundiert  und  entsprechend  geprägt,  modifiziert.  Bei  solchen  nicht-

ästhetischen Gefühlen handelt es sich, mit Husserl gesprochen, um „Wirklichkeitsgefühl[e]“1107.

Im  Zusammenhang  seiner  Betrachtungen  zu  den  im  vorliegenden  Abschnitt  erläuterten  nicht-

ästhetischen Gefühlen bezieht sich Husserl  mit  einigen Bemerkungen auch auf den Bereich der

Literatur.  Wie  in  seinen  sonstigen  Überlegungen  zur  Literatur  hat  er  auch  hier  insbesondere

Märchen im Sinn. Merkwürdig unterschwellig und indirekt bezieht er sich auch auf die klassische

Tragödie und Tragödientheorie, indem er ab und an1108 die kathartischen Gefühle Mitleid und Furcht

anführt.1109 Die Ausdrücke „Tragödie“ oder „Katharsis“ selbst benutzt Husserl im hier verhandelten

Kontext allerdings nicht. Seine Bemerkungen zu den nicht-ästhetischen, auf literarisch Dargestelltes

gerichteten  Gefühlen  entsprechen  weitgehend  den  bisherigen  Ausführungen  dieses  Abschnitts.

Husserl kennzeichnet diese Gefühle wiederum als tatsächliche Gefühle, die in Phantasien oder hier

genauer:  in  neutral-modifizierten,  kategorialen,  prädizierenden  Akten  fundiert  sind.  Husserl

schreibt:

„Nehmen wir wieder das Lesen (oder Erfinden) eines Märchens. Wir haben Phantasien, die wir vollziehen.

Wir vollziehen prädizierende Akte (mit all den zu ihnen gehörigen Akten) als Urteilsmodifikationen. Wir

vollziehen auch andere Akte. Wir sympathisieren im Gefühl mit den Personen des Märchens, wir freuen uns

und betrüben uns, wir erleben Furcht und Mitleid usw. Das sind wirkliche Gemütsakte, in denen wir leben,

mit denen wir aktuell reagieren. Sie sind genauso modifiziert wie die Prädikationen.“1110

Eine  Besonderheit,  die  Husserl  hinsichtlich  der  nicht-ästhetischen,  auf  literarisch  Dargestelltes

gerichteten  Gefühle  anklingen  lässt,  ist,  dass  diese  Gefühle  in  den  literarischen  Texten  durch

konkrete  Benennungen  gewissermaßen  objektive  Äquivalente  haben  können.  Derart  kann  eine

1107 Ebd., S.392.
1108 Vgl. ebd., S.383,384,389.
1109 Die die Katharsis prägenden Empfindungen nennt Aristoteles in seiner Poetik „eleos“ und „phobos“. Vgl. Aristoteles

1982, S.32f. Als deutschsprachige Übersetzung werden heute zumeist die Ausdrücke „Jammer“ und „Schauder“ 
verwandt. In seiner Hamburgischen Dramaturgie hatte Gotthold Ephraim Lessing die kathartischen Empfindungen 
wirkmächtig mit „Mitleid“ und „Furcht“ übersetzt. Vgl. Lessing 1856, S.160. Vgl. zu dem gesamten 
Zusammenhang etwa Gelfert 1995, S.15ff.

1110 HUA XXIII, S.383.
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entsprechende  gefühlsmäßige  Regung  eines  Rezipienten  unter  Umständen  in  einem  recht

unmittelbaren sprachlichen Widerhall auftreten. Wiederum bezogen auf Märchen meint Husserl:

„Im übrigen kann das Gefühl ausgedrückt sein, wie wenn es heisst, 'unglücklicherweise kam gerade der Wolf

etc.', oder es können sich im Lesen unausgesprochene Gefühle regen.“1111

Besonders interessant ist im Kontext der Überlegungen zu den nicht-ästhetischen, auf literarisch

Dargestelltes bezogenen Gefühlen meines Erachtens Husserls gelegentliches, indirektes Ins-Spiel-

bringen der kathartischen Gefühle Mitleid und Furcht. Wenn wir diese gelegentlichen Bemerkungen

in der Perspektive der aristotelischen  Poetik interpretieren, dann gehören, knapp gesagt, die nach

Aristoteles  zentralen  affektiven  Wirkungsmomente  einer  Tragödie,  eleos und  phobos,  gemäß

Husserl nicht unmittelbar zum Bestand der ästhetisch-wertenden Erfahrungen von Tragödien. Jene

Gefühle sind gemäß Husserl eben vor allem an die Sujets von Tragödien gebunden und weniger an

die  ästhetischen  Erscheinungsweisen  der  Sujets.  In  der  folgend  zitierten  Passage  tritt  diese

Unterscheidung grundsätzlich hervor:

„Ferner: Wir haben nicht nur die Gefühle des ästhetischen Wertens, sondern auch die in uns als 'Reaktion'

geweckten Gefühle (oder quasi-Gefühle), Furcht und Mitleid etc., die durch die Erscheinungsweise und die

durch dieselbe bestimmten Gefühle mitbeeinflusst werden.“1112

Mit dieser Passage deutet sich zudem an, dass gemäß Husserl nicht nur die nicht-ästhetischen, auf

künstlerisch  Dargestelltes  bezogenen  Gefühle  die  ästhetisch-wertenden  Gefühle  beeinflussen

können, sondern auch umgekehrt, die ästhetischen Gefühle die nicht-ästhetischen, sujetbezogenen

Gefühle. Darauf, wie sich solche Beeinflussungen konkret gestalten, geht Husserl allerdings nicht

weiter ein.

7.2.1.3.3 Dargestellte Gefühle

Als  ein  besonderer  Bereich  von  Gefühlen  kann  mit  Husserl  im  Zuge  der  vorliegenden

Ausführungen auch der Bereich von in Kunstwerken „dargestellten […] Gefühle[n]“1113 betrachtet

werden. Husserl äußert sich dazu allerdings sehr spärlich und vage. Seine wenigen Bemerkungen

1111 Ebd.
1112 Ebd., S.389.
1113 Ebd., S.476.
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sind vorrangig auf darstellende bildende Kunst bezogen.1114 Er schreibt etwa:

„Die Erweckung der Tochter des Jairus. Christus, der mitleidet. Denke ich mir bloss die Darstellung eines

Kranken, und ich fühle Mitleid, dann ist das Mitleid nicht selbst Dargestelltes, so wie es die Krankheit ist,

wie es die Kleider des Kranken sind etc. Also darf ich doch mein Mitleid nicht auf eine Stufe stellen mit der

Anschauung der Kleider. Das Mitleid Christi, das gehört zum Bild.“1115

Wie es scheint, hat Husserl hier ein bestimmtes Bild vor Augen, in dem dargestellt ist, wie Christus

die Tochter des Jaïrus wieder zum Leben erweckt.1116 Das in der zitierten Passage angesprochene

„Mitleid Christi“ ist ein künstlerisch dargestelltes Gefühl. Offenbar sind künstlerisch dargestellte

Gefühle  stets  an  dargestellte  einzelne  Personen  oder  Individuen  gebunden.  Gefühle  sind

Bewusstseinserlebnisse von Individuen und können daher, wie ich meine, in Kunstwerken nur an

dargestellte  Individuen  oder  wenigstens  an  dargestellte,  individuelle  Bewusstseine1117 gebunden,

dargestellt sein. So können beispielsweise in einem Roman durch einen auktorialen Erzähler die

Gefühle eines Protagonisten geschildert  werden.1118 In einem Musikstück können entsprechende,

individuelle  Gefühle  etwa  durch  eine  spezifische  Melodie  wiedergegeben  sein  und  in  einem

Gemälde  können  Gefühle  einer  dargestellten  Person  sich  etwa  durch  deren  Mimik  und

Körperhaltung bekunden.

Eine  differenzierte  Auseinandersetzung mit  der  Problematik  der  künstlerischen Darstellung von

Gefühlen  in  den unterschiedlichen künstlerischen Medien  und Gattungen sowie  der  jeweiligen,

korrelativen Rezeptionsweisen von in den unterschiedlichen künstlerischen Medien und Gattungen

dargestellten Gefühlen, ist hier nicht zu leisten. Sicher ist sowohl die Art und Weise der Darstellung

von individuellen Gefühlen in den unterschiedlichen künstlerischen Medien und Gattungen sehr

verschieden  als  auch,  korrelativ  entsprechend,  die  Art  und  Weise  der  Rezeption  dargestellter

Gefühle. Für eine differenzierte Auseinandersetzung mit der angedeuteten Problematik ist meines

Erachtens eine klare ästhetische Unterscheidung von Darstellung und Ausdruck erforderlich.1119

1114 Vgl. ebd., S.466,470,476f.
1115 Ebd., S.466.
1116 Vgl. Neues Testament: Markusevangelium 5.35-43, Lukasevangelium 8.40-56.
1117 Etwa in einem literarischen Bewusstseinsstrom.
1118 Vgl. etwa Goldie 2000, S.14f. Der auktoriale Erzähler muss hier freilich nicht als diejenige Instanz angesehen 

werden, welche die Gefühle darstellt. Der auktoriale Erzähler kann selbst als dargestellt begriffen werden.
1119 Soweit ich sehen kann, liegt bei Husserl keine entsprechende ästhetische Differenzierung vor. Dies wird etwa 

ersichtlich, wenn er in einer Fußnote in seinen Schriften zu Phantasie und Bildbewusstsein, im Kontext von 
Überlegungen zur Ästhetik, „Darstellung“ und „Ausdruck“ als ästhetische Begriffe geradezu synonym verwendet 
und schreibt: „Die 'Dinge', d.i. die Dingerscheinungen drücken immer etwas aus, bedeuten etwas, stellen etwas dar, 
nämlich für die Betrachtung der Kunst. Ästhetische Erscheinungen sind ausschließlich Erscheinungen, die eben 
etwas ausdrücken, darstellen, und dies nicht in der Weise eines leeren Zeichens.“ HUA XXIII, S.146.
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So handelt es sich, wie ich meine, bei dem eben insinuierten literarischen Beispiel recht deutlich um

einen Fall von Darstellung. In dem angedeuteten literarischen Prosatext werden diskursiv, durch die

Rede eines auktorialen Erzählers, Gefühle dargestellt.1120 Demgegenüber berühren der musikalische

und der bildnerische Fall auch maßgeblich das Gebiet des Ausdrucks. In der in das Musikstück

eingelassenen Melodie werden individuelle Gefühle ausgedrückt und auch durch die Mimik und

Körperhaltung der  bildlich dargestellten Person kommen Gefühle zum Ausdruck.  Es  sind,  nach

meiner Auffassung, Fälle dargestellten Ausdrucks.

Nicht  mit  jedem  künstlerisch  dargestellten  Ausdruck  werden  zugleich  Gefühle  dargestellt.  In

künstlerisch dargestelltem Ausdruck werden oftmals Gefühle ausgedrückt, aber eben nicht immer

zugleich dargestellt.  Mit dargestelltem Ausdruck werden nur dann Gefühle dargestellt, wenn der

Ausdruck an dargestellte einzelne Personen oder Individuen gebunden ist und wenn der Ausdruck

gefühlsmäßiger  Ausdruck  ist.  Insofern  beispielsweise  der  Ausdruck  eines  bildlich  dargestellten

Individuums  unmittelbar  zu  dessen  Darstellung  gehört,  handelt  es  sich  bei  dem Ausdruck  um

bildlich  dargestellten,  individuellen  Ausdruck.  Insofern  der  bildlich  dargestellte,  individuelle

Ausdruck weiterhin  ein  gefühlsmäßiger  Ausdruck ist,  also  etwa  kein  Ausdruck  von Schönheit,

Eleganz oder Anmut, sondern vielleicht ein Ausdruck von Freude, Zorn oder Traurigkeit, werden

mit dem Ausdruck zugleich Gefühle dargestellt.

Dargestellter Ausdruck, sei er nun mit der Darstellung von Gefühlen verbunden oder nicht, prägt

sicherlich den ästhetischen Ausdruck, den ästhetischen Wert, jeweiliger Kunstwerke. Wir erleben

dargestellten  Ausdruck,  ein  jeweiliges  Kunstwerk  rezipierend,  wohl  in  gefühlsmäßig-wertender

Weise.  Derartige  Rezeptionsgefühle  können  meines  Erachtens  gerade  in  dem  Maße  als  nicht-

ästhetische Gefühle begriffen werden, als sie sich auf dargestellten Ausdruck, gegebenenfalls auf

dargestellten gefühlsmäßigen Ausdruck von einzelnen Personen oder Individuen, richten und nicht

auf den ästhetischen Ausdruck und Wert des jeweiligen Kunstwerks im Ganzen. Wiederum kann

aber eben davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Wertungen sich in wechselseitigem

Einfluss miteinander vollziehen.

Husserl  nimmt  im  Hinblick  auf  künstlerische  Bilder  und  insbesondere  im  Hinblick  auf

Landschaftsmalerei an, dass dargestellte Gefühle nicht unbedingt an dargestellte einzelne Personen

gebunden sein müssen, sondern auch losgelöst von Personen, etwa als Stimmungen dargestellter

1120 Damit soll nicht gesagt sein, dass der Modus des Ausdrucks, auch gefühlsmäßigen Ausdrucks, für literarische 
Prosatexte nicht maßgeblich ist.
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Landschaften,  als  „Charaktere  der  dargestellten  Dinge  und  selbst  dargestellte  Charaktere“1121

auftreten können. So bemerkt Husserl unter der Absatzüberschrift  Darstellung von Gefühlen als

Stimmungen im Bild (nicht als Personengefühle) etwa:

„Eine Landschaft erweckt eine Stimmung. Eine Bildlandschaft stellt Landschaft in einer Stimmung dar. […]

Solche dargestellten Stimmungen,  Gefühle  etc.  setzen nicht  voraus  eine  Mitdarstellung des  Beschauers,

obschon er in eigener Weise in Aktion tritt. […] Die Kunstwerke stellen überall nicht bloss Dinge dar und

nicht  bloss  Personen  dar,  die  Gefühle  haben,  Gedanken  etc.,  sondern  sie  stellen  auch  mannigfache

Stimmungen, Gedanken etc. in einer Weise dar, dass wir sagen müssen: Es sind Charaktere der dargestellten

Dinge und selbst dargestellte Charaktere und andererseits nicht zugehörig zu dargestellten Personen als ihre

Erlebnisse, Gedanken etc.“1122

Vor dem Hintergrund der zuletzt gegebenen Ausführungen ist klar, inwiefern Husserls in dem Zitat

deutlich werdende Auffassungen bezüglich der Darstellung von Gefühlen hier nicht geteilt werden.

Freilich kann sich in  einem buschigen Laubbaum, der  in  einem großformatigen Gemälde unter

anderem  dargestellt  ist,  eine  gewisse  Heiterkeit  ausdrücken  oder  durch  eine  zerklüftete

Felsformation, die ein Element des in einem Gemälde Dargestellten ist, eine gewisse Verzweiflung.

Nach  meiner  Auffassung  haben  wir  es  dann  zwar  jeweils  mit  dargestelltem,  gefühlsmäßigen

Ausdruck, aber eben nicht zugleich mit dargestellten Gefühlen zu tun. Ein ein ganzes Kunstwerk

bestimmender  gefühlsmäßiger  Ausdruck  ist,  so  meine  ich,  weder  dargestellter  Ausdruck,  noch

Darstellung von einem Gefühl.1123 Ein solcher Ausdruck ist, knapp gesagt, ästhetischer Ausdruck

und Wert des jeweiligen Kunstwerks.

7.2.1.3.4 Passive Gefühle

Im  Abschnitt  4.2.2.1  wurden  grundsätzlich  drei  Arten  passiver  Bewusstseinserlebnisse  der

wertenden  Bewusstseinssphäre,  passive  Gefühle  herausgestellt.  Dies  waren  zunächst  die  nicht-

intentionalen,  sinnlichen Gefühle, des Weiteren die transzendent-orientierten Wertungserlebnisse,

die den unmittelbaren inaktuellen, potentiellen Hintergrund transzendent-gerichteter Wertungsakte

bilden und schließlich die  gleichfalls  transzendent  ausgerichteten Stimmungen.  Im vorliegenden

Abschnitt  wird  darauf  eingegangen,  wie  solche  passiven  Gefühle  unsere  aktiven  ästhetischen
1121 Ebd., S.476f.
1122 Ebd.
1123 Dies gilt meines Erachtens auch in einem Fall wie dem, wo wir in Anbetracht eines Landschaftsgemäldes feststellen,

dass es sich um eine „traurige Landschaft“ handelt. Ich denke, dass der Begriff „Landschaft“ in einem solchen Fall 
oftmals synekdochisch verwandt wird und wir uns maßgeblich auf den Ausdruck des jeweiligen Gemäldes, des 
Kunstwerks, beziehen. Vgl. ebd., S.477.
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Wertungen,  unsere  ästhetischen  Wertungsakte  begleiten  und  prägen  und  erörtert,  inwiefern  die

entsprechenden passiven Gefühle gemäß Husserl als nicht-ästhetische Gefühle aufgefasst werden

können.

Passiv-gefühlsmäßige Stimmungen, welche aktive ästhetische Wertungen hintergründig begleiten

und prägen, jedoch in jeweiligen Wertungsakten motiviert sind, die den ästhetischen Erfahrungen

zeitlich voranliegen, können ohne besondere Umschweife als nicht-ästhetische Gefühle begriffen

werden. Derartige Stimmungen können nicht nur deshalb als nicht-ästhetische Gefühle aufgefasst

werden,  weil  sie  passiv  sind,  sondern  auch  deshalb,  weil  sie,  statt  sich  an  dem  jeweils

gegenwärtigen  ästhetischen  Objekt  oder  Kunstwerk  auszurichten,  den  jeweiligen,  zeitlich

zurückliegenden Gegenstand oder Sachverhalt zum „Inhalt“1124 haben. Ein entsprechender Fall liegt

etwa  dann  vor,  wenn  ich  vor  Beginn  einer  abendlichen  Veranstaltung,  in  der  Violinkonzerte

aufgeführt  werden  sollen,  eine  eher  negative  Nachricht  erhalte,  welche  in  mir  eine  gewisse

betrübliche Stimmung hervorruft,  die sodann, wenigstens anfänglich, mein ästhetisches Erfahren

der Musik grundiert. Auch eine, ein jeweiliges ästhetisch-wertendes Erfahren prägende Stimmung,

welche aus  vorgängigen Erlebnissen der  Vorfreude und Erzielungslust  bezüglich  des  jeweiligen

ästhetischen Ereignisses herrührt, kann entsprechend begriffen werden.

Etwas  anders  verhält  es  sich  offensichtlich  mit  solchen  Stimmungen,  die  sich  im  ästhetisch-

wertenden Erfahren eines jeweiligen ästhetischen Objekts oder Kunstwerks und durch das jeweilige

ästhetische Objekt oder Kunstwerk aufbauen. Hier wäre etwa an eine Stimmung zu denken, welche

sich  im  ästhetischen  Erfahren  eines  der  eben  angedeuteten  Violinkonzerte  ergibt.  Eine  solche

Stimmung ließe sich geradezu als dem jeweiligen ästhetischen Objekt oder Kunstwerk zugehörig

erachten  und  als  ästhetische  Stimmung  auffassen.  Streng  genommen  und  entgegen  dieser

womöglich berechtigten Intuitionen, müssen solche Stimmungen mit Husserl jedoch insofern als

nicht-ästhetische Gefühle betrachtet werden, als sie passiv sind und unsere eigentlichen ästhetischen

Gefühle gemäß Husserl eben aktive Erlebnisse sind.

Solche  nicht-intentionalen,  sinnlichen  Gefühle,  die  ohne  unmittelbaren  Zusammenhang  zu

jeweiligem  ästhetischen  Erfahren  und  darin  erfahrenen  jeweiligen  ästhetischen  Objekten  oder

Kunstwerken auftreten, können ohne Weiteres als nicht-ästhetische Gefühle gelten. Derartige nicht-

ästhetische,  sinnliche  Gefühle  liegen etwa dann vor,  wenn ich  während der  eben  angedeuteten

abendlichen  Aufführung  von  Violinkonzerten  wegen  eines  vorangegangenen  anstrengenden

1124 HUA XXXVIII, S.176.
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Arbeitstages Kopfschmerzen oder wegen eines an diesem Tag hastig eingenommenen Mittagessens

Bauchschmerzen  habe.  Diese  nicht-intentionalen,  sinnlichen  Gefühle  stehen  in  keinem

unmittelbaren  Zusammenhang  zu  meinem  musikalisch-ästhetischen  Erfahren  und  dem  darin

Erfahrenen.  Dasselbe  gilt  für  sinnliche  Gefühle,  die  sich  in  der  angedeuteten  ästhetischen

Rezeptionssituation  etwa  anlässlich  des  Parfüms  meines  Sitznachbarn  oder  des  Komforts  des

Sitzmobiliars ergeben.

In  einer  ästhetischen  Rezeptionssituation,  etwa  während  des  hier  insinuierten  Konzerterlebens,

können nicht-intentionale, sinnliche Gefühle allerdings auch in unmittelbarem Zusammenhang zum

ästhetisch-wertenden Erfahren und dem darin Erfahrenen, etwa der erfahrenen Musik, auftreten. So

mag etwa eine für mein Empfinden zu schnell und zu undeutlich gespielte Passage bei mir geradezu

ein körperliches Unbehagen erregen oder ein „edler Violinton“1125 kann mir besonders angenehm

sein.  Entgegen  der  Neigung  derartige  sinnliche  Gefühle,  da  sie  doch  im  unmittelbaren

Zusammenhang zum ästhetischen Erfahren  und dem darin  Erfahrenen auftreten,  als  ästhetische

Gefühle zu begreifen, als Gefühle, die direkt unseren jeweiligen ästhetisch-wertenden Erfahrungen

zugehören, müssen wir sie mit Husserl jedoch wiederum als nicht-ästhetische Gefühle verstehen, da

sie passiv sind. In den „niederen“1126, sinnlichen Gefühlen mögen uns gemäß Husserl „sinnlich[e]

Wert[e]“1127 offenbar werden, während wir doch in den „höheren“1128 Wertungen und so auch in den

ästhetisch-fühlenden Wertungen „geistig[e] Wert[e]“1129 intendieren.

Passive  Wertungserlebnisse,  welche  den  unmittelbaren  Hintergrund  von  solchen  Wertungsakten

bilden,  die  zwar  im  Kontext  von  ästhetisch-wertenden  Erfahrungen  auftreten,  aber  in  keinem

direkten  Zusammenhang  zu  den  ästhetisch-wertenden  Erfahrungen  und  den  darin  erfahrenen

jeweiligen ästhetischen Objekten oder  Kunstwerken stehen,  können fraglos  als  nicht-ästhetische

Gefühle  aufgefasst  werden.  Sie  sind  schon  deshalb  nicht-ästhetische  Gefühle,  weil  die

Wertungsakte, deren hintergründige Begleitung sie sind, keine ästhetischen Wertungsakte sind. Ein

entsprechender  Fall  besteht  etwa dann, wenn ich mich während der  hier  beispielhaft  im Fokus

liegenden, abendlichen Aufführung von Violinkonzerten freudig an eine bestimmte Begebenheit des

Tages erinnere. Die Freude ist dann sowohl in ihrer aktiven als auch in ihrer passiven Dimension

ein nicht-ästhetisches Gefühl.

1125 HUA XXXVII, S.326.
1126 Ebd., S.226.
1127 Ebd., S.244.
1128 Ebd., S.226.
1129 Ebd., S.244.
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Freilich  zeichnen  sich  nach  Husserl  auch  unsere  aktiven  ästhetischen  Wertungen,  unsere

ästhetischen  Wertungsakte,  durch  ihre  jeweiligen  unmittelbaren,  passiven  gefühlsmäßigen

Hintergründe aus. Wir reichen in unseren ästhetisch-fühlenden Erlebnissen daher über den Umkreis

dessen  hinaus,  was  uns  jeweils  aktuell-wertend  gegeben  ist.  So  können  unsere  ästhetischen

Wertungen  unter  anderem  als  gewissermaßen  gleitende  Erlebnisse  verlaufen.1130 Was  aus  dem

passiven gefühlsmäßigen Horizont heraus affiziert, kann in den aufmerksamen, aktuellen Bereich

des ästhetischen Wertens rücken. Gleichermaßen kann eben aktuell ästhetisch Gewertetes in den

passiven gefühlsmäßigen Erlebenshorizont zurücksinken und von daher weiterhin eine ästhetische,

affizierende  Kraft  ausüben.  Gemäß  Husserl  spielt  in  derartiger  Weise  aktives  und  passives

gefühlsmäßiges  Erleben  vielfältig  ineinander,  wenn  wir  in  intentionalen  ästhetischen

Wertungserlebnissen jeweilige ästhetische Objekte oder Kunstwerke erfahren. So können wir etwa

ein Ölgemälde ästhetisch-fühlend gleichsam durchwandern, die ästhetische Gestalt eines Romans

im Lesen fühlend mitvollziehen oder ein reiches landschaftliches Panorama genießend betrachten.

Auch mein ästhetisches Erfahren des im vorliegenden Abschnitt exemplarisch angeführten Konzerts

kann solcherart in einem Ineinanderspielen aktiven und passiven, wertenden Erlebens verlaufen.

Eine aktuell  ästhetisch-genossene  Passage  eines  Violinkonzerts  sinkt  sogleich in  mein passives,

noch  passiv-präsentes,  gefühlsmäßiges  Erleben  zurück,  während  mein  musikalisches  Werten,

passiv, in die gleich kommende Klangfolge hinüberspielt. Damit ist klar, dass die unmittelbaren,

passiven gefühlsmäßigen Hintergründe von ästhetischen Wertungsakten gemäß Husserl, trotz ihrer

Passivität, kaum als nicht-ästhetische Gefühle aufzufassen sind. Sie sind nach Husserl untrennbar

mit den ästhetischen Wertungsakten verbunden, maßgeblicher Bestandteil intentionaler ästhetischer

Wertungserlebnisse.

7.2.2 Der Übergang von der ästhetischen Erfahrung zum ästhetischen Werturteil

In Husserls phänomenologischen Betrachtungen zur Ästhetik ist der Übergang von der ästhetischen

Erfahrung zum ästhetischen Urteil als ein eigener Erlebensvorgang beachtet. Dies rührt mit aus der

Dreiteilung des Bewusstseins und auch der transzendent-gerichteten Erlebnisse in gegenständliche,

wertende und praktische Erlebnisse.  Ästhetisch-wertendes Erfahren,  so wie Husserl  es versteht,

vollzieht sich in wertender Einstellung, in ästhetischer Einstellung. Das heißt, dass wir während

ästhetischer  Erfahrungen  auch  gegenständliche,  objektivierende  und  womöglich  gar  praktische

Erlebnisse haben,  selbige aber  nur hintergründig und passiv fungieren,  während das ästhetisch-

fühlende Werten vordergründig  und aktiv  ist.  In  der  ästhetischen Einstellung ist  die  ästhetisch-

1130 Vgl. hier die Bemerkungen zu den ästhetischen Werthaltungen im Abschnitt 7.2.1.2.
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wertende  Erlebnisart  die  dominierende,  „die  sozusagen  archontische,  alle  anderen  in  sich

vereinigend  und  sie  durchherrschend“1131.  Derart  wertend  ausgerichtet  sind  wir  im ästhetischen

Erfahren  gemäß  Husserl  gewissermaßen  „blind“1132 für  die  jeweils  konstituierten  ästhetischen

Werte. Wir erfahren die jeweiligen ästhetischen Objekte und Kunstwerke fühlend und genießend in

ihren jeweiligen ästhetischen Werten, haben aber zu selbigen keinen gegenständlichen Zugang. Wir

sind ganz ästhetisch-fühlend. Husserl  bringt diese Sachlage verschiedentlich zum Ausdruck. Sie

wird zum Beispiel deutlich, wenn er schreibt:

„Die axiologische Vernunft mit ihren Beständen ist sozusagen sich selbst verborgen. Sie wird erst offenbar

durch die auf dem Grund der Gemütsakte sich vollziehende Erkenntnis.“1133

Aus dem ästhetischen Werten gewissermaßen heraustretend,  die  ästhetisch-wertende Einstellung

verlassend  und  mit  einer  objektivierenden  „Wendung“1134 in  eine  objektivierend-theoretische

Einstellung  wechselnd,  können  wir  gemäß  Husserl  jeweilige,  soeben  ästhetisch-wertend

konstituierte ästhetische Werte gegenständlich erfassen.1135 Das ästhetische Werten tritt dann in den

erlebnismäßigen  Hintergrund.  Wir  vollziehen  „eine  Einstellungsänderung“1136.  Unsere

Aufmerksamkeit wandelt sich von einer ästhetisch-wertenden, fühlenden Aufmerksamkeit, in der

wir  das  jeweilige  ästhetische  Objekt  oder  Kunstwerk  in  seinem  jeweiligen  ästhetischen  Wert

ästhetisch-wertend erfahren, zu einer objektivierend-theoretischen Aufmerksamkeit, in der wir den

ästhetischen Wert des jeweiligen ästhetischen Objekts oder Kunstwerks objektivierend-theoretisch

in den Blick nehmen. In diesem Zusammenhang schreibt Husserl zum Beispiel:

„D.h.  alle  Akte,  die  nicht  von  vornherein  theoretische  sind,  lassen  sich  durch  Einstellungsänderung  in

theoretische Akte verwandeln. Wir können ein Bild 'genießend' betrachten. Dann leben wir im Vollzug des

ästhetischen Gefallens, in der Gefallenseinstellung, die eben eine 'genießende' ist. Wir können dann das Bild

mit den Augen des Kunstkritikers oder Kunsthistorikers als 'schön' beurteilen. Dann leben wir im Vollzuge

der theoretischen, der Urteilseinstellung und nicht mehr in der wertenden, gefallenden Einstellung.“1137

Was Husserl  hier  insbesondere  mit  Blick  auf  bildende  Kunst  und  die  ästhetische  Qualität  des

Schönen feststellt, gilt freilich auch hinsichtlich der sonstigen ästhetischen Bereiche und anderer

1131 HUA III/1, S.269.
1132 HUA XXVIII, S.68.
1133 Ebd., S.63.
1134 HUA IV, S.16.
1135 Vgl. Rodrigo 2007, S.116ff.
1136 HUA IV, S.16.
1137 Ebd., S.8.
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ästhetischer Qualitäten. Die jeweiligen ästhetischen Wertqualitäten jedweder ästhetischer Objekte

und  Kunstwerke  können  mit  einer  objektivierenden  Wendung  von  einem  ästhetisch-wertenden

Erfahren  der  ästhetischen  Objekte  und  Kunstwerke  zu  einer  objektivierend-theoretischen

Einstellung  gegenständlich  intendiert  werden.  Der  Umstand,  dass  wir  durch  objektivierend-

theoretische  Akte  gegenständlichen  Zugang  zu  den  objektiven  Korrelaten  wertender  und  auch

praktischer Akte haben, ist für Husserl ein Aspekt der „Allherrschaft der logischen Vernunft“1138.

Ästhetische Wertqualitäten objektivierend-theoretisch in den Blick zu nehmen, ist für Husserl, wie

er gelegentlich zu erkennen gibt, allerdings nicht unbedingt gleichbedeutend mit deren sprachlicher

Erfassung, mit deren sprachlichem Ausdruck.1139 So lässt sich aus einer Passage der  Ideen I etwa

entnehmen,  dass  sich  für  einen  solchen  sprachlichen  Ausdruck  das  objektivierend-theoretische

„Medium des ausdrückenden Bedeutens“1140 in  gewisser  Weise mit  dem jeweiligen ästhetischen

Wertnoema, ästhetischen „Gemütsnoem[a]“1141, decken muss, sich ihm anpassen muss.1142 Husserl

hat sich mit diesen Zusammenhängen meines Wissens nicht im Detail auseinandergesetzt. Letztlich

können wir gemäß Husserl jedenfalls, indem wir die jeweiligen ästhetischen Werte von ästhetischen

Objekten  und  Kunstwerken  objektivierend-theoretisch  intendieren  und  sprachlich  erfassen,

ästhetische Werturteile über ästhetische Objekte und Kunstwerke formulieren. So können wir über

spezifische ästhetische Objekte und Kunstwerke beispielsweise sagen, dass sie schön, streng, heiter

oder  anmutig  sind.  Mit  solchen  ästhetischen  Werturteilen  kann  ästhetisch-wertendes  Erleben in

einem gewissen Maße intersubjektiv zugänglich werden.

7.2.3 Die Begründung ästhetischer Werturteile und ästhetischer Werte

Mit ästhetischen Werturteilen gehen meines Erachtens zwei maßgebliche Begründungsdimensionen

einher.1143 Ihnen wird sich in den beiden folgenden Abschnitten nacheinander gewidmet. Zunächst

kann  jedes  einzelne  ästhetische  Werturteil  im  Hinblick  auf  seine  Rechtmäßigkeit  oder

Unrechtmäßigkeit  betrachtet  werden.  Es  kann  betrachtet  werden,  ob  die  mit  einem  jeweiligen

ästhetischen  Werturteil  erfolgende  Zuschreibung  eines  ästhetischen  Wertprädikats  zu  einem

ästhetischen Objekt oder Kunstwerk vernünftig und begründet oder unvernünftig und unbegründet

ist.  So können etwa prädikative ästhetische Zuschreibungen wie „x ist  schön, hässlich,  elegant,

1138 HUA XXVIII, S.59.
1139 Vgl. HUA III/1, S.291ff. HUA XXXVII, S.267ff.
1140 HUA III/1, S.292.
1141 Ebd., S.291.
1142 Vgl. ebd., S.291ff.
1143 Vgl. die Bemerkungen zu den zwei Dimensionen des Prätendierens in ästhetischen Wertungen im Abschnitt 7.2.1.2.
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anmutig, zart, nervös, brachial usw.“ hinsichtlich ihrer jeweiligen Gründe erwogen werden. Davon

abgesehen stehen ästhetische Werturteile weiterhin insofern in einem Begründungszusammenhang,

als jeweilige ästhetische Qualitäten, ästhetische Objekte und Kunstwerke daraufhin befragt werden

können, ob sie ästhetisch eher „höherwert[ig]“1144 oder eher „minderwert[ig]“1145 sind. Hierbei geht

es mithin um die Frage, was für uns eigentlich ästhetisch wertvoll ist, was ästhetischen Wert und

Unwert ausmacht.

7.2.3.1 Begründung ästhetischer Werturteile

Insofern das aktive Fühlen und Werten für Husserl bekanntlich „eine Sphäre eigener Normierung

ist“1146,  können  unter  anderem  auch  ästhetische  Werturteile  nach  Husserl  vernünftig  oder

unvernünftig, richtig oder falsch, sein. Mit Husserl lässt sich hier von axiologischer, ästhetischer

Wahrheit sprechen.1147 Husserl schreibt in einer recht allgemeinen Perspektive, gegenständliche und

wertende Akte in Hinsicht auf die Vernunfts- und Wahrheitsproblematik vergleichend, etwa:

„Hören wir im Gebiet des Wertens so oft den Satz ausgesprochen De gustibus <non est disputandum>, so

hören wir ja auch in der Erkenntnissphäre den parallelen Satz: Alles ist Standpunktsache. Beides beweist

nichts. Die Menschen zeigen in ihrem Erkenntnisverhalten, schon in ihrem Wahrnehmen, ihrem Erinnern und

wieder in ihrem logischen Urteilen, sehr verschiedene Stellungnahmen, es gibt überall Streit. Und doch gibt

es hier zweifellos echte Gültigkeit, die Möglichkeit wahrhaft richtiger Stellungnahme, einer rechtmäßigen

Wahrnehmungserfassung,  rechtmäßiger  Erinnerung,  theoretischer  Beurteilung  usw.  Und  jedes  damit

streitende Faktische ist eben falsch. Und diese Richtigkeit, korrelativ die Erkenntniswahrheit, ist umgrenzt

von apriorischen Gesetzen, wohin alle Gesetze der Logik gehören. Dasselbe gilt für die Gefühlssphäre, die

nur nicht so durchforscht ist, und deren Gefühlslogik als Analogon der Urteilslogik oder, in unserer Sprache,

deren  formale  Axiologie  noch  nicht  begründet  ist  oder  mindest  erst  jetzt  im  Zusammenhang  mit  der

Phänomenologie im Entstehen ist.“1148

Wie in unseren gegenständlichen Akten gibt es nach Husserl also auch in unserer „Gefühlssphäre“

und  etwas  genauer:  in  unseren  aktiven  Gefühlen,  unseren  Wertungsakten,  und  mithin  auch  in

1144 HUA XXVIII, S.156.
1145 Ebd.
1146 HUA XXXVII, S.228.
1147 Vgl. HUA III/1, S.321ff. Husserl verwendet den Ausdruck „ästhetische Wahrheit“ explizit. HUA XXXVII, S.283. 

Allerdings hat er hierbei eher die Differenz von ästhetisch höherwertigen und ästhetisch minderwertigen, 
ästhetischen Objekten und Kunstwerken im Blick und damit den Themenkreis, um den es im folgenden Abschnitt 
7.2.3.2 gehen soll.

1148 Ebd., S.227. Vgl. ebd., S.148. Vgl. auch HUA XXVIII, S.88: „So wenig es ein Wahr und Falsch für jemanden gibt, 
aber wohl ein Von-jemandem-für-wahr-und-falsch-Gehaltensein, so wenig gibt es, und in gleichem Sinn, ein Schön 
und Häßlich, ein Gut und Schlecht, ein Wünschenswert oder Fliehenswert für jemanden.“
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unseren aktiven ästhetischen Gefühlen, unseren ästhetischen Wertungsakten, „echte Gültigkeit, die

Möglichkeit wahrhaft richtiger Stellungnahme“. So können nach Husserl auch unsere ästhetischen

Werturteile gültig oder ungültig, richtig oder falsch, sein.

Als  ein  gültiges,  richtiges  ästhetisches  Werturteil  kann  nach  Husserl  ein  solches  Werturteil

angesehen werden, welches einsichtig,  nicht bloß ästhetisch-werthaltend oder,  wie er auch sagt:

wertmeinend1149, sondern in einem erfüllten ästhetischen Wertnehmen nachvollzogen werden kann.

Wenn sich das ästhetische Werten eines angemessen-prüfenden Nachvollzugs eines ästhetischen

Werturteils dagegen enttäuscht, kann das entsprechende ästhetische Werturteil gemäß Husserl als

ungültig und falsch gelten. Husserl erwägt im Kontext seiner hier erörterten, phänomenologischen

Betrachtungen und Konzeptionen nicht etwa eine Instanz kompetenter ästhetischer Kritiker, welche

durch ihren ästhetischen Geschmack maßgebend für die Beurteilung von ästhetischen Werturteilen

als richtigen oder falschen Urteilen wären.1150 Ob ein ästhetisches Werturteil gültig und richtig ist,

zeigt sich nach Husserl darin, ob es einsichtig, evident ist.

Kann ein ästhetisches Werturteil einsichtig-wertnehmend nachvollzogen werden, dann kann die mit

dem  Werturteil  erfolgende  Zuschreibung  des  jeweiligen  ästhetischen  Wertprädikats  zu  dem

jeweiligen ästhetischen Objekt oder Kunstwerk als vernünftig und berechtigt gelten.1151 Über ein

jeweiliges ästhetisches Objekt oder Kunstwerk kann dann zum Beispiel berechtigt gesagt werden,

dass es schön, hässlich, elegant, anmutig, zart, nervös oder brachial ist. Jedes ästhetische Werturteil,

das mittelbar oder unmittelbar in einer entsprechenden wertnehmenden, vernünftigen Ausweisung

gründet,  kann  gemäß  Husserl  als  ein  richtiges  oder,  wie  er  auch  meint,  „konveniente[s]“1152

ästhetisches  Werturteil  aufgefasst  werden.  In  unseren  ästhetischen  Wertungen  und  Werturteilen

legen wir es für gewöhnlich auf Konvenienz, auf Richtigkeit, an.1153

In einer jeweiligen Situation ästhetischen Urteilens kann ich darangehen, ein von mir prätendierend,

mit  dem Anspruch  auf  Konvenienz,  auf  Richtigkeit  gefälltes  und  mir  einsichtiges  ästhetisches

Werturteil diskursiv, intersubjektiv, vernünftig auszuweisen, anderen zu begründen, zur Einsicht zu

1149 Vgl. ebd., S.241.
1150 Vgl. Sibley 1959. Sicher ist Husserls Interesse an entsprechenden ästhetischen Fragen nicht nachhaltig genug, als 

dass er sich differenziert mit der Problematik des ästhetischen Geschmacks beschäftigen würde. Es wäre womöglich
interessant zu schauen, ob Husserls Betrachtungen zum Habitus fruchtbar für eine Auseinandersetzung mit der 
Problematik des ästhetischen Geschmacks herangezogen werden können.

1151 Vgl. HUA III/1, S.321f.
1152 Vgl. HUA XXVIII, S.239.
1153 Da nach Husserl Konvenienz selbst „zunächst ein Schönheitswert“ (Ebd., S.240.) ist, können wir mit Husserl unter 

anderem auch unser Streben nach richtigen, konvenienten ästhetischen Werturteilen als ein ästhetisch grundiertes 
Streben betrachten.
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bringen. Ein solcher Begründungsvorgang kann letzten Endes dann als erfolgreich gelten, wenn es

dem Adressaten der  Begründung des  jeweiligen ästhetischen Werturteils  seinerseits  gelingt,  das

Werturteil in einem einsichtigen, erfüllten ästhetischen Wertnehmen nachzuvollziehen und so als

evidentes und richtiges ästhetisches Werturteil zu erkennen.1154

Nach Husserl können ästhetische Objekte und Kunstwerke als „axiologische Einheit[en]“1155, als

„Werteinheit[en]“1156 aufgefasst  werden.  Dies  bedeutet  zunächst,  knapp  gesagt,  dass  ästhetische

Objekte und ästhetische Kunstwerke aus jeweiligen ästhetischen „Wertkomponenten“1157 aufgebaut

sind,  die für den ihnen jeweils  eigentümlichen, den sie  jeweils  charakterisierenden ästhetischen

Wert verantwortlich sind. Hier besteht eine gewisse Hierarchie und, in Husserls Terminologie, ein

Fundierungszusammenhang.  Fundierende ästhetische  Wertkomponenten,  die  sich  gemäß Husserl

auch als „wertgründende Eigenschaften“1158 oder „wertbegründende Prädikate“1159 begreifen lassen,

produzieren  den  ein  jeweiliges  ästhetisches  Objekt  oder  Kunstwerk  charakterisierend

kennzeichnenden ästhetischen Wert. Ein solcher ästhetischer Wert, der einem ästhetischen Objekt

oder Kunstwerk in besonderer Weise eigentümlich ist, das ästhetische Objekt oder Kunstwerk in

besonderer Weise kennzeichnet, ist gemäß Husserl insofern ein ästhetischer „Ableitungswert“1160,

als  er  sich  in  seiner  jeweiligen  Spezifität  eben  aus  der  spezifischen  Beschaffenheit  und

Konstellation jeweiliger ästhetisch-wertgründender Eigenschaften ableitet.

In  diesen  Husserlschen  Auffassungen  liegt,  knapp gesagt,  sowohl  ein  Anspruch für  ästhetische

Wertungen und ästhetische Werturteile als auch eine Perspektive, wie mit Husserl Begründungen

ästhetischer Werturteile verstanden werden können. Der Anspruch für ästhetische Wertungen und

ästhetische  Werturteile  besteht  darin,  jeweilige  ästhetische  Objekte  und  Kunstwerke  möglichst

angemessen  und  umfänglich  hinsichtlich  ihrer  jeweiligen  ästhetischen  Wertkomponenten,  ihrer

ästhetisch-wertgründenden  Eigenschaften  zu  intendieren.  Nur  dann,  wenn  in  einem  jeweiligen

ästhetischen Werten oder Werturteilen die ästhetisch-wertgründenden Eigenschaften des jeweiligen

ästhetischen Objekts oder Kunstwerks angemessen und umfänglich berücksichtigt sind, zielt das

ästhetische Werten oder Werturteilen auf das jeweilige ästhetische Objekt oder Kunstwerk gemäß

dem ihm charakterisierend eigentümlichen, jeweiligen ästhetischen Wert. Ein falsches ästhetisches

1154 Vgl. ebd., S.100,240f.
1155 Ebd., S.96.
1156 Ebd.
1157 Ebd., S.95.
1158 Ebd.
1159 Ebd., S.255.
1160 Ebd., S.96.
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Werturteil  über  ein  ästhetisches  Objekt  oder  Kunstwerk kann gemäß Husserl  als  ein  Werturteil

aufgefasst werden, in dem die jeweils maßgeblichen ästhetisch-wertgründenden Eigenschaften nicht

angemessen und umfänglich berücksichtigt sind.

Begründungen  ästhetischer  Werturteile  lassen  sich  mit  Husserl  als  Vorgänge  verstehen,  die

gewissermaßen  entlang  der  Hierarchie  und  des  Fundierungszusammenhangs  von  ästhetischen

Wertkomponenten,  ästhetisch-wertgründenden  Eigenschaften,  und  sich  daraus  ableitenden

ästhetischen  Werteigenschaften  verlaufen.  So  kann  sich  zur  Begründung  für  die  urteilende

Zuschreibung eines ästhetischen Wertprädikats zu einem ästhetischen Objekt oder Kunstwerk unter

anderem1161 auf  die  wertgründenden  Eigenschaften  bezogen  werden,  auf  denen  der  insinuierte

ästhetische  Wert  vermeintlich  fundierend  gründet.  In  diesem  Sinne  wäre  etwa  eine  Äußerung

geläufig, in der durch den Hinweis auf die zarte Pastelltonalität eines Bildes auf dessen ästhetischen

Ausdruck  einer  spezifischen  Leichtigkeit  aufmerksam  gemacht  wird.  Genauso  wären  etwa

Äußerungen verständlich, in denen durch Bezugnahme auf den ausgefeilten, klaren Satzbau eines

literarischen  Prosatextes  für  dessen  ästhetische  Eleganz  aufmerksam gemacht  wird  oder  durch

Bezugnahme auf den staccato-artigen Anfang der  Symphonie Nr.88 von Joseph Haydn auf  eine

feierliche Lebendigkeit und Inspiration.

In derartigen begründenden Äußerungen wird es unternommen, jeweilige ästhetische Werturteile

durch gezielte Hinweise auf spezifische, ästhetisch-wertgründende Eigenschaften zu begründen. So

kann  beispielsweise  auch  die  Eleganz  eines  Smartphones  durch  dessen  schnörkelloses  und

konsistentes Design begründet  werden,  die  Grazilität  einer  tänzerischen Bewegung durch deren

Sanftheit  und  innere  Spannung  oder  die  Schönheit  einer  Statue  durch  deren  Anmut.  Solche

Begründungsvorgänge erfordern von den an ihnen Teilnehmenden fraglos ein gewisses Maß an

Einfühlungsvermögen  und  Bereitwilligkeit,  sich  aufeinander  und  auf  das  jeweilige  ästhetische

Objekt oder Kunstwerk einzulassen.

Eine besondere Problematik ist mit der Frage gegeben, ob ästhetische Werteigenschaften auch in

nicht-ästhetischen,  nicht-axiologischen,  rein  gegenständlichen  Eigenschaften  gründen  können,

begründet  sein  können.1162 Einige  unserer  ästhetisch-begründenden  Äußerungen  können  diese

Annahme nahelegen. So zum Beispiel, wenn die Brachialität eines Bildes durch dessen Größe und

1161 Vgl. Sibley 1959, S.442ff.
1162 Vgl. zur Unterscheidung von nicht-ästhetischen Eigenschaften und ästhetischen Eigenschaften sowie zu dem 

generellen Begründungszusammenhang zwischen den beiden Arten von Eigenschaften grundsätzlich ebd. und 
Beardsley 1982.
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durch  dessen  dicken  schwarzen  Farbauftrag  begründet  wird,  die  besondere  Coolness  einer

Architektur durch ihre Geradlinigkeit oder die Zartheit einer Vase dadurch, dass sie besonders dünn

ist.  Auch kann Husserls  grundsätzliche phänomenologische Überzeugung,  dass die  axiologische

Erlebensebene  in  der  gegenständlichen  Erlebensebene  fundiert  ist,  annehmen  lassen,  dass

ästhetische  Werteigenschaften  in  nicht-ästhetischen,  nicht-axiologischen,  rein  gegenständlichen

Eigenschaften  begründet  sein  können.  Vor  dem  Hintergrund  von  Husserls  grundsätzlicher

Überzeugung, dass die axiologische Erlebensebene in der gegenständlichen Erlebensebene fundiert

ist, kann unter Umständen sogar angenommen werden, dass alle ästhetischen Werte letztlich und

zuunterst durch nicht-ästhetische, nicht-axiologische, rein gegenständliche Eigenschaften begründet

sind. Diese Auffassung könnte zum Beispiel aus einer Husserlschen Erläuterung, wie der folgend

zitierten, entnommen werden:

„Erst muß ein Gegenstand da sein und muß als solcher seine logischen Prädikate haben, dann kann er auch

axiologische Prädikate gewinnen. Und der Gegenstand ist und ist schon, was er ist, ein voller Gegenstand,

auch wenn wir die Wertprädikate wegdenken; oder: Axiologische Prädikate setzen logische voraus. Es kann

dabei sehr wohl sein, daß ein Gegenstand als Träger von gewissen Wertprädikaten andere Wertprädikate

erhält,  aber immer werden wir zuletzt  auf Gegenstände als letzte Voraussetzungen jeder Wertprädikation

geführt, wie immer im übrigen verschieden es mit der Art der Voraussetzungen bei verschiedenen Werten

sich verhalten möge.“1163

Wenn  man  die  Auffassung  vertritt,  dass  ästhetische  Werte  auch  in  rein  gegenständlichen

Eigenschaften begründet sein können und letztlich und zuunterst gar stets in rein gegenständlichen

Eigenschaften  begründet  sind,  müsste  man  die  Frage  beantworten  können,  wie  sich  aus  der

Beschaffenheit  und  Konstellation  rein  gegenständlicher  Eigenschaften  ästhetische

Werteigenschaften  ergeben  können.  Selbiges  ist  meines  Erachtens  nicht  möglich.  Jede

entsprechende ästhetisch-begründende Bezugnahme auf rein gegenständliche Eigenschaften setzte

es doch voraus, diesen Eigenschaften einen gewissen ästhetischen Wert zuzuerkennen. Demnach

können wir mit Husserl wohl zwar die Annahme teilen, dass ästhetische Werte in einer gewissen

Weise stets in Gegenständen und gegenständlichen Eigenschaften fundiert sind, aber es wäre nicht

richtig, anzunehmen, dass sie motivational1164 in rein gegenständlichen Eigenschaften gründen, sich

durch  selbige  motivational  begründen  lassen.  Entsprechende  Begründungen  ästhetischer  Werte

erfordern  meines  Erachtens  stets  die  Bezugnahme  auf  fundierende,  ästhetisch-wertgründende

Eigenschaften, welche ihrerseits ästhetische Werte darstellen. So gesehen liegen in der Größe und

1163 HUA XXVIII, S.256.
1164 Vgl. Abschnitt 5.3.2.
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dem  dicken  schwarzen  Farbauftrag  des  eben  beispielhaft  angeführten,  brachialen  Bildes,  der

Geradlinigkeit der coolen Architektur oder der Dünnheit der zarten Vase bereits ästhetische Werte.

Es sind fundierende, ästhetisch-wertgründende Werte. Entsprechend ist bei Husserl denn auch die

Auffassung zu finden, dass ästhetische Ableitungswerte letztlich und zuunterst stets in ästhetischen

Werten begründet sind. Mit Husserl lässt sich hier von ästhetischen „Grundwerten“1165 sprechen. Er

schreibt in diesem Kontext etwa:

„Die Wertbegründung kann nicht in einen unendlichen Regreß ausarten, genauso<wenig> wie in der Sphäre

der theoretischen Schlüsse. Die Prämissen eines Schlusses können wieder erschlossen sein, die Prämissen

des neuen Schlusses  wieder.  Aber  in  infinitum kann das  nicht  fortgehen.  Wir  müssen  auf  erste  Gründe

kommen,  die  nicht  selbst  wieder  deduzierte  Gründe  sind.  So  muß  auch  alles  Wertbegründen  auf  erste

Wertgründe führen, die nicht mehr sozusagen 'erschlossene' Werte sind, also auf Werte, die nicht wieder

Werte sind um anderer vorausgesetzter Werte willen.“1166

Darüber,  wie  entsprechende  ästhetische  Grundwerte,  erste  ästhetische  Wertgründe  genauer  zu

verstehen wären, hat sich Husserl meines Wissens nirgends detailliert geäußert.1167 Auch wenn wir

diesbezüglich durch Husserl keinen Aufschluss erhalten, ist die generelle Auffassung, wonach sich

Zuschreibungen ästhetischer  Wertprädikate  durch Bezugnahme auf zugrundeliegende ästhetische

Werte,  ästhetische  Wertkomponenten,  ästhetisch-wertgründende  Eigenschaften  begründen  lassen

meines Erachtens überzeugend. Fraglos ist in entsprechenden Begründungsvorgängen, wie erwähnt,

ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen und Bereitwilligkeit erforderlich, sich aufeinander und

auf  das  jeweilige  ästhetische  Objekt  oder  Kunstwerk  einzulassen.  Hierin  ist  die  besondere

Kompetenz ästhetischen Geschmacks zu sehen. Lasse ich mich entsprechend auf einen ästhetischen

Begründungsvorgang ein, dann kann es mir zum Beispiel einleuchten, wenn die Schönheit eines

Stückes  Stoff  durch  dessen  Glanz  begründet  wird,  die  Filigranität  eines  Stuhls  durch  dessen

schmale, geschwungene Formen oder die Hässlichkeit einer Architektur durch deren Überladenheit.

Derart  lassen  sich  die  ästhetischen  Ableitungswerte,  die  jeweilige  ästhetische  Objekte  und

Kunstwerke als axiologische Einheiten, als Werteinheiten, jeweils charakterisierend kennzeichnen,

durch Bezugnahme auf jeweilige ästhetische Wertkomponenten, jeweilige ästhetisch-wertgründende

Eigenschaften, begründen.

1165 HUA XXVIII, S.79.
1166 Ebd.
1167 Vgl. Beardsley ²1981, S.462ff.
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Im Zusammenhang seiner Ausführungen zu seiner phänomenologischen Axiologie deutet Husserl

unter anderem auch an, dass eine in sich negative ästhetische Wertkomponente eines ästhetischen

Objekts  oder  Kunstwerks  zu  dessen  insgesamt  eher  positiven  ästhetischen Wert  beitragen kann

sowie, umgekehrt, eine in sich positive ästhetische Wertkomponente eines ästhetischen Objekts oder

Kunstwerks zu dessen insgesamt eher negativen ästhetischen Wert. So schreibt Husserl:

„Hierbei kann in sich Schönes und Häßliches, Gutes und Schlechtes eine axiologische Einheit begründen,

und zwar eine positiv werte, die nicht etwa durch das Mitgegebensein des Schlechten geschädigt, sondern

dadurch erhöht ist. Das Weglassen eines in sich mißfälligen Elements oder Elementenkomplexes kann den

positiven Wert der Harmonie erniedrigen statt zu erhöhen, und ebenso kann auch das Weglassen eines in sich

Schönen oder ein Ersatz durch in sich minder Schönes den Wert des Ganzen erhöhen statt zu erniedrigen

usw.“1168

Möglicherweise wäre hier etwa an Fälle  wie den zu denken,  wo eine schrille  und in sich eher

missfällige Farbe als Moment eines Bildes doch zu dessen insgesamt eher positiven ästhetischen

Wert beiträgt. Auch kann ein in sich reiches, verspieltes, dekoratives Element den insgesamt eher

eleganten Gesamteindruck eines Designs schmälern. Für gewöhnlich gestalten sich die jeweiligen

ästhetischen  Werte,  die  jeweilige  ästhetische  Objekte  oder  Kunstwerke  charakterisierend

kennzeichnen, jedoch wohl differenzierter, als es sich mittels solcher begrifflicher Gegensatzpaare

wie schön und hässlich, ästhetisch gut und schlecht, positiv und negativ oder gefällig und missfällig

ausdrücken lässt.

Ziehen  wir  den  unmittelbaren  Kontext  der  eben  zitierten  Textpassage  hinzu,  wird  denn  auch

deutlich, dass das, worauf Husserl aufmerksam machen will, weniger überraschende Einklänge und

Divergenzen von Schönem und Hässlichem oder ästhetisch Positivem und Negativem sind, als der

Umstand,  dass  die  Wertverhältnisse,  durch  die  ästhetischen  Objekten  oder  Kunstwerken  ihre

jeweiligen,  sie  charakterisierend  kennzeichnenden  ästhetischen  Werte  erwachsen,  keine

wertsummativen Verhältnisse sind, sondern wertproduktive Verhältnisse.1169 Wertsummativ können

nach  Husserl  Wertkomponenten  kalkuliert  zu  einem  Wertganzen  gefügt  oder  auch  von  einem

Wertganzen  entfernt  werden.  Die  so  entstehenden  Wertganzheiten  sind  in  ihrer  Wertigkeit

vorherbestimmbar,  es  entstehen  nicht  eigentlich  neue  „axiologisch[e]  Produkt[e]“1170.

Demgegenüber  entstehen  nach  Husserl  in  wertproduktiven  Verhältnissen,  wie  den  ästhetischen

1168 HUA XXVIII, S.96.
1169 Vgl. ebd., S.95ff.
1170 Ebd., S.96.
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Wertverhältnissen,  durch  die  spezifische  Kombination  von  Werten,  Wertkomponenten,

wertgründenden Eigenschaften,  aufgrund deren  spezifischer  „Wechselbeeinflussung“,  ganz  neue

und  in  ihrer  Wertigkeit  nicht  im  strengen  Sinne  kalkulierbare,  vorherbestimmbare

Wertganzheiten.1171 Aus einer jeweils besonderen ästhetischen Kombination jeweiliger ästhetischer

Wertkomponenten  ergibt  sich  nach  Husserl  ein  axiologisch  ganz  Neues,  ein  ästhetischer

Gegenstand,  dessen  spezifische  ästhetische  Wertigkeit  nicht  summativ-kalkuliert  auf  seine

ästhetischen  Wertkomponenten  zurückgeführt  werden  kann.  Husserl  schreibt  in  diesem

Zusammenhang:

„Durch die eigenartige Verbindung der Teile zu einem Ganzen dieser Art  und durch die Weise, wie die

eigenen Werte der Teile axiologisch zusammenwirken, soll eine Werteinheit entstehen, die mehr ist als die

kollektive  Einheit  der  Wertkomponenten,  eine  Einheit,  die  nicht  wie  im  vorigen  Fall  [im  Fall  der

Wertsummation W.F.] die Werte der Teile einfach in sich hat und diese Werte bloß verknüpft, sondern die

aufgrund der Wechselbeeinflussung dieser Werte ein Neues schafft, das von ihnen zwar abhängig ist, sie also

nicht im eigentlichen Sinn komponiert, sondern komponiert etwa in der Weise, wie wir in der Musik von

Komposition  sprechen.  In  der  Tat  bildet  jede  Tonharmonie  und  ebenso  eine  Harmonie  von Farben  ein

passendes Beispiel.  Die sinnlichen und Gefühlswerte der einzelnen Elemente tragen zum Gesamtwert in

gewissem Sinn bei,  aber  sie  setzen ihn nicht  zusammen, sie  fundieren ihn nur  als  ein ihnen gegenüber

wesentlich Neues. Denken wir uns die Elemente beliebig durcheinandergewürfelt, so hat jedes immerfort

seinen Inhalt und an sich betrachtet seinen Wertcharakter. Jedes so gebildete Ganze hat, kann man sagen, mit

Beziehung auf das Haben dieser Wertelemente relativen, Ableitungswert. Aber demgegenüber begründet jede

Kombination ein axiologisches Ganzes mit einem axiologischen Einheitscharakter,  der in den Elementen

fundiert ist, aber sich keineswegs aus ihnen summatorisch aufbaut.“1172

Gemäß Husserl kann gesagt werden, dass diskursive Begründungen von ästhetischen Werturteilen

unter  anderem  deshalb  für  gewöhnlich  recht  schwierig  sind  und  von  den  Teilnehmenden  in

besonderer Weise Einfühlungsvermögen und Bereitwilligkeit erfordern, sich aufeinander und auf

das jeweilige ästhetische Objekt oder Kunstwerk einzulassen, da ästhetische Wertverhältnisse nicht

wertsummative  Verhältnisse,  sondern  wertproduktive  Verhältnisse  sind.  Durch  die  ästhetisch-

wertproduktiven Verhältnisse, durch die ästhetische Objekte und Kunstwerke ihre jeweiligen, sie

charakterisierend  kennzeichnenden  ästhetischen  Werte  haben,  sind  entsprechende  diskursive

Begründungen jeweiliger ästhetischer Werturteile zwar für gewöhnlich recht schwierig, aber eben

möglich. Hier zeigt sich ästhetische Kompetenz, ästhetischer Geschmack. So können einem etwa

1171 Husserl fasst ästhetische Werte insofern als emergente Eigenschaften, als Gestaltqualitäten auf. Vgl. hierzu etwa 
Ehrenfels 1890, Beardsley ²1981, S.83ff. Vgl. Künne 2013, S.11.

1172 HUA XXVIII, S.96.
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entsprechende ästhetische Einsichten erwachsen, wenn man durch Bezugnahme auf die zunehmend

schnelle Schnittfolge eines Films auf dessen Dynamik hingewiesen wird, durch Bezugnahme auf

eine  zurückgenommen-schwungvolle  Linie  einer  Tuschzeichnung  auf  deren  außerordentliche

Konzentriertheit oder durch Bezugnahme auf die besondere Anordnung der Verhältnisse, Objekte

und Figuren in Pieter de Hoochs Ölbild Die Mutter auf dessen schwebenden Charakter.

Wie bereits ausgeführt, kann gemäß Husserl die Begründung eines ästhetischen Werturteils letzten

Endes dann als erfolgreich gelten, wenn der Adressat der Begründung die urteilende Zuschreibung

des jeweiligen ästhetischen Wertprädikats nicht bloß ästhetisch-werthaltend, wertmeinend, sondern

in  einem  erfüllten  ästhetischen  Wertnehmen  nachvollziehen  und  so  als  evidente  und  richtige

ästhetisch-urteilende  Zuschreibung  erkennen  kann.  Husserl  schreibt  im  Zusammenhang  seiner

Überlegungen zur Axiologie zu solcherart begründetem Werten etwa:

„'Einsichtig' ist zunächst ein Urteil, das nicht nur richtig ist, sondern im Bewußtsein der Adäquatheit seiner

Gründe,  d.i.  der Gründe seiner  Richtigkeit,  vollzogen ist;  mit  anderen Worten,  das  Urteil  ist  nicht  bloß

Urteilsmeinung, sondern die Urteilsmeinung ist genau so weit erfüllt, als es die Meinung nach allen ihren

Meinungskomponenten  fordert.  So  kann  auch  ein  Werten  im  weitesten  Sinn,  jede  Gemütsintention

vollkommen erfüllt sein. Der intellektiven Erfüllung läuft parallel die emotionale. Das Werten ist nicht nur

richtig, sondern vollkommen begründet, und diese Begründung besagt nicht Begründung durch das Denken,

sondern  Gemütsbegründung.  Es  liegt  nicht  nur  Wertmeinung,  sondern  Erfüllung,  Auswertung  der

Wertmeinung vor.“1173

Wir können gemäß Husserl  annehmen,  dass nicht  jeder  unmittelbar  ein evidentes und richtiges

ästhetisches Werturteil über ein ästhetisches Objekt oder Kunstwerk erfüllt, ästhetisch-wertnehmend

nachvollziehen kann, aber dass doch jeder unter anderem durch gezielte Hinweise auf die jeweils

maßgeblichen  ästhetisch-wertgründenden  Eigenschaften  in  ihrer  Beschaffenheit,  spezifischen

Konstellation und ästhetisch-wertproduktiven Wirksamkeit dazu gebracht werden kann, ein solches

Urteil  derart  ästhetisch-wertnehmend  nachzuvollziehen  und  so  als  evidentes  und  richtiges

ästhetisches  Werturteil  zu  erkennen.  Sicherlich  kann  sich  ein  ästhetisches  Werturteil  über  ein

jeweiliges ästhetisches Objekt oder Kunstwerk durch mit der Zeit verändert oder neu in den Blick

tretende ästhetisch-wertgründende Eigenschaften verändern und differenzieren.1174 Als ein falsches

ästhetisches  Werturteil  kann  gemäß  Husserl  jedenfalls  ein  solches  Urteil  gelten,  in  dem  die

jeweiligen  ästhetisch-wertgründenden  Eigenschaften  nicht  angemessen  und  umfänglich

1173 Ebd., S.240f.
1174 Vgl. Goodman 1997, S.104ff.
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berücksichtigt sind.

7.2.3.2 Begründung ästhetischen Wertes

Von der Problematik, wie jeweilige ästhetische Werturteile begründet werden können, lässt sich die

Problematik abheben, was eigentlich für uns positiven ästhetischen Wert ausmacht, inwiefern es

begründet werden kann, wenn einige ästhetische Objekte und ästhetische Kunstwerke für uns eher

positiven ästhetischen Wert haben,  als  andere.  Es geht  mithin um die schwierige und streitbare

Frage,  was positiver ästhetischer  Wert ist  und damit freilich auch darum, inwiefern sich hierzu

überhaupt eine allgemeine Antwort geben lässt und nicht etwa lediglich auf jeweilige subjektive

ästhetische Vorlieben hingewiesen werden kann. Aus einigen Passagen seiner Schriften, vor allem

zur Ethik, geht hervor, dass sich Husserl dieser Dimension grundsätzlich bewusst ist. So meint er,

dass  Werte  einer  jeweiligen  Wertregion  oder  Wertkategorie  in  „Steigerungsverhältnisse[n]“1175

zueinander stehen können. So können auch Werte der ästhetischen Wertregion in den Relationen des

„'gleich', 'mehr', 'minder'“1176 zueinander stehen.1177 Dazu, dass Werte einer jeweiligen Wertregion

miteinander vergleichbar sind, schreibt Husserl etwa:

„Von vornherein ist aber zu sagen, daß wir nicht verlangen können, daß Werte im weitesten Sinn und in jeder

Hinsicht  in  diesen  Steigerungsbeziehungen  vergleichbar  seien,  daß  wir  uns  vielmehr  auf  Werte  einer

Wertregion  (oder  wenn Sie  wollen,  Wertkategorie)  beschränken.  Es  scheint  mir  keinen rechten Sinn  zu

haben,  einen  Wunschwert  mit  einem  Gefallenswert  und  einen  existenzialen  Wert  mit  einem  nicht-

existenzialen  (einen  Gutwert  mit  einem  Schönheitswert)  zu  vergleichen  und  zu  sagen,  das  eine  sei

wünschenswerter als das andere gefallenswert sei und dergl.“1178

Entsprechend seiner in ästhetischen Äußerungen prävalierenden Bezugnahme auf die ästhetische

Qualität  des  Schönen,  ist  für  Husserl  das  ästhetisch Positivste,  das  ästhetisch  Wertvollste,  „das

Schönste“1179. So „sucht“, wie Husserl schreibt, „der Künstler nicht nur überhaupt Schönes, sondern

das Schönste, das Beste unter den ihm erreichbaren Schönheiten“1180. Und er schreibt weiter: „In

jeder solchen Sphäre ist das Bessere der Feind des Guten, und das Beste absorbiert in sich alle

minderen Güter“1181.

1175 HUA XXVIII, S.90.
1176 Ebd.
1177 Vgl. ebd., S.27,88,92f. HUA XXXVII, S.112,282f.
1178 HUA XXVIII, S.90f.
1179 HUA XXXVII, S.251.
1180 Ebd.
1181 Ebd.
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Jedoch hat  sich Husserl  mit  der  Problematik der  Begründung ästhetischen Wertes,  wie sie hier

thematisch ist, nicht weitergehend auseinandergesetzt. Es sei allerdings, um dazu doch etwas zu

erfahren, einmal ein Blick darauf geworfen, was mit Husserls Phänomenologie über den ethischen

Wert von Kunst gesagt werden kann. Husserls Ethik ist in eine frühere, mehr formalistische Etappe

und in eine spätere,  mehr personale Etappe gegliedert.1182 Während im letzten Abschnitt  7.2.3.1

mehr  Husserls  formalistische  Überlegungen  zur  Ethik  relevant  waren,  sind  hier  mehr  seine

personalen Überlegungen zur Ethik relevant. Husserls personale Ethik sei folgend unter Bezug auf

den angeführten Aufsatz von Henning Peucker in groben Umrissen vorgestellt.

Im Abschnitt 5.3.3 dieser Arbeit wurde ausgeführt, inwiefern wir gemäß Husserls Phänomenologie

dominierend praktische, strebende Wesen sind. Auf diese Auffassung geht Peucker so ein:

„An mehreren Stellen betont Husserl, dass das personale Leben auf allen Ebenen durch Strebungstendenzen

bestimmt ist: 'Zum Wesen des Menschenlebens', sagt Husserl, 'gehört [...], daß es sich beständig in der Form

des  Strebens  abspielt'.  Dieses  Moment  des  Strebens  gibt  es  bereits  in  den  unwillkürlichen,  affektiven

Schichten des personalen Lebens, in denen von sinnlichen und gefühlsmäßigen Reizen eine Tendenz hin auf

das 'höher' geordnete Ich ausgeht, die zu deren bewusster, ichlicher Auffassung führen kann. Diesen ganzen

elementaren Bereich personalen Lebens bezeichnet Husserl auch als einen vor-ichlichen. Über diesen hinaus

haben  auch  die  deutlicher  bewussten,  willkürlichen  und  ichlichen  Vollzüge  der  Person  diesen

Strebungscharakter, der sich hier etwa in den Erkenntnisintentionen als Streben nach Klarheit und Fülle, oder

natürlich am Deutlichsten in den Willensakten und ihrer Tendenz auf Realisierung des Gewollten zeigt.“1183

Zu dem dominierend praktischen,  strebenden Erleben schreibt  Peucker  in  seiner  Erklärung von

Husserls personaler Ethik weiter:

„Das  letzte  Ziel  allen  Strebens  ist  dabei  ein  Zustand  beständiger  Erfüllung,  den  Husserl  als  'Glück',

'Glückseligkeit' oder 'Seligkeit' bezeichnet.“1184

Zu diesem Glück schreibt Peucker:

1182 Vgl. grundsätzlich bezüglich dieser Differenzierung den Aufsatz Husserls Ethik zwischen Formalismus und 
Subjektivismus von Henning Peucker (Peucker 2011), auf den folgend stark Bezug genommen wird. Vgl. weiterhin 
Melle 1991, Melle 2002, Melle 2004, Peucker 2008.

1183 Peucker 2011, S.291.
1184 Ebd.
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„Dieses  Glück umfasst  gemäß Husserl  als  letztes  Ziel  eines  leidenschaftlichen Strebens unser  gesamtes

Leben, dessen Befriedigung in der Form des 'bestmöglichen' oder 'vollkommenen'  Lebens liegen würde.

Glück  oder  Glückseligkeit  ist  für  ihn  der  vollkommene  Limeszustand  einer  Erfüllung  aller  unserer

Intentionen; [Herv. Peucker W.F.] es wäre 'ein einheitliches Leben, das nach allen seinen Intentionen, nach

all seinem Streben, immerfort in der Form reiner Erfüllung verliefe'.“1185

Ein solches umfassendes Glück sieht Husserl in seiner personalen Ethik, wie Peucker darlegt, als

ethisches  Ideal.1186 Es  ist  letztlich  der  positive  ethische  Wert,  auf  den  hin  wir  uns  vernünftig

ausrichten sollten. Real ist dieses umfassende Glück gemäß Husserl, wie Peucker darlegt, nicht zu

erreichen. Peucker schreibt:

„Solche Vollkommenheit bleibt als letztes Ziel unseres Strebens für uns ein unerreichbares, im Unendlichen

liegendes Ideal. Menschliches Leben ist gemäß Husserl immerfort von Enttäuschungen und Verlusten von

bereits  gesichert  geglaubten  Gütern  gekennzeichnet.  Wir  verfehlen  unsere  Strebensziele  und setzen  uns

außerdem solche, deren Bedeutung einer genaueren Prüfung nicht standhalten kann und die daher letztlich

auch gar nicht  befriedigen können.  Illusionslos und in existenzialistischem Ton spricht  Husserl  über die

Erfahrungen des Zweifels, der Negation und der Entwertung, die mit dem Streben einhergehen und dazu

führen, dass 'der Mensch alles in allem ein unseliges Leben' lebt.“1187

Dieser  wesentlichen  Eigenheit  des  menschlichen  Lebens  ist  in  Husserls  personaler  Ethik  eine

Fähigkeit  und  Möglichkeit  zu  vernünftiger  Selbstkritik,  zu  vernünftiger  erneuernder

Selbstgestaltung  entgegengesetzt.1188 Gemäß  Husserl  wird  mit  entsprechender  vernünftiger

Selbstkritik  darauf  abgezielt,  möglichst  umfassend enttäuschendes Streben zu unterbinden,  eben

entsprechend des aufgeführten ethischen Ideals der Lebensform zu folgen, in der man „am Besten

vor Erfahrungen von Irrtum und Enttäuschung gesichert“1189 ist.

Ein  solches  „Leben  universaler  Selbstregelung“1190 kann  allerdings  nicht  bloß  individuell,

solipsistisch, ausschließlich auf das jeweils eigene Erleben und Streben, nur auf die jeweils eigene

„personale  Biografi[e]“1191 bezogen,  verlaufen.  Vielmehr  muss  ein  ethisch-vernünftiges  „Leben

universaler Selbstregelung“ eingedenk „bereits geltende[r] Wert[e] und Normen“1192 der jeweiligen

1185 Ebd., S.292.
1186 Vgl. ebd., HUA XV, S.143.
1187 Peucker 2011, S.292.
1188 Vgl. ebd., S.293f.
1189 Ebd., S.294.
1190 Ebd.
1191 Ebd., S.295.
1192 Ebd., S.296.
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personalen Gemeinschaft, der jeweiligen kulturellen Umwelt, geführt werden, in der man sich als

personales  Individuum  bewegt.  Hierin  ist  es,  wie  Peucker  ausführt,  begründet,  dass  Husserls

personale Ethik einem bloßen ethischen Subjektivismus und Relativismus entgeht.1193

Aus „gemeinschaftlichen und historischen Kontexten“1194 her in Geltung stehende Werte, an denen

ein  personales  Individuum,  das  sucht  ethisch-vernünftig,  entsprechend  selbstkritisch  und

selbstgestaltend, zu leben, sich ausrichten kann, liegen auch in Kunstwerken. Kunstwerke gelten in

Husserls Phänomenologie als kulturelle Wertobjekte, als geistig bedeutsame Objekte. Als solche

können sie zu unserer individuell-personalen und gemeinschaftlich-personalen Selbstverständigung

beitragen. Kunstwerke, die ein Potential zu Selbstverständigung haben, in der sich unser Erleben

und Streben in  einer  besonderen  Weise  erweitert,  können gemäß Husserls  personaler  Ethik  als

ethisch positive Kunstwerke  aufgefasst  werden.  Es  geht  dabei  um eine solche  Erweiterung des

Erlebens und Strebens mit der wir uns, gemäß dem aufgeführten ethischen Ideal, ein Stück sicherer

bewegen können.1195 Nach meinem Verständnis sind die fraglichen Kunstwerke maßgeblich solche,

die in ihrem Stil in gewisser Weise anomal und fremd, beispielsweise durch Verfremdungen, wirken

und deren Erleben insofern in einem gewissen Maße beanspruchend und anspruchsvoll ist.1196

An dieser Stelle kann der Gedanke auftreten, dass gerade diese als ethisch positiv thematisierten

Kunstwerke auch ästhetisch positive Kunstwerke sind. Hiermit würde eine Perspektive aufscheinen,

in der sich mit Husserls Phänomenologie begründet angeben ließe, was ästhetisch positive Kunst

ist. Allerdings wäre das Vorhaben, jenen Gedanken bezüglich Husserls Phänomenologie genauer zu

entfalten, unmittelbar und grundsätzlich problematisch. So sollte in einer entsprechenden genaueren

Erörterung jenes Gedankens wohl etwas zum Verhältnis von Ästhetik und Ethik, von Schönem und

Gutem  gesagt  sein.  Dazu  hat  Husserl  allerdings,  von  den  wenigen  formal-axiologischen

Äußerungen abgesehen, nichts geschrieben. Des Weiteren wäre in einer entsprechenden genaueren

Erörterung jenes Gedankens womöglich anzunehmen, dass, wenigstens teilweise, ästhetischer Wert

in  ethischem  Wert,  Schönes  in  Gutem  fundiert  ist.  Dies  stünde  allerdings  gegen  Husserls

grundsätzliche  Auffassung  des  Bewusstseins.  Hier  zeichnet  sich  eine  äußere  Grenze  einer

Unternehmung ab, aus Husserls Phänomenologie Ansichten zur Ästhetik zu holen.

1193 Vgl. ebd., S.295ff.
1194 Ebd., S.296. Vgl. Abschnitt 8.1.
1195 Vgl. dazu, wie eine solche Erweiterung ungefähr aufgefasst werden könnte: de Sousa 2009, S.256f.307f.326.
1196 Diese Äußerung ist nach einer Lektüre der folgenden Kapitel 8 und 9 wohl etwas besser verständlich. Husserl hat als

ein „Lebensidea[l]“ notiert: „Das Streben nach möglichster Erweiterung der Normalität“ (HUA XV, S.143). 
Entsprechende Kunst könnte auch aus dieser Perspektive aufgefasst werden. Vgl. in dieser Hinsicht für eine 
zeitgenössisch-kulturkritische Perspektive Noltze 2010.
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8. Ästhetik im weiteren Sinne

In  diesem  Kapitel  wird  ein  Vorschlag  darüber  gemacht,  wie  mit  Husserls  Phänomenologie  in

unserem gewöhnlichen Erleben eine Dimension des Ästhetischen aufgewiesen werden kann. Die

Konzeption  ästhetischen  Erlebens  im  weiteren  Sinne  wird  im  Abschnitt  8.1  in  Grundzügen

dargelegt.  Hierbei  wird zwischen einer  Grundform normalen  ästhetischen Erlebens im weiteren

Sinne  und  einer  besonderen,  durch  Anomalität  und  Fremde  gekennzeichneten  Ausprägung

unterschieden.  Der  Fokus  wird  dann  auf  diesen  besonderen  Modus,  die  Fremdheitserfahrung,

gerichtet. Diese Weise des Erlebens wird im Abschnitt 8.2 in drei exemplarischen Szenarien näher

erkundet.

8.1 Erläuterung

Wie  erläutert,  versteht  Husserl  unser  ganz  gewöhnliches  Erleben  als  stets  und  grundsätzlich

wertendes  und  zumeist  und  dominierend  praktisches  Erleben,  in  dem  wir  unsere  kulturelle,

intersubjektive,  dominierend  praktische  Umwelt  konstituieren.  In  diesem  Erleben,  zu  dieser

Konstitution, sind wir durch die stets und grundsätzlich axiologischen und zumeist und dominierend

praktischen geistigen  Sinne1197 motiviert,  durch  die  die  Objekte,  Personen und Verhältnisse  der

Umwelt uns jeweils bedeutsam1198 sind. Im Weiteren sei zunächst dieses ganz gewöhnliche Erleben

als grundlegendes ästhetisches Erleben im weiteren Sinne gedeutet.

Nach  Husserl  sind  an  unserem  konstituierenden  Erleben  der  „intersubjektive[n]  praktische[n]

Umwelt – d[er] Kulturwelt“1199 maßgeblich auch solche Erlebnisse beteiligt, die er als die Erlebnisse

der Einfühlung und Fremderfahrung beschreibt.1200 „Einfühlung“ und „Fremderfahrung“ sind bei

Husserl weitestgehend synonym zu verstehen.1201 Es handelt sich hierbei zunächst einmal um die

Erlebnisse,  durch  die  wir  uns  auf  andere  Menschen1202 als  bewusstseinsmäßig  erlebende,

psychische1203 Wesen beziehen.

1197 Vgl. etwa HUA IV, S.238. EU, S.55.
1198 Vgl. ebd., S.318.
1199 HUA XXXIX, S.370.
1200 Vgl. HUA I, S.121ff. HUA XV. HUA XXXIX.
1201 Vgl. HUA I, S.124. HUA XV, S.5,11,260. Fischer 2010, Noras 2010.
1202 Vgl. HUA I, S.138ff. Vgl. auch Husserls Ansichten zum Erfahren von Tieren als bewusst erlebenden Wesen – etwa 

HUA XV, S.177,622f.
1203 Vgl. HUA I, S.143f.
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Dieser Bezug ist insofern appräsentativ1204, als uns die Bewusstseinserlebnisse anderer Menschen

nicht gänzlich gegenwärtig, direkt zugänglich sind. „Wäre das der Fall,“, so schreibt Husserl, „wäre

das Eigenwesentliche des Anderen in direkter Weise zugänglich, so wäre es bloß Moment meines

Eigenwesens, und schließlich er selbst und ich selbst einerlei.“1205 Stattdessen erleben wir durch

Einfühlung und Fremderfahrung andere, bewusstseinsmäßig erlebende Menschen so, dass uns deren

bewusstseinsmäßiges  Erleben  appräsentativ  mitgegenwärtig  ist.  Durch  Einfühlung  und

Fremderfahrung ist  uns  „das  originaliter  Unzugängliche“1206,  das  Psychische,  anderer  Menschen

appräsentativ gegeben.

Die  einfühlende  und fremderfahrende  Appräsentation  zeichnet  sich  gemäß  Husserl  durch  einen

„eigenen  Bewährungsstil“1207 aus.  Mit  dieser  Feststellung  geht  Husserl  unter  anderem  an  die

Problematik  heran,  wie  es  „möglich  ist“1208,  dass  uns  andere  Menschen  als  bewusstseinsmäßig

erlebende,  psychische  Wesen  einstimmig  und  einheitlich  gegeben  sind  und  „eine  solche

Apperzeption“1209 sich  „nicht  vielmehr  sofort“1210 aufhebt.  Der  Begriff  des  Stils  ist  in  Husserls

Phänomenologie  ein  wichtiger,  wenngleich  operativer,  changierender  und  nuancenreicher

Begriff.1211 In der hier maßgeblichen Perspektive kann unter Stil  zunächst,  knapp gesagt,  das in

motivationalen  Verknüpfungen  bestehende  bewusstseinsmäßige  Erleben  anderer  Menschen

verstanden werden, wie es sich in deren „Gebaren“1212 zeigt.1213

An dieser  Stelle  sei  ein  erster  Blick  in  Richtung  des  grundlegenden  ästhetischen  Erlebens  im

weiteren Sinne geworfen. Die hier thematische Einfühlung und Fremderfahrung kann als wertendes

Erleben verstanden werden.  Sonach sind wir  uns  einander  grundsätzlich  durch  Einfühlung und

Fremderfahrung bedeutsam, erleben uns einander grundsätzlich einfühlend und fremderfahrend in

unseren geistigen Sinnen. Einfühlend und fremderfahrend erleben wir das Gebaren, appräsentativ,

die Motivationsfolgen anderer Menschen und einfühlend und fremderfahrend sind wir gegenseitig

voneinander  motiviert.  Diese Erlebenszusammenhänge können meines  Erachtens  als  ästhetische

Erlebenszusammenhänge  aufgefasst  werden.  Zudem  zählt  hier  der  Begriff  des  Stils  in  seiner

ästhetischen  Hinsicht.  Demnach  begegnen  wir  uns  einander  in  ästhetisch  auffassbaren  Stilen,

1204 Vgl. ebd., S.138ff. Espinet 2010.
1205 HUA I, S.139.
1206 Ebd., S.143.
1207 Ebd.
1208 Ebd.
1209 Ebd.
1210 Ebd.
1211 Vgl. Meacham 2013. Vgl. zu operativen Begriffen in Husserls Phänomenologie grundlegend Fink 1957.
1212 HUA I, S.144. Vgl. Espinet 2010, S.33.
1213 Vgl. Meacham 2013, S.22.
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begegnen uns grundsätzlich ästhetisch.

Nach Husserl ist uns ein anderer Mensch als bewusstseinsmäßig erlebendes, psychisches Wesen

dann  einstimmig  und  einheitlich  gegeben,  wird  in  tendenziell  gelingender  Einfühlung  und

Fremderfahrung  erlebt,  wenn  uns  sein  Stil  gewohnt,  vertraut,  normal  erscheint.1214 Das  erlebte

Zusammenstimmen im Gebaren eines anderen Menschen ist demnach ein Zusammenstimmen durch

Normalität,  durch  als  gewohnt  und  normal  erlebten  Stil.  Träte  in  einem  bislang

zusammenstimmenden, gewohnten und normalen Stil, in dem ein anderer Mensch erlebt wird, in

dessen gewohnten und normalen Stil, eine „Anomalität“1215 auf, dann wäre die Einstimmigkeit und

Einheitlichkeit  des  Erlebens,  wenigstens  vorübergehend,  irritiert,  die  Einfühlung  und

Fremderfahrung würde zu einem gewissen Grade misslingen.

Gemäß Husserl ist Normalität eine Voraussetzung für Praxis.1216 Diese Auffassung ergibt sich auch,

insofern  wir  Einfühlung  und  Fremderfahrung,  die  entsprechende  Appräsentation,  Stil  sowie

Normalität  und Anomalität  als  Elemente der wertenden Ebene des Erlebens nehmen, welche ja

gemäß Husserl bekanntlich fundierend ist für die praktische Ebene des Erlebens. Unter Menschen,

die  uns in ihren Stilen gewohnt,  vertraut,  normal erscheinen,  können wir uns recht  unmittelbar

praktisch verhalten, uns mit ihnen arrangieren und praktisch auseinandersetzen. So kann Normalität

als eine Voraussetzung für individuelle und gemeinschaftliche Praxis angesehen werden. Husserl

meint,  es  ist  die  „Normalität,  die  ein  Planen,  ein  Zweckleben möglich  macht“1217.  Andererseits

werden wir gemäß Husserl entsprechend durch Anomalität in unserem praktischen Erleben irritiert.

Schauen wir kurz wieder in Richtung des grundlegenden ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne.

Es ist nun hinsichtlich seiner praktischen Dimension insofern etwas kenntlicher, als angedeutet ist,

dass selbige auf gewohnten, vertrauten, normalen Stilen beruht. So wie hier die Stile als gewohnt

und normal verständlich sind, können auch die geistigen Sinne, durch die wir uns wechselseitig

motivational bedeutsam sind, als gewohnt und normal verstanden werden.

Nach Husserl sind wir in Erlebnissen der Einfühlung und Fremderfahrung nicht bloß direkt auf

andere Menschen als bewusstseinsmäßig erlebende, psychische Wesen bezogen. Er meint vielmehr,

dass  sich  unser  gesamtes  kulturell-umweltliches  Erleben  maßgeblich  in  Einfühlung  und

1214 Vgl. etwa HUA XXXIX, S.71,196.
1215 Ebd., S.297.
1216 Vgl. HUA XV, S.143,210ff.440ff. HUA XXXIX, S.26,309f.342,462,661.
1217 HUA XV, S.143.
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Fremderfahrung  vollzieht.  Daher  können  die  bisherigen  Erläuterungen  zum  grundlegenden

ästhetischen  Erleben  im  weiteren  Sinne  auf  unser  gesamtes  kulturell-umweltliches  Erleben

übertragen werden. Wir konstituieren jeweils für uns die kulturelle Umwelt eingedenk der anderen

Menschen,  eingedenk  dessen,  was  die  kulturelle  Umwelt  mit  ihren  Objekten,  Personen,

Personenverbänden1218 und Verhältnissen jenen bedeutet. In diesem Kontext schreibt Husserl etwa:

„Die  Objektwelt  oder  raumzeitlich  seiende  Welt  ist  mir  vorgegeben  in  einer  Mittelbarkeit,  wonach  sie

zunächst die ausschließlich mir unmittelbar-original (in meinen eigenen rein originalen Erscheinungen) als

raumzeitlich seiend erscheinende ist, dann aber, wenn ich Einfühlung heranziehe, mir gegeben ist als die

auch den Anderen original erscheinende.“1219

In dem, was wir jeweils kulturell erleben, in der geistigen Bedeutung, die die kulturelle Umwelt für

uns jeweils hat, sind uns die Anderen in ihrem kulturellen, wertenden und praktischen, Erleben,

darin,  was ihnen die  kulturelle  Umwelt  mit  ihren Objekten,  Personen und Verhältnissen geistig

bedeutet,  mitgegenwärtig.  Kulturelle  Objekte  und Verhältnisse,  Personen und Personenverbände

werden von uns jeweils als auch von anderen „mit Bedeutung ausgestatte[t]“1220 erlebt. In diesem

Kontext bemerkt Husserl etwa:

„Zudem gehören zur Erfahrungswelt Objekte mit 'geistigen' Prädikaten, die ihrem Ursprung und Sinn gemäss

auf Subjekte, und im allgemeinen auf Fremdsubjekte, verweisen, so alle Kulturobjekte (Bücher, Werkzeuge

und Werke irgendwelcher Art usw.).“1221

Weiterhin meint Husserl, dass die geistigen Bedeutungen, die Objekte, Personen, Personenverbände

und Verhältnisse für uns haben, die geistige, axiologische und praktische, Ausdrucksdimension, in

der Kultur von uns erlebt wird, nicht nur aus dem jeweiligen Bereich der kulturellen Gegenwart

kommen, sondern maßgeblich auch aus Geschichte und Tradition stammen.1222 Entsprechend ist

1218 Vgl. Abschnitt 5.3.2.
1219 HUA XXXIX, S.31. Vgl. HUA XV, S.5,137f. HUA XXXIX, S.28,29,80,84,88ff. Vgl. auch Sokolowski 2000, S.32: 

„The identity of the thing is there not only for me but also for others, and therefore it is a deeper and richer identity 
for me. There is more 'there' there; the being and the identity of the thing are heightened by the introduction of 
intersubjective perspectives. The very dimension of being there for others as well as for me adds to the being and 
identity of the thing.“ Ebd., S.46: „Since we live in the paradoxical condition of both having the world and yet being
part of it, we know that when we die the world will still go on, since we are only a part of the world, but in another 
sense the world that is there for me, behind all the things I know, will be extinguished when I am no longer part of it.
Such an extinction is part of the loss we suffer when a close friend dies; it is not just that he is no longer there, but 
the way the world was for him has also been lost for us. The world has lost a way of being given, one that had been 
built up over a lifetime.“

1220 HUA XXXIX, S.30. Vgl. etwa auch HUA XV, S.8,19f.35,48,56. HUA XXXIX, S.94.
1221 HUA XV, S.5.
1222 Vgl. etwa Held 1991, S.313f. Vgl. zu Husserls Ausdrucks-Begriff und dessen Wandel Flynn 2009.
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etwa zu lesen:

„Der  Mensch  ist  ein  geschichtliches  Wesen,  er  lebt  in  einer  'Menschheit',  die  ist  im  geschichtlichen,

Geschichte schaffenden Werden; sie ist die Subjektivität als Träger der geschichtlichen Welt, ein Ausdruck,

der  dann nicht  besagt:  das  historisch lebende,  Historie  konstituierende  Leben,  sondern das  umweltliche

Korrelat bezeichnet als humane Umwelt, vom Menschen, von der totalen Menschheit her geistige Bedeutung

in sich tragend, als Titel ontischer Beschaffenheiten der Realitäten und ihrer ontischen Geschichtlichkeit, als

aus  dem  menschlichen  Handeln,  aus  menschlichen  Interessen,  Zwecken,  Zwecksystemen  her  diese

Bedeutung habend.“1223

Blicken wir nun wieder kurz auf das grundlegende ästhetische Erleben im weiteren Sinne. Es hat

sich  soeben  näher  gezeigt,  dass  wir  uns  in  unserem  kulturellen,  wertenden,  einfühlenden  und

fremderfahrenden Erleben nicht bloß direkt auf andere Menschen beziehen, sondern, umfassender,

in  jeweilige  kulturelle  Umwelten  bezogen  sind,  auf  jeweilige  ihrer  Objekte,  Personen  und

Verhältnisse und gemäß ihrer historischen Dimensionen, Traditionen.1224 Ästhetisches Erleben im

weiteren Sinne prägt sich unter anderem bezüglich kultureller „geo-historische[r] Horizont[e]“1225

aus. Meines Erachtens erleben wir nun jeweilige kulturelle Umwelten in tendenziell gelingender

Einfühlung und Fremderfahrung, wenn sie uns in den geistigen Sinnen und in den Stilen, die ihnen

eigentümlich sind, gewohnt, vertraut, normal gelten. Es ist uns dann recht unmittelbar möglich, uns

in ihnen praktisch zu verhalten.

Das damit vor Augen stehende grundlegende ästhetische Erleben im weiteren Sinne ist bei Husserl

in der folgend zitierten Passage angedeutet:

„Eine korrelative Normalität, nämlich als Korrelat des schicklichen personalen Lebens, ist die schickliche

Form der gemeinschaftlichen Umwelt, ihre in der Form des Traditionellen und als das Schickliche von den

einzelnen  und  zum  Teil  in  Gemeinschaftsleistung  gestaltete  Umwelt;  die  Bauform  der  Häuser,  der

Wohnhäuser, der Ställe etc., die Bauform der 'Gemeinden' und darin Stellung und Form der 'Gemeinde'-

häuser, der Kultstätten usw. Im Leben, dem in den Normalformen verlaufenden Leben der Personen und der

'Gemeinden' und Gemeinden höherer Ordnung, spielt die Besinnung ihre selbst zur Form gehörige Rolle:

Besinnung über das Schickliche, mittelbar in Konnex mit der Befragung der Ältesten.“1226

1223 HUA XV, S.180. Vgl. etwa auch XXXIX, S.349,499,525ff.540.
1224 Vgl. weiterführend etwa Drummond 2002, Flynn 2012, Meacham 2013, S.19.
1225 HUA XV, S.411.
1226 Ebd., S.144.
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Im Zuge der zitierten Passage kann unter dem Stil eines gemeinschaftlichen „personalen Lebens“

einer  bestimmten  kulturellen  Umwelt  das  in  derselbigen  vorherrschende  motivationale

bewusstseinsmäßige  Erleben  verstanden  werden,  wie  es  sich  etwa  in  der  Form  der  „von  den

einzelnen  und  zum  Teil  in  Gemeinschaftsleistung  gestaltete[n]  Umwelt“,  „in  der  Form  des

Traditionellen“, in der „Bauform der Häuser, der Wohnhäuser, der Ställe etc.“, in der „Bauform der

'Gemeinden'  und darin Stellung und Form der  'Gemeinde'-häuser,  der  Kultstätten usw.“,  in  den

Formen des „Leben[s] der Personen“ zeigt. Wenn mir eine kulturelle Umwelt mithin in derartigen

Hinsichten weitgehend normal gilt, dann kann sich mein Erleben in ihr in tendenziell gelingender

Einfühlung und Fremderfahrung als das ganz gewöhnliche kulturelle, intersubjektive, dominierend

praktische Erleben vollziehen, das hier als grundlegendes ästhetisches Erleben im weiteren Sinne

gedeutet ist.

Husserl  differenziert  zwischen  „Heimwelt“1227 oder  auch  „Nahwelt“1228 einerseits  und

„Fremdwelt“1229 oder  auch  „Fernwelt“1230 andererseits.1231 Eine  kulturelle  Umwelt,  die  einem in

ihren Formen, ihren geistigen Sinnen, ihrem Stil1232 gewohnt, vertraut, normal gilt, ist einem eine

Heimwelt. So ist das grundlegende ästhetische Erleben im weiteren Sinne an Heimwelten geknüpft.

Eine  kulturelle  Umwelt,  die  einem  in  ihren  Formen,  ihren  geistigen  Sinnen,  ihrem  Stil1233

ungewohnt, unvertraut, anomal erscheint, ist einem eine Fremdwelt. In Fremdwelten tritt die andere

Weise ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne auf, die sodann noch etwas genauer beleuchtet wird.

Nach Husserl ist uns eine kulturelle Umwelt als Heimwelt für gewöhnlich in Radien oder Stufen

vorhanden.1234 Er  ist  der  Auffassung,  dass  die  Gegend,  in  der  man  aufgewachsen  ist  und  die

Menschen,  unter  denen man aufgewachsen ist,  die  Familie,  besonders  prägend dafür  sind,  was

einem als  Heimwelt  gilt.1235 Er  schreibt  bezogen auf  einen engeren  Radius  von Heimwelt  zum

Beispiel:

„Die niederste Stufe ist der Mensch in seinem Heim im engsten Sinne, wie primitiv oder 'kultiviert' es auch

sein mag. Was besagt da 'Heim'? Sein 'Haus' (es mag eine Höhle sein oder sein Zelt als Nomade usw.), sein

Land (seine Wüste, sein Urwaldgebiet), sein Feld und Garten etc., aber auch – da Heim schon etwas von

1227 HUA XXXIX, S.157.
1228 Ebd., S.175.
1229 Ebd., S.157.
1230 Ebd., S.175.
1231 Vgl. hierzu grundsätzlich etwa Held 1991, Lohmar 1998.
1232 Vgl. ebd., S.209,212.
1233 Vgl. Held 1991, S.310.
1234 Vgl. etwa HUA XV, S.133,411ff.428ff. HUA XXXIX, S.151ff.154ff. Held 1991, S.311. Lohmar 1998, S.209.
1235 Vgl. etwa HUA XV, S.133,411ff.428ff. HUA XXXIX, S.59.
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'Welt'  ist  – seine 'Angehörigen',  seine Familie,  sein Stamm. Diese Heimwelt  ist  Korrelat  seines eigenen

Daseins; er ist personales Subjekt für diese Welt und ist Subjekt seines 'Lebens'.“1236

Bezogen  auf  einen  konkreten  Ort,  auf  Freiburg,  skizziert  Husserl  im  hier  thematisierten

Zusammenhang:

„Wir, das Dorf, die Stadt. – Wir Freiburger. In eine Stadt reisen und dann dort sein, ergibt während des

Aufenthaltes eine Orientierung um die Stadt herum – ergibt Übernahme der Orientierung, die der in Freiburg

Lebende vorgegeben bzw. von Kindheit <an> erworben hat. Der Ich-Modus 'dieses Dorf', 'diese Stadt' etc.

oder <der> Modus der Heimat bestimmt Modi der Welt von da aus. Und Unterschiede nach Art der Ich-Du-

Unterschiede, Welt von einer fremden Heimat aus etc.“1237

Nach Husserl weiten sich die Radien der jeweiligen Heimwelt dann für gewöhnlich über die engere

kulturelle  Gegend der  Herkunft  hinaus,  gehen über  die  weitere  Region,  das  Land.  Eine  solche

Erstreckung deutet sich bei Husserl etwa in der folgend zitierten Passage an:

„Es bedarf offenbar einer phänomenologischen Charakteristik der Welt, die als ständig geltende Umwelt der

Geltungsboden ist, auf den alle Affektivitäten und Aktivitäten des wachen Lebens bezogen sind; und dazu

gehört  schon,  dass  sie  die  Welt  ist  als  meines  und eines  jeden  Heimgenossen  <Welt>,  mit  dem ich  in

Lebensgemeinschaft bin. Charakterisiert muss werden der personale Horizont, in dem ich Genosse bin, als

die  allheitlich-einheitliche  Personalität  (darin  Bewusstseinsgemeinschaft,  Wachlebensgemeinschaft,

Aktgemeinschaft),  die <die> Welt  <als> ihr Korrelat  hat,  die  hier  ständig die  Welt  ist  'unseres'  Lebens.

Zudem die Schichtungen dieser Personalität, wonach das landschaftliche Wir, das nationale oder völkische

Wir,  das  europäische Wir  usw.  einig sind,  Einheiten sind in  höheren <Einheiten>.  –  Dazu verschiedene

Einstellungen:  Ich  bin  landschaftlich-alemannisch  eingestellt,  wenn  ich,  der  Alemanne,  mit  Alemannen

spreche und über Themen, die mich ohne weiteres in die alemannische Weise des Lebens, der Sprache, der

'Weltbetrachtung' versetzen. Pol kann aber für mich und für uns alemannisch Verkehrende und Eingestellte

unter  dem Titel  'Vaterland'  das  deutsche  Reich  <sein> oder  unter  dem Titel  'deutsche  Volksnation'  und

'deutsche  Kultur'  <etwas>,  das  viel  weiter  <reicht  und>  vor  allem durch  Einheit  der  Sprache  und  der

sprachlich vermittelten Lebensgemeinschaft in Frage kommt.“1238

Eine kulturelle  Umwelt,  eine Heimwelt,  die  Husserl  oftmals  im Blick hat,  ist  die  „europäische

Kulturwelt“.1239 Hierzu schreibt er beispielsweise:
1236 Ebd., S.154f.
1237 Ebd., S.152.
1238 Ebd., S.173f.
1239 Vgl. etwa ebd., S.33,54,58,70,158,164,166,168ff.191,309f.340,409,523ff.538.

257



„Jedes Volk, jede vaterländische Umwelt in ihrer Geschichtlichkeit hat aber eine umgebende Welt; da kann

Territorium  an  Territorium,  Volk  an  Volk  'angrenzen'.  Hier  tritt  die  Gemeinschaftsbeziehung  auf,  der

intentionale Konnex einander 'fremder' Völker und Welten – und eine übergreifende Historizität, die aber

einen wesentlich neuen Charakter hat, aber in die alte Form einmünden kann, nämlich wenn die Völker sich

zu  einem  Volk  höherer  Stufe  vereinigen,  wobei  ihre  Umwelten  sich  entsprechend  vereinigen.  Die

Vereinigung  ist  dann  eine  höhere  Stufe  der  Einigung  der  innerhalb  einer  völkischen  Umwelt  einigen

Standesumwelten.  Die  Völker  mögen  dabei  ihre  Sonderhistorien,  ihre  Sondertraditionen  noch  lebendig

erhalten,  aber  diese  gehen  dann  ein  in  die  mit  der  gewordenen  Einigkeit  anhebende  und  fortlaufende

'Universalgeschichte', als eine in Geschichten fundierte Geschichte. So bildet die europäische Menschheit ein

Volk höherer Stufe in der Einheit einer Geschichte, der eine einheitliche europäische Kulturwelt entspricht,

in die die Kulturwelten der Sondervölker als fundierende Glieder eingeordnet sind. Aber diese Einigung ist

selbst  ein  'historischer'  Prozess.  Fremde  Völker  können  in  der  Fremdheit  bleiben,  sich  oberflächlich

berühren, voneinander schicksalsvolle einzelne <Wirkungen erfahren>.“1240

Husserl verdeutlicht auch, dass kulturelle Umwelten, Heimwelten und Fremdwelten, nicht stets als

geo-historische Horizonte bestehen, sondern sich auch anders, vor allem in sozialen Dimensionen,

als  eigene  Bereiche  manifestieren.  Er  bezieht  sich  etwa  auf  den  Bereich  der  „bürgerliche[n]

Normalwelt“1241, auf gesellschaftliche Schichtung1242, verschiedene Berufe1243 oder ländliches und

städtisches Leben1244.

Schauen wir noch einmal in Richtung des grundlegenden ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne.

All die eben angeführten und insinuierten kulturellen Umwelten können nach Husserl in jeweiligem

Erleben als Heimwelten gelten. Sie sind dann in ihren jeweiligen Formen, ihren jeweiligen geistigen

Sinnen, ihrem jeweiligen Stil gewohnt, vertraut, normal erscheinend. Das Erleben kann sich recht

unmittelbar als das ganz gewöhnliche, kulturelle, personalistische, dominierend praktische Erleben

ausprägen, das hier als grundlegendes ästhetisches Erleben im weiteren Sinne gedeutet sein soll.

Meines Erachtens kann das ganz gewöhnliche Erleben insbesondere daher als ästhetisch aufgefasst

werden,  da  es  sich  grundsätzlich,  tiefgreifend,  umfassend  und  differenziert  als  wertendes,  als

einfühlendes  und  fremderfahrendes,  Erleben  vollzieht  und  prononciertes  Werten  ein

Charakteristikum ästhetischen  Erlebens  ist;  und  da  es  ein  stilistisches  Erleben  ist,  auch  in  der

Anmessung an jeweilige Stile besteht.

1240 Ebd., S.349.
1241 Ebd., S.190.
1242 Vgl. ebd., S.341.
1243 Vgl. ebd., S.161,198,326,392ff.
1244 Vgl. ebd., S.355,391,394,545f.
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Andererseits können die angeführten und insinuierten kulturellen Umwelten in jeweiligem Erleben

auch als  Fremdwelten auftreten.1245 Sie  sind dann in ihren jeweiligen  Formen,  ihren jeweiligen

geistigen Sinnen, ihrem jeweiligen Stil ungewohnt, unvertraut, anomal erscheinend. Das Erleben ist

dann  ein  ästhetisches  Erleben im weiteren  Sinne  der  zweiten  der  beiden  Weisen,  die  eingangs

erwähnt  wurden.  In  solchem Erleben  ist  die  Einfühlung  und Fremderfahrung  irritiert.  Objekte,

Personen und Verhältnisse jeweiliger Fremdwelten sind in ihrem Stil nicht recht eingängig, nicht

ohne Weiteres fasslich, verständlich. Insofern ist das sonst übliche praktische Erleben zu gewissen

Graden unterlaufen. Abhängig davon, wie umfassend und tiefgreifend eine Fremdwelt auftritt, fällt

das  entsprechende  ästhetische  Erleben  im  weiteren  Sinne  graduell  verschieden  umfassend  und

intensiv aus.

In einer recht weiten Perspektive schreibt Husserl im hier thematischen Kontext zum Beispiel:

„Man lernt fremdartige Menschen kennen und fremdartige 'Welten', die von einem ganz anderen Stil sind, als

welcher  analogisch  iteriert  sich  erstreckt  über  die  eigene  Welt  hinaus.  Es  ist  weit  draussen  nicht  nur

überhaupt wieder Menschenleben ganz so wie das unsere, es gehen die Berge, die Wälder, die Flüsse, die

Sandsteppen etc. nicht nur so weiter, nur für uns irrelevant, weil unsere Menschheit mit denen dort nichts zu

tun  hat,  weil  wir  getrennt  sind  durch  weite  Strecken  Landes,  die  unbewohnt,  evtl.  unbewohnbar  sind,

während doch drüben alles  so ist  wie  hier.  Das Fremde,  das  jetzt  in  erste  Kenntnisnahme kommt oder

kommen soll, ist nicht ein ohne weiteres dem konkreten Stil nach Verständliches, ohne weiteres erfahrbar

wie das schon Bekannte, im ersten Blick empirisch apperzipiert mit einem Erfahrungshorizont, der ohne

weiteres aktualisierbar ist und Kenntnis schafft.“1246

Dabei  legt  Husserl  dar,  dass  Fremdwelten  nie  gänzlich  fremd,  unfasslich,  unverständlich  sind.

Einerseits kann mir eine Fremdwelt, wenn ich in sie eingehe, in ihrem Stil normal werden, mir zur

Heimwelt werden. „Die Fremde kann man kennenlernen“, schreibt Husserl, „und dadurch sich ganz

vertraut machen, und sie wird zur erweiterten zweiten Heimat“1247. Andererseits hat alles Fremde

einen verständlichen Kern1248. So führt Husserl etwa im Anschluss an das eben Zitierte des Weiteren

aus:

„Freilich,  alles  noch so Fremde,  noch so Unverständliche hat  einen Kern der  Bekanntheit,  ohne das  es

überhaupt nicht, auch nicht als Fremdes, erfahren werden könnte. Es sind doch Dinge – unverstanden nach

1245 Vgl. Lohmar 1998, S.211ff.
1246 HUA XV, S.431f. Vgl. HUA XXXIX, S.33,161,167f.316,480,538.
1247 Ebd., S.178.
1248 Vgl. ebd., S.167ff. Lohmar 1998, S.214ff.
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ihrem konkreten Typus, verstanden nur als Raumdinge überhaupt und noch nach dem regionalen und sonst

allgemeinsten Erfahrungstypus: als unbelebte Objekte, als organische Wesen, als Tiere (psychisch lebendige)

oder Pflanzen (unbeseelte), als Himmel und Erde, als Berge und Täler, als Flüsse, Seen etc.“1249

Entsprechend  schreibt  Husserl  an  einer  anderen  Stelle,  maßgeblich  hinsichtlich  menschlicher,

personaler Begegnung:

„Freilich  ist  die  Geistigkeit  der  Menschen weit  entlegener  Kulturen und Kulturzeitalter  uns  sehr  wenig

zugänglich  und  zum  Teil  uns  faktisch  dauernd  verschlossen.  Aber  es  sind  doch,  wenn  sie  uns

gegenübertreten, für uns Menschen, so wie wir für sie; ebenso wie die Dinge für uns gemeinsam Dinge sind,

wechselseitig identifizierbar, obschon auch da die Auffassungsweisen sehr verschieden und wechselseitig

auch unverständlich sein können. Genug, dass daseiende Wirklichkeit der regionalen Grundformen 'Ding',

'Mensch', 'Tier' als objektiv und ein jeweiliges Dasein bewährend gemeinsam sein muss.“1250

Nach  Husserl  können  etwa  jene  oben  angedeuteten  kulturellen  Umwelten  als  Fremdwelten

auftreten.  So  können  mir  beispielsweise  eine  bestimmte  Gegend,  ein  bestimmter  personaler

Verband,  eine  Region  oder  ein  Land  Fremdwelten  sein.  Mitunter  deutet  Husserl  ein

Aufeinandertreffen  von  Heimwelt  und  Fremdwelt  als  Aufeinandertreffen  von  europäischer

Kulturwelt mit außereuropäischer Kultur an.1251 Hierbei bezieht er sich etwa auf China.1252 Auch

beispielsweise ein bestimmtes soziales Milieu, eine gesellschaftliche Schicht, die Welt eines Berufs

oder ein besonders dörflicher oder urbaner Raum können mir Fremdwelten sein.1253 Zudem bemerkt

Husserl,  dass einem, was einem bislang als Heimwelt gilt,  zur Fremdwelt werden kann, extrem

etwa, wenn die Heimwelt von einer Naturkatastrophe wie einem Erdbeben, von einer Seuche oder

kriegerischer Zerstörung, von natürlichen oder moralischen Übeln, heimgesucht wird.1254

Das Erleben in einer Fremdwelt wird hier als eine andere Ausprägung ästhetischen Erlebens im

weiteren  Sinne  neben  dem  grundlegenden  ästhetischen  Erleben  im  weiteren  Sinne,  das  in

Heimwelten statthat, gedeutet. Es ist ebenso ein Erleben, das grundsätzlich und dezidiert wertend,

einfühlend und fremderfahrend, sowie gemäß jeweiliger Stile verläuft und zunächst ebenso insofern

als  ästhetisch  aufgefasst  werden  kann.  Allerdings  sind  die  motivationalen  Zusammenhänge  in

Fremdwelten,  wie  sie  sich  stilistisch  zeigen,  dem jeweils  Erlebenden  ungewohnt.  Insofern  der
1249 HUA XV, S.432.
1250 HUA XXXIX, S.33.
1251 Vgl. etwa ebd., S.53f.169ff.525,656.
1252 Vgl. ebd., S.159ff.341f.524,538,691.
1253 Vgl. ebd., S.159ff.
1254 Vgl. HUA XV, S.211f. HUA XXXIX, S.177,198.
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jeweilige  Stil  ihm anomal  vorkommt,  das  einfühlende  und fremderfahrende  Erleben  sich  nicht

sicher vollzieht, irritiert ist, ist, zu gewissen Maßen, auch das praktische Erleben irritiert.1255 Dies ist

ein Aspekt, durch den das hier thematische ästhetische Erleben im weiteren Sinne von dem Erleben,

wie es in Heimwelten statthat, unterschieden ist und des Weiteren als ästhetisch aufgefasst werden

kann. In der Tradition der philosophischen Ästhetik, spätestens seit Kants  Kritik der Urteilskraft

und  seines  darin  entfalteten  Begriffs  des  Interesselosen,  wird  bekanntlich  die  Inhibierung  des

Praktischen als ein maßgebliches Charakteristikum von ästhetischem Erfahren gezählt.

Zum  Abschluss  dieses  Abschnitts  sollen  einige  Merkmale  angeführt  werden,  die  dem  hier

thematischen  ästhetischen  Erleben  im  weiteren  Sinne  neben  als  anomal  erscheinendem  Stil,

irritierter  Einfühlung und Fremderfahrung sowie  irritiertem praktischen Erleben charakteristisch

zukommen. Hierzu wird dieses ästhetische Erleben im weiteren Sinne dem im Kapitel 7 erläuterten

ästhetischen Erleben im engeren Sinne in vier Hinsichten gegenübergestellt. Dabei ist weder eine

völlig  trennscharfe  Differenzierung  zwischen  den  beiden  Erlebensarten  noch  eine  vollständige

Charakterisierung des hier thematischen ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne vorgesehen. Das

hinsichtlich dieses ästhetischen Erlebens sogleich zuerst angeführte Merkmal der Umfassendheit

scheint mir im Vergleich zu den anderen Merkmalen am wichtigsten, am kennzeichnendsten zu

sein.

objektgerichtet vs. umfassend

Während  sich  das  ästhetische  Erleben  im  engeren  Sinne  in  besonderer  Weise  durch  seine

Objektgerichtetheit, seine Intentionalität, die ästhetischen Objekte und Kunstwerke, auf die wir in

ihm gerichtet sind, auszeichnet, ist das hier thematische ästhetische Erleben im weiteren Sinne eher

ein  umfassendes  Erleben.  Zwar  ist  dieses  ästhetische  Erleben  im  weiteren  Sinne  auch  ein

objektgerichtetes, intentionales Erleben, aber die Objektgerichtetheit, die Intentionalität, ist für es

nicht so charakterisierend, wie für das ästhetische Erleben im engeren Sinne. In einer Fremdwelt,

einer fremden Umgebung, wird alles Mögliche als fremd erlebt. Solches Erleben endet nicht einfach

mit  einer  Abwendung  von  gerade  als  fremd  erlebten  Verhältnissen,  Personen  oder  Objekten,

sondern  setzt  sich  in  der  Hinwendung  zu  anderen  Verhältnissen,  Personen  oder  Objekten  der

fremden  Umgebung  unmittelbar  fort.  Derart  kann  gleichsam  die  gesamte  jeweilige  fremde

kulturelle Umgebung, Fremdwelt, im Lichte dieses Erlebens erscheinen.

1255 Vgl. auch HUA XV, S.141,232. HUA XXXIX, S.309,314,392.
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leichter kontrollierbar vs. schwieriger kontrollierbar

Das ästhetische Erleben im engeren Sinne ist oftmals ein Erleben, an dem uns gelegen ist, wenn wir,

absichtlich, willentlich, nach jeweiligen ästhetischen Objekten und Kunstwerken streben. Insofern

das  ästhetische Erleben im engeren Sinne an ästhetische Objekte,  Verhältnisse und Kunstwerke

gebunden ist, ist sein Einsetzen zu einem gewissen Maße kontrollierbar. Dies ist ein erster Aspekt,

nach dem sich ästhetisches Erleben im engeren Sinne auch durch Kontrollierbarkeit auszeichnet.

Das ästhetische Erleben im weiteren Sinne, das hier thematisch ist,  hat oftmals einen gewissen

Widerfahrnischarakter. Es setzt mit einer gewissen Zwangsläufigkeit dann ein, wenn wir uns in ein

stilistisch ungewohntes, fremdes Umfeld, in eine Fremdwelt, bewegen. In den Vollzügen unseres

Lebens ist  es uns ab und an mehr oder weniger geboten,  uns in Fremdwelten zu begeben. Sie

beeinflussen  unser  Erleben  dann  in  der  hier  geschilderten  Weise.  Wir  werden  irritiert.  Das

ästhetische Erleben im engeren Sinne ist des Weiteren insofern durch leichtere Kontrollierbarkeit

charakterisiert, als wir es für gewöhnlich ohne Weiteres beenden können. Von einem ästhetischen

Objekt oder Kunstwerk können wir uns zumeist ohne besonderen Aufwand abwenden und so das

entsprechende ästhetische Erleben im engeren Sinne beenden, auslaufen lassen. Dagegen können

wir aus einer fremden Umgebung, einer Fremdwelt, oftmals nicht ohne Weiteres heraustreten und

so das entsprechende ästhetische Erleben im weiteren Sinne mit vergleichbar geringem Aufwand,

gar mit einer bloßen Wendung der Aufmerksamkeit,  beenden. Einer Abwendung von jeweiligen

stilistisch ungewohnt erscheinenden Verhältnissen, Personen und Objekten folgen oftmals weitere

derart ungewohnt erscheinende Verhältnisse, Personen und Objekte.

Neutralität vs. Imagination und Positionalität

Wie vor allem im Kapitel 7 dargelegt, ist das ästhetische Erleben im engeren Sinne ein neutrales

Erleben,  in  dem  uns  die  darin  intendierten  Gegenstände  hinsichtlich  ihrer  Existenz  und

Existenzmodi gleichgültig sind. An dem ästhetischen Erleben im engeren Sinne ist uns auch gerade

seine  Neutralität  wichtig.  In  ästhetischer  Neutralität  können  uns  ästhetische  Objekte  und

Kunstwerke in ihrem sinnlichen Erscheinen vorstellig sein.  Meines Erachtens hat auch das hier

thematische ästhetische Erleben im weiteren Sinne Züge von Neutralität,  Züge von Imagination.

Wenn uns die Objekte, Personen und Verhältnisse einer fremden Umgebung, einer Fremdwelt, in

ihrem Stil ungewohnt, unvertraut, anomal vorkommen, dann kann unser Intendieren, dann können

unsere Geltungen gewissermaßen ins Schweben kommen. Die Verhältnisse einer Fremdwelt können

wir  oftmals  nicht  geradewegs  und  ohne  Weiteres  in  ihren  fremd-intersubjektiven,  existenzialen
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Geltungen  apperzipieren.  Aus  solcher  Perspektive  kann  gesagt  werden,  dass  dem  Erleben  in

Fremdwelten, dem hier thematischen ästhetischen Erleben im weiteren Sinne, oftmals ein gewisser

imaginierender, phantasierender Anteil eigen ist.  Jene Züge von Imagination, die das ästhetische

Erleben im weiteren Sinne haben kann, können einerseits  bisweilen einen positiven Aspekt des

Erlebens bilden.  So zum Beispiel,  wenn wir uns reisend in einer  Fremdwelt  bewegen. In einer

jeweiligen Fremdwelt  reisend liegt uns oftmals an unserer imaginativ-sensibilisierten Perzeption

von  Verhältnissen,  die  wir  in  ihren  fremd-intersubjektiven,  existenzialen  Geltungen  nicht

geradewegs zu fassen vermögen. Uns liegt an den Eindrücken, am Erscheinen, für das wir derart

empfänglich  sind.  Vor  allem dann,  wenn  das  hier  vor  Augen  stehende  ästhetische  Erleben  im

weiteren Sinne nicht direkt absichtlich, willentlich auftritt, etwa dann, wenn wir in einem jeweiligen

fremden  Umfeld  auf  spezifische,  in  ihm  liegende  Verhältnisse  praktisch  abzielen,  können

auftretende  Züge  des  Imaginierens  andererseits  auch  eher  ungelegen  wirken.  Die  mit  dem

imaginativ-sensibilisierten Erleben hervortretende Eindrücklichkeit, das auftretende Erscheinen des

fremden  Umfelds,  kann  dann  hinsichtlich  des  raschen  praktischen  Vollzugs,  des  praktischen

Zwecks, als hinderlich empfunden werden. Man hat dann einen gewissen Hang zu Positionalität. Es

liegt einem daran, sich in den Verhältnissen mit einer bestimmten Sicherheit zu verhalten.

wertende Einstellung vs. irritierte Praxis

Sowohl ästhetisches Erleben im engeren Sinne als auch ästhetisches Erleben im weiteren Sinne, wie

es  hier  thematisch  ist,  können  als  Weisen  wertenden  Erlebens  verstanden  werden.  Die  beiden

Erlebensweisen  differieren  allerdings  darin,  wie  sie  mit  Husserl  als  wertende  Erlebensweisen

verstanden werden können. In ästhetischem Erleben im engeren Sinne, wie vor allem im Kapitel 7

erläutert,  ist  wertendes  Erleben  dominierend,  archontisch.  Wertendes  Erleben  durchdringt  alles

andere Erleben, vor allem praktisches Erleben. So sind wir im ästhetischen Erleben im engeren

Sinne in wertender Einstellung. Derart ästhetisch erlebend ist uns für gewöhnlich, wenigstens für

eine  gewisse  Zeit,  am weitergehenden  Entfalten  des  ästhetischen  Wertens,  an  dessen  Fortgang

gelegen. Demgegenüber kann das hier thematisierte ästhetische Erleben im weiteren Sinne insofern

als  wertendes  Erleben  verstanden  werden,  als  in  ihm  das  gewöhnliche  praktische  Erleben  zu

gewissen  Maßen  unterlaufen  ist.  Gemäß  Husserls  Überlegungen  zur  Fundierungsordnung  des

Bewusstseins und zum personalistischen Erleben kann davon ausgegangen werden, dass wir dann,

wenn praktisches Erleben sich verliert, deutlicher wertend sind. Sonach prägt sich jenes ästhetische

Erleben im weiteren Sinne durch die Irritation des gewöhnlichen praktischen Erlebens, durch den

Kontext  einer  Fremdwelt  als  wertendes  Erleben aus.  Nach den Ausführungen des  vorliegenden
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Abschnitts  kann  die  wertende  Dimension  jenes  ästhetischen  Erlebens  im  weiteren  Sinne  als

Dimension von Einfühlung und Fremderfahrung aufgefasst werden.1256 Es handelt sich bei jenem

ästhetischen  Erleben  demnach  um  ein  Erleben  in  tendenziell  irritierter  Einfühlung  und

Fremderfahrung. Wir sind in solchem Erleben sensibilisiert für das Erscheinen der Verhältnisse,

oftmals wohl bestrebt, uns dem ungewohnten Stil des fremden Umfelds in einem gewissen Grade

anzunähern. Womöglich liegt uns weniger am Entfalten und am Fortgang der irritierten Einfühlung

und Fremderfahrung, als daran, zügig wieder in eine sichere Praxis zu kommen.

8.2 Szenarien

In den folgenden Abschnitten wird versucht, jenes zuletzt erörterte ästhetische Erleben im weiteren

Sinne, welches, knapp gesagt, in Fremdwelten in Anbetracht als anomal erscheinender Stile auftritt,

etwas näher zu veranschaulichen. Dabei sind die folgenden Versuche nicht von einem Anspruch auf

eine detaillierte und systematische Illustration des entsprechenden ästhetischen Erlebens getragen.

Eher sollen Szenarien hervorgehoben werden, in denen es mutmaßlich statthat.

8.2.1 Auf Reisen

Das hier thematische ästhetische Erleben im weiteren Sinne kann sich etwa dann ausprägen, wenn

wir in eine Fremdwelt, in ein fremdes Land, in eine kulturell fremde Gegend reisen. Unser Erleben

kann sich dann, indem wir mit Menschen, Verhältnissen und Umgebungen, die uns in ihrem Stil

etwas ungewohnt, unvertraut sind, in Kontakt kommen, gewissermaßen öffnen. Uns sind die fremd-

kulturellen motivationalen Verflechtungen, die in den Formen der fremden Umgebung liegen, nicht

durchweg ohne Weiteres eingängig,  fasslich.  Unsere Einfühlung und Fremderfahrung ist irritiert

und angeregt. Wir können uns in den geltenden kulturellen Wertverhältnissen nicht durchweg ohne

Weiteres routiniert praktisch verhalten. Wir erleben eine kulturelle Distanz zu den Menschen.

Meines Erachtens kann durch viele literarische Reisebeschreibungen ein gewisser Aufschluss zu

jenem  ästhetischen  Erleben  im  weiteren  Sinne  erlangt  werden.  Womöglich  können  einige

literarische  Reisebeschreibungen  gar  gelesen  werden,  als  wären  es  phänomenologische

Deskriptionen zu jenem ästhetischen Erleben. In solcher Perspektive sei hier ein kurzer Passus aus

dem Reise-Essay Eine Reise durch Namen und Zeiten, den Cees Nooteboom 1981 schrieb, zitiert.

1256 Vermutlich kann die mittlere, wertende Ebene transzendent-gerichteten Bewusstseins im Gesamten auch als Ebene 
von Einfühlung und Fremderfahrung begriffen werden.
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Der Autor, der Erzähler, ist in Spanien auf Reisen und schildert, wie er die Stadt Soria erlebt:

„Es ist ein Uhr, die heißeste Zeit. Die gesamte Bevölkerung sitzt im Schatten der großen Bäume im Park. In

dessen Mitte steht  eine jahrhundertalte Ulme, um die man einen gußeisernen Musikpavillon gebaut  hat.

Männer  lesen  den  Heraldo  de  Aragón oder  die  Voz  de  Soria,  ich  schlendere  entlang  den  gestutzten

Zypressen, alle sitzen unter den Ulmen und Linden wie vor hundert Jahren, keiner hat sich bewegt. Ich höre

meine  Schritte  auf  dem  Kies,  das  unnachahmliche  Geräusch  einer  spanischen  Menschenmenge,  das

Gemurmel alter  Leute und Verliebter,  die Celli  der Erwachsenen,  die höher gestimmten Instrumente der

Kinder, das Plätschern des Brunnens, das in heißen, trockenen Ländern immer etwas anderes bedeutet als in

den grauen Ländern, in denen das Wasser von selbst vom Himmel fällt. Um fünf Uhr, als der Nachmittag

seiner selbst überdrüssig geworden ist, öffnen die kleinen und großen Geschäfte wieder. Ultramarinos – was

wir früher Kolonialwaren nannten, congrio seco, Seeaal, der erst getrocknet und dann zu einer Art riesigem

Teppichklopfer  auseinandergeklappt  wird  und  so  als  bräunliches  Eßlabyrinth  in  der  Türöffnung  hängt,

Würste,  so schwarz wie Steinkohle,  Essen aus  einer  anderen Zeit,  Essen für  andere  Menschen.  Bei  La

Delicia,  der  Konditorei  der  Witwe  von  Epifanio  Lis,  liegen  die  gefärbten  Schaumpyramiden  meiner

Urgroßmutter, in der Bar 'Zur Sonne' trinkt der eine Herr einen schwarzen Kaffee mit vier Eiswürfeln und

der andere Herr einen dreifachen Kognak. Draußen sind es noch immer vierzig Grad.“1257

An dem Erleben,  welches  durch  diese  Passage  aufscheint,  können  einige  von  den  Merkmalen

gesichtet werden, um die es hier geht. Es ist kein Erleben, das bloß in punktuellen Bezügen auf

einzelne Gegebenheiten zählt. Es handelt sich vielmehr um ein Erleben, das sich umfassend an einer

Vielfalt  von Gegebenheiten erhält.  Es  betrifft  die  Situation  im Park,  die  Hitze,  die  Sonne,  den

Schatten,  die  Bäume,  die  Männer,  die  Zeitungen  lesen,  das  Knirschen  der  Schritte  auf  dem

Kiesweg,  die  Geräusche  und  Stimmen  der  Menschen,  Erwachsene  und  Kinder  und  dann  die

Geschäfte mit ihren Angeboten. Wird sich von etwas weggewandt und anderem zugewendet, setzt

das Erleben sich da fort. Manches ist beinah imaginativ vorhanden: „Seeaal, der erst getrocknet und

dann  zu  einer  Art  riesigem  Teppichklopfer  auseinandergeklappt  wird  und  so  als  bräunliches

Eßlabyrinth in der Türöffnung hängt, Würste, so schwarz wie Steinkohle, Essen aus einer anderen

Zeit, Essen für andere Menschen.“

Die Äußerung zum „Plätschern des Brunnens“ kann unter anderem auch so verstanden werden, dass

„in heißen, trockenen Ländern“ und so auch in der Stadt Soria Wasser „etwas anderes bedeutet als

in den grauen Ländern, in denen […] [es W.F.] von selbst vom Himmel fällt“. „In heißen, trockenen

Ländern“ und so auch in der Stadt Soria ist weniger Wasser vorhanden „als in den grauen Ländern,

1257 Nooteboom 2007, S.30f.
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in denen […] [es W.F.] von selbst vom Himmel fällt“. Es ist in einer besonderen Weise wert. Der

geistige Sinn, die kulturelle Bedeutung von Wasser ist anders. Es ist anders in den motivationalen

Verflechtungen  der  Kultur  situiert.  Mutmaßlich  können  besondere  Formen  des  Umgangs  mit

Wasser,  besondere  Stile,  in  denen  sich  der  Umgang  mit  Wasser  gestaltet,  auch  aus  solcher

Perspektive gefasst werden.

Eine  Wendung  der  zitierten  Passage  kann  so  gelesen  werden,  dass  in  ihr  aufscheint,  dass  der

Erlebende die Fremdwelt gemäß einer Heimwelt erlebt: „Bei La Delicia, der Konditorei der Witwe

von Epifanio Lis, liegen die gefärbten Schaumpyramiden meiner Urgroßmutter.“1258

Es sei noch ein anderer Reise-Essay angeführt. Der Reise-Essay Ein Fetzen von der Stierhaut, den

Wolfgang Koeppen in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre verfertigte. Es geht ebenfalls um eine

Reise in Spanien. Aus dem Text, aus seinem Anfang, sei eine längere Passage zitiert.  Wolfgang

Koeppen und Marion Koeppen kommen in Barcelona an:

„Die Ramblas,  die Straßen,  die vom Hafenbecken zur Stadtmitte führen,  sind eng,  sie sind alt,  sie sind

menschenfreundlich. In der Mitte gibt es eine Allee unter Bäumen. Stühle standen da. Man sitzt und träumt,

und sogleich weiß man,  man ist  in  einem alten Stadtstaat,  in  einer  Polis.  Männer  stehen im Gespräch,

Männer sitzen in Gruppen unter den Bäumen. Sie debattieren. Ihre Gesten sind ausdrucksvoll und doch von

gemessener  Würde.  Dieser  könnte  Demosthenes  sein.  Jener  Kleon,  der  Gerber.  So  bildeten  sich  einst

Parteien. So wurden Tyrannen gestürzt. Aber das Gespräch der Männer von Barcelona bewegt sich fern der

Politik; sie schwenken die Radsportzeitung in der Hand, sie erörtern die Fußballspiele, und die Polizisten der

Hauptwache, vor dem Portal karabinerbewährte Posten, hocken wie die Katze unter den Mäusen neben ihnen

auf den Stühlen und genießen den Schatten. Die Uniformen der Polizisten sind abgetragen, ihre Schuhe grob.

Sie wirken wie arme Angestellte, die sie sind, und könnten jedermanns Sympathie gewinnen. Aber in ihren

Gesichtern, die sich jetzt jovial geben, hat sich für ewig ein unangenehmes Machtbewußtsein eingegraben.

Bei der Wahl unseres Hotels vertrauen wir dem Zufall. Wir suchen kein international gerühmtes, kein von

Landsleuten empfohlenes Haus. Wir wollen in Spanien bleiben. Dies hier sieht spanisch aus: ein schmales

Café  öffnet  eine  breite  Front  zur  Rambla.  Sägemehl  bedeckt  den  Boden,  die  Wände  sind

schwarzgeräuchertes Holz, an dem die Photographien von Stieren dumpf tragischen Antlitzes hängen, es

duftet nach verbranntem Kaffee, riecht nach geschwefelten Fässern und verschüttetem Wein, ausgebeulte

Rohrstühle stehen altersschief auf der Straße, die Marmortische mag ein Knabe mit Zeichnungen bedeckt

haben, Pablo Picasso, fünfzehnjährig, Schüler der Akademie und das Leben eines Gottes und Zauberers in

Frankreich vor sich, und die Gäste des Hauses sind Caballeros, Stierkampffreunde, Spanier, die kein Geld

1258 Vgl. Lohmar 1998, S.216f.

266



haben. Zwei kleine Jungen sind die Portiers und balgen sich um unsere Koffer. Die Treppe knarrt. Der Wirt

sitzt  schwarzgekleidet,  einen  schwarzen  Schlapphut  auf  seinem Kopf,  in  einem fensterlosen  Raum des

Zwischenstocks  unter  einer  sterbenden  Glühbirne  vor  einem  einladenden  Geldschrank  und  hinter  einer

amerikanischen Rechenmaschine, die ihre metallenen Zähne fletscht. Das sollte gegen den Wirt mißtrauisch

stimmen. Es nimmt aber für ihn ein, daß er nur spanisch spricht,  und vielleicht schützen der Beton des

Geldschrankes  und  der  Stahl  der  Rechenmaschine  ihn  nur  vor  den  Exzessen  seiner  angeborenen

Großzügigkeit.

Unser  Zimmer  ist  dunkel.  Es  ist  schön,  weil  es  dunkel  ist.  Es  ist  angenehm kühl.  Die  Jalousien  sind

geschlossen. Nur durch die Ritzen flimmert das heiße Licht in den Raum. Wenn wir hinter dem Fenster

stehen,  haben wir  gestreifte  Sträflingskleider  an.  Wie  Sträflinge  beobachten  wir  durch  die  Jalousie  den

Schutzmann, der vor dem Hotel den Verkehr regelt. Dieser Schutzmann ist weiß gekleidet, und ein prächtiger

Tropenhelm schmückt und behütet ihn. Er ist ein schöner Mann. Er weiß es wohl. Seine Bewegungen sind

elegant und etwas geziert. Er könnte Narciss heißen.

Auch  der  Speisesaal  ist  verdunkelt  wie  unser  Zimmer.  Kristallüster  brennen.  Welche  Pracht  aus  den

Gründerjahren! Zusammen mit dem Sonnenlicht, das durch die geschlossenen Jalousien flimmert, geben die

brennenden Lüster dem Raum etwas Tropisch-Impressionistisches, so als habe Manet ein Speisezimmer in

Kalkutta gemalt. Diesen Eindruck verstärken noch die drei Ventilatoren, die von der stuckverzierten Decke

herabhängen und sich surrend im Kreise drehen. In Sekundenabständen trifft ein scharfer kühler Luftzug den

Gast und fordert ihn auf, die Fremde zu empfinden.

Wir  hatten  unser  Obdach  gut  gewählt.  Keine  Reisegesellschaft  bedrängte  uns,  mauerte  uns  ein  in  ihre

heimatliche  Nestwärme,  in  Vereinsmeierei  und  dummen  Gruppenstolz,  versetzte  uns  durch  Geschrei,

Gequietsch und Gelächter, durch die Penetranz ihres Witzboldes nach Rüdesheim, Küsnacht oder Atlantic

City. Wir waren und blieben in Spanien.“1259

Auch das Erleben, das in dieser Passage beobachtet werden kann, ist nicht lediglich objektgerichtet,

intentional. Es sind nicht bloß jeweilige punktuelle Erlebensbezüge auf einzelne Gegebenheiten,

ohne  einen  besonderen,  charakterisierenden  Zusammenhang.  Vielmehr  handelt  es  sich  um  ein

umfassendes Erleben, das eine Vielfalt von Gegebenheiten im Zusammenhang betrifft. So geht das

Erleben gleichermaßen in einem Eindruck von Fremdheit,  von ungewohntem, unvertrautem Stil

etwa auf  die  Männer,  wie  sie  sich  austauschen,  auf  die  Polizisten,  das  Café,  die  zwei  kleinen

Jungen, die die Portiers sind, den Wirt, das Zimmer, den Speisesaal. Es erhält sich an der fremden

Wirkung  des  Umfelds,  an  den  entsprechenden  Erscheinungen,  Anmutungen.  Es  gibt  Raum für

Imaginationen: „Man ist in einem alten Stadtstaat, in einer Polis. […] Dieser könnte Demosthenes

sein. Jener Kleon, der Gerber.“

1259 Koeppen 1973, S.18ff.
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Dass  Einfühlung  und  Fremderfahrung  nicht  durchweg  sicher  verläuft,  irritiert  ist,  wird  dann,

bezogen auf Personen, im Speisesaal recht deutlich, als es ans Essen gehen soll:

„Ich bin neugierig. Die erste Mahlzeit in einem fremden Land entscheidet, ob die Gegend einem gefallen

wird. Die Kellner, alle im Frack, treten in einer Brigade an, aber sie scheinen mürrisch zu sein. Das Besteck

wird uns ungeordnet auf den Tisch, es wird uns wie vor die Füße geworfen. Wir fragen uns betroffen, was

wir dem Kellner getan haben. Erst später begreifen wir, daß dieses Hinwerfen des Besteckes spanische Sitte

ist.  Der spanische Kellner vermeidet,  anders als  sein italienischer Kollege, jede Servilität,  und fast  grob

betont er seine Unabhängigkeit, was ihn sympathisch macht, auch wenn man seinen spanischen Stolz mit

Unfreundlichkeit verwechselt.“1260

In  der  längeren  zitierten  Passage  kann  es  so  wirken,  als  erlebe  der  Erlebende  die  Fremdwelt

teilweise  gemäß weiterer  Fremdwelten.1261 So  scheint  es  ihm auf  den Ramblas  wie  im antiken

Griechenland, scheinen ihm Männer, die debattieren, wie antike griechische Redner: „Man ist in

einem alten  Stadtstaat,  in  einer  Polis.  […]  Dieser  könnte  Demosthenes  sein.  Jener  Kleon,  der

Gerber.“  In  seinem  besonderen  Licht  scheint  ihm  der  Speisesaal  wie  „ein  Speisezimmer  in

Kalkutta“, von Manet gemalt.

Einige Wendungen weisen darauf hin, dass die Erlebenden die Fremdwelt als eine solche, in ihrer

Fremde, erleben wollen. Sie „wollen in Spanien bleiben“. So wird das Hotel ausgesucht. Sie wollen

„die Fremde […] empfinden“. Nach den hier vorgebrachten Überlegungen liegt ihnen also daran,

das Umfeld in dessen ungewohntem Stil, in irritierter Einfühlung und Fremderfahrung zu erleben –

es liegt ihnen am entsprechenden ästhetischen Erleben im weiteren Sinne.

8.2.2 In einem ungewohnten Gebäude

Gehe ich in ein Gebäude, das mir in seiner inneren Gliederung, in seiner inneren Anmutung bis

dahin unbekannt und ungewohnt ist, dann kann bei mir, wenngleich wohl, etwa gegenüber dem

Erleben auf Reisen, auf einem eher niedrigeren Niveau, ein ästhetisches Erleben im weiteren Sinne,

wie es hier thematisch ist, auftreten. Demnach tritt mir das Gebäudeinnere, wenn ich den Eingang

hinter  mir  lasse  und  mich  in  das  Gebäude  hineinbewege,  mit  einem ihm eigentümlichen  Stil,

eigentümlichen  Formen  entgegen,  die  sozusagen  die  apperzipierbare  Oberfläche  der

Motivationsverhältnisse  bilden,  die  dem Gebäude  und seinem Inneren  zugrunde  liegen,  in  ihm

1260 Ebd., S.20. Vgl. HUA XV, S.143f.
1261 Hierin kann allerdings eine besondere literarische (Verfremdungs-)Technik Koeppens gesehen werden.
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bestehen,  gar  vorherrschen.  In  dieser  Dimension  ist  mir  das  Gebäudeinnere  unbekannt  und

ungewohnt,  eine  Fremdwelt.  Mir  ist  der  besondere  Stil,  sind  die  besonderen  Formen,  die  im

Gebäude  motivational  angelegt  und  ausgeprägt  sind,  nicht  ohne  Weiteres  selbstverständlich,

eingängig, fasslich. Das Gebäudeinnere hat eine fremde Wirkung auf mich.

In einem solchen Gebäudeinneren werde ich mich etwas zurückgenommen, vielleicht gebremst und

nicht völlig sicher bewegen. Insofern ist praktisches Erleben dann, wenigstens in einem gewissen

geringen Maße, irritiert. Mein einfühlendes und fremderfahrendes Erleben ist irritiert und angeregt.

Meine Empfänglichkeit und Sensibilität ist in einer besonderen Weise erhöht. So kann ich etwa in

einer  besonderen  Weise  empfänglich  und  sensibel  sein  für  sich  andeutende  Durchgänge  und

Biegungen, für Geräusche und Stimmen, die durch das Innere des Gebäudes hallen, für Wege und

Flure, für Einsichten und Durchblicke, die sich von bestimmten Punkten aus ergeben mögen, gar für

Gerüche. Jedenfalls wird meine Empfänglichkeit in einem Gebäude, das mir bis dahin unbekannt

und ungewohnt ist, derart umfassender sein, als in einem Gebäude, das mir bekannt und gewohnt

ist, in dem ich mich gar mit einer alltäglichen Routine bewege. Ich meine, dass das hier thematische

Erleben gegenüber einem eher routinierten Erleben umfassend sensibel, sensibilisiert, ist, allerdings

damit nicht differenzierter und insoweit  sensibler.  Man könnte womöglich auch sagen, dass die

Schwelle der Aufmerksamkeit im Ganzen niedriger ist, allerdings damit die Aufmerksamkeit nicht

feiner.  In  einem eher  routinierten  Erleben bin  ich  freilich  für  gewisse  Feinheiten,  Nuancen im

Inneren des Gebäudes sensibel. Dagegen bin ich in dem hier thematischen Erleben eben in einer

besonderen Weise umfassend sensibilisiert.

Wenn das  Gebäude und das  Gebäudeinnere in  meinem Erleben weniger  mit  einer  spezifischen

praktischen  Absicht  verknüpft  sind,  ich  das  Gebäude  und  das  Gebäudeinnere  weniger  in  einer

spezifischen Weise praktisch intendiere, sondern ich mich in dem Gebäude tendenziell gelöst von

entsprechendem praktischen  Intendieren  bewege,  dann  werde  ich  die  Eindrücklichkeit  und  das

Erscheinen des mir fremden Gebäudeinneren, etwa dessen Farben und Materialien, die Böden und

Wände,  die  Geräusche und Stimmen,  das  Licht  und die  Gerüche wohl  nachhaltiger  aufnehmen

können, als wenn sich mir in dem Gebäude ein spezifischer praktischer Zweck erfüllen soll. Ich

habe  dann  ein  wenig  Zeit,  etwas  näher  an  den  Stil  und  die  Formen  des  Gebäudeinneren

heranzukommen, die Motivationsverhältnisse, die in dem Gebäude bestehen mögen, etwas näher zu

imaginieren. Ich kann mich eine Zeit lang für Eindrücke und Erscheinungen des Gebäudeinneren

offenhalten, einzelne Gegebenheiten können sich mir in den Geltungen, die sie in dem Gebäude

haben, präziser konturieren.
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Andererseits kann ich auch durch eine spezifische praktische Absicht zu dem Gebäude und in das

Gebäudeinnere gelangt sein. Es handelt sich etwa um ein Einwohnermeldeamt, in dem ich einen

Reisepass  zu  beantragen  habe.  Wenn  mir  das  Gebäude  weitgehend  fremd,  unbekannt  und

ungewohnt ist,  dann werde ich mich, wie angedeutet,  etwas zurückgenommener bewegen, dann

wird, wie angedeutet, meine Empfänglichkeit und Sensibilität etwas erhöht sein. Dabei wird mir

allerdings  daran  liegen,  die  Empfänglichkeit  und  Sensibilität  recht  umgehend  hinsichtlich  des

spezifischen  praktischen  Zwecks  zu  fokussieren,  mich  recht  unmittelbar  hinsichtlich  jenes

praktischen Zwecks zu verhalten. Die mit dessen Fremdheit,  Unbekanntheit  und Ungewohntheit

hervortretende  Eindrücklichkeit  des  Gebäudeinneren,  dessen  Erscheinen,  kann  hinsichtlich  des

praktischen Vollzugs gar als etwas hinderlich empfunden werden.

Gerade in öffentlichen, für jeweilige öffentliche praktische Zwecke vorgesehenen Gebäuden wird

allerdings meist, entsprechend der hier skizzierten perzeptionellen Umstände, dafür gesorgt sein,

dass ich mich in meinem öffentlichen, spezifischen praktischen Streben einigermaßen zurechtfinde,

dass  ich  gewissermaßen  in  meiner  erhöhten  Empfänglichkeit  und  Sensibilität  auch  empfangen

werde.  Die  architektonische  Gliederung  des  Gebäudeinneren,  Farbgebungen  und  verwendete

Materialien,  Beleuchtungen,  Ausrichtungen  von  Licht,  auch  Schilder,  Durchsagen,  Personal,

Wegweiser können etwa dafür sorgen, dass ich hinsichtlich meines spezifischen praktischen Zwecks

eine gute praktische Orientierung habe, die Öffentlichkeit eine gute praktische Orientierung hat,

Voraussetzungen zur Erzielung des jeweiligen praktischen Zwecks in einer angemessenen Weise

offenbar sind. In den entsprechenden Motivationsverhältnissen ist das Gebäudeinnere dann recht

unmittelbar verständlich und eingängig, während andere Motivationsverhältnisse eher hintergründig

bestehen, gar abgemildert sind.

8.2.3 In einer unvertrauten Gruppe

Auch wenn ich dabei bin, mich, eher zeitweise oder eher dauerhaft, an eine mir fremde, unvertraute

Gruppe anzunähern, in eine mir fremde, unvertraute Gruppe einzupassen, bin ich, entsprechend der

bisherigen Ausführungen, in einem ästhetischen Erleben im weiteren Sinne, wie es hier thematisch

ist.1262 Intensität und Umfang solchen ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne bestimmen sich unter

anderem nach  dem Umfang  der  Gruppe  und  nach  der  Differenziertheit  der  stilistisch,  formal,

gestalten  Motivationsverhältnisse.  So  geschieht  das  ästhetische  Erleben  im  weiteren  Sinne

sicherlich, wenn es sich bei der fremden, unvertrauten Gruppe um eine Gemeinschaft Arbeitender

1262 Vgl. weiterführend Drummond 2002.
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einer  Firma,  bei  der  ich  anfange,  um  einen  Handballverein,  um  einen  regionalen,  kulturellen

Menschenverband oder um eine Nation, ein Volk handelt, in ganz unterschiedlicher Intensität und

ganz unterschiedlichem Umfang. Wenn ich suche, mich in ein Volk einzupassen, in ein Volk zu

migrieren,  wird  mein  Erleben  hinsichtlich  Umfang  und  Differenziertheit,  Breite  und  Tiefe  der

relevanten Eindrücklichkeit dem Erleben auf Reisen nicht ganz unähnlich sein. Sicherlich ist dieses

Erleben tendenziell  distanziert  und beobachtend im Vergleich zu dem hier  im Fokus stehenden

Erleben, in dem es mehr um Teilnahme geht.

Dabei  suche  ich  einfühlend  und  fremderfahrend  motivationale,  stilistische  Eigenheiten,  das

charakteristische  Gebaren  einer  jeweiligen  kulturellen  Gruppe  so  aufzunehmen,  dass  ich  ihre

Vollzüge, wenigstens soweit für mich relevant, tendenziell mitvollziehen kann. Anfänglich kann das

einfühlende und fremderfahrende Erleben nicht  sicher  verlaufen.  Die  Gruppe ist  mir  ästhetisch

unvertraut.  Erst  nach  und  nach,  durch  mein  umfassend-achtsam  und  sondierend  verlaufendes

Werten,  wird  mir  die  Gruppe  in  ihrem  eigentümlichen  Stil,  in  ihren  eigentümlichen

Umgangsformen tiefer und genauer eingängig, kann ich mich in Bezug zur Gruppe sicherer und

genauer  benehmen.  Indem die  Motivationsverhältnisse der  Gruppe mehr  oder  weniger  von mir

aufgenommen werden, werde ich mehr oder weniger der Gruppe zugehörig. Mein Erleben kann

unter  Umständen  von  einem  tendenziellen  Imaginieren  der  Gruppe  von  außen  her  allmählich

übergehen  zu  einem  Perzipieren  von  der  Gruppe  her,  von  Innen  nach  Außen.  Diese  Art  zu

Perzipieren kann mir letztlich tiefgehend zu eigen werden, sich letztlich habituell ausprägen.

Das Einpassen in  eine bestehende Gruppe unterscheidet  sich unter  anderem zum Beispiel  vom

Zusammenfinden  und  Bilden  einer  neuen,  kleineren  Gruppe.  Solches  geschieht  etwa  indem

verschiedene,  einander  gerade  noch  ferne,  persönliche  Motivationsverhältnisse  sich  in  einer

jeweiligen  Weise  arrangieren,  annähern,  so  assoziieren,  dass  in  gemeinsamen

Motivationsverhältnissen, in einem eigentümlichen Stil,  in einer eigentümlichen Form eben eine

Gruppe Bestand erhalten kann. Das kann, nach dem bisher Ausgeführten, unter anderem auch als

ein ästhetisches Geschehen begriffen werden, knapp gesagt, als sich einfühlend und fremderfahrend

vollziehende, stilistisch-ästhetische Vermittlung. Die Gruppe kann hinsichtlich desjenigen, der ihre

Motivationsverhältnisse teilt,  als Heimwelt und hinsichtlich desjenigen, dem sie motivational, in

ihrem Stil, fremd und unvertraut ist, als Fremdwelt begriffen werden.
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9. Ästhetisches Erleben im engeren Sinne, zum Zweiten

Vor  dem  Hintergrund  der  durch  Anomalität  und  Fremdheit  gekennzeichneten  Ausprägung

ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne wird nun noch einmal insbesondere das kunstbezogene

ästhetische  Erleben  im  engeren  Sinne  in  den  Blick  treten.  Es  wird  im  Abschnitt  9.1  unter

kontrastierender  Bezugnahme  auf  einige  Aspekte  des  7.  Kapitels  theoretisch  beleuchtet.

Exemplifizierend  und  weiterführend  wird  abschließend  im  Abschnitt  9.2  auf  drei  Kunstwerke

eingegangen.

9.1 Erläuterung

Kunst,  die  Produktion  und  Rezeption  von  Kunstwerken  werden  in  kunstphilosophischen  und

ästhetischen Überlegungen verschiedentlich in Relation zu Fremdheit  begriffen.1263 Insbesondere

der Begriff der Verfremdung erscheint oftmals relevant, wenn in einer allgemeinen Perspektive etwa

über  künstlerisches  Produzieren,  über  den  Wert  von  Kunst  oder  über  das  Erleben  von  Kunst

nachgedacht  wird.  Gerade  neuartige  Kunst  gilt  mitunter  auch  als  befremdlich.1264 Besonders

nachdrücklich  hat  der  russische  Formalist  Viktor  Šklovskij  in  seinem  Aufsatz  Die  Kunst  als

Verfahren von 1916 Kunst, die Produktion und Rezeption von Kunstwerken durch den Begriff der

Verfremdung gefasst. In einer zentralen Passage des Aufsatzes bemerkt Šklovskij:

„Und gerade, um das Empfinden des Lebens wiederherzustellen, um die Dinge zu fühlen, um den Stein

steinern  zu  machen,  existiert  das,  was  man  Kunst  nennt.  Ziel  der  Kunst  ist  es,  ein  Empfinden  des

Gegenstandes  zu  vermitteln,  als  Sehen,  und nicht  als  Wiedererkennen;  das  Verfahren  der  Kunst  ist  das

Verfahren der 'Verfremdung' der Dinge und das Verfahren der erschwerten Form, ein Verfahren, das die

Schwierigkeit  und  Länge  der  Wahrnehmung  steigert,  denn  der  Wahrnehmungsprozeß  ist  in  der  Kunst

Selbstzweck und muß verlängert werden; die Kunst ist ein Mittel, das Machen einer Sache zu erleben; das

Gemachte hingegen ist in der Kunst unwichtig.“1265

Bekanntlich  ist  Šklovskijs  Aufsatz  insbesondere  auf  Literatur  bezogen.  Seinen  Konzepten

automatisierter  und  desautomatisierter  Wahrnehmung  sind,  bezüglich  bildender  Kunst,  Max

Imdahls Begriffe des wiedererkennenden Sehens und des sehenden Sehens sehr ähnlich, die dieser

1263 Vgl. etwa Šklovskij 1916, Brecht 1963, Grabes 2004, Haapala 2005, Noltze 2010, S.30,41. Waldenfels 2010, 
Guzzoni 2012.

1264 Vgl. Grabes 2004.
1265 Šklovskij 1916, S.15.
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unter anderem in einem Aufsatz mit Blick auf die Kunst von Paul Cézanne, Georges Braque und

Pablo Picasso herausgearbeitet hat.1266

Wenn  von  der  im  letzten  Kapitel  8  maßgeblich  um  den  Begriff  der  Fremdheit  angelegten

Konzeption ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne her nun das kunstbezogene ästhetische Erleben

im engeren Sinne betrachtet wird, dann kann eine Konzeption solchen ästhetischen Erlebens zum

Vorschein  gelangen,  die  in  ihrer  Tendenz  mit  entsprechenden  kunstphilosophischen  und

ästhetischen Überlegungen übereinkommt.1267 Diese Konzeption kann hier,  kontrastierend zu der

hauptsächlich im Abschnitt 7.2.1 entwickelten Auffassung ästhetischen Erlebens, nurmehr knapp

skizziert werden.

In seinem Brief an Hofmannsthal meint Husserl, dass Kunstwerke eine Kraft, ein Potential haben,

uns, auf sie bezüglich, in eine ästhetische Einstellung zu versetzen. So heißt es im Kontext des

Briefs bekanntlich:

„Das Kunstwerk versetzt uns (erzwingt es gleichsam) in den Zustand rein ästhetischer, jene Stellungnahmen

ausschließenden Anschauung.“1268

Im  Abschnitt  7.2.1.1.1.1  konnte  sich  mit  den  da  vordringlichen  begrifflichen  und

phänomenologischen  Differenzierungen  Husserls  nicht  tiefergehend  systematisch  zu  jenem

ästhetischen Potential geäußert werden. Vor dem Hintergrund der maßgeblich um den Begriff der

Fremdheit angelegten Konzeption ästhetischen Erlebens im weiteren Sinne könnte jenes Potential

durch  das  Moment  des  anomal,  fremd  wirkenden  Stils  etwas  erhellt  werden.  Demnach  wären

wenigstens einige ästhetische Kunstwerke als kulturelle Objekte verständlich, die für uns in ihren

stilistisch  gestalten  Motivationsverhältnissen  anomal,  fremd,  ungewohnt,  unvertraut  wirken  und

insofern bei uns ein auf sie bezogenes ästhetisches, irritiertes, einfühlendes und fremderfahrendes

Erleben bewirken. Demnach suchen wir, wenn wir sie ästhetisch erfahren, bei einigen Kunstwerken

durch  deren  anomal,  fremd  wirkende  stilistische  Gestalt  mit  ihnen  gegebene

Motivationsverhältnisse,  kulturelles  bewusstseinsmäßiges  Erleben,  das  in  ihnen  als  kulturellen

Objekten niedergeschlagen ist, wertend, in tendenziell irritierter Einfühlung und Fremderfahrung

nachzuvollziehen.

1266 Vgl. Imdahl 1996. In dem Aufsatz bezieht sich Imdahl knapp auch auf Husserl. Vgl. ebd., S.321.
1267 Vgl. hierzu Haardt 1995, S.231f.
1268 HUA / Dokumente. Bd.3. Teil 7, S.133.
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Dass das ästhetisch-gemütsmäßige Erfahren von Kunstwerken mitunter ein beanspruchender und

anspruchsvoller  Prozess  ist,  ist,  wie  ich  meine,  in  der  im  Abschnitt  7.2.1  von  Husserl  her

entwickelten Auffassung ästhetischen Erlebens nicht adäquat beachtet. Da wurde kunstbezogenes

ästhetisches Werten nur insofern als ein sich mitunter in einer gewissen Anstrengung vollziehender

Prozess herausgestellt, als es als aktives und prätendierendes, auf die korrekte Erfassung jeweiliger

ästhetischer  Werte  hin  gehendes  Erleben  erläutert  wurde.  Wenn  kunstbezogene  ästhetische

Erfahrung als irritierte Einfühlung und Fremderfahrung begriffen wird, dann wird sie grundsätzlich

als  ein  tendenziell  anspruchsvoller  Prozess  aufgefasst.1269 So  könnte  es  sich  etwas  erhellen,

inwiefern ästhetische Kunstwerke in ihrer jeweiligen stilistisch-motivationalen Eigenart, in ihrem

ästhetischen Wert, nicht ohne Weiteres fasslich, zugänglich sind.

Die  dem  ästhetischen  Erfahren  klassisch  und  gewöhnlich  zugeschriebene  Interesselosigkeit,

Praxislosigkeit  könnte  gemäß  der  irritierten  Praxis  verstanden werden,  wie  sie  in  Fremdwelten

auftritt. Im Gegensatz zu der hauptsächlich im Abschnitt 7.2.1 entwickelten Auffassung wäre die

ästhetische  Praxislosigkeit  dann  von  vornherein  reichhaltig  in  Husserls  phänomenologische

Ansichten zum personalen, kulturellen Erleben und Leben eingelassen.

Ähnlich verhält es sich mit dem neutralen Anteil ästhetischen Erlebens. Würde der imaginierende

Zug,  der  im  Erleben  in  Fremdwelten  auftreten  kann,  dafür  herangezogen,  kunstbezogenes

ästhetisches Erleben hinsichtlich seines neutralen, imaginierenden Anteils zu verstehen, dann wäre

die  ästhetische  Neutralität  nicht  nur,  wie  in  der  im  Abschnitt  7.2.1  entwickelten  Auffassung,

tiefgreifend  und  kohärent  Bestandteil  von  Husserls  phänomenologischer  Systematik,  sondern

zudem in dessen phänomenologische Ansichten zum personalen Erleben eingelassen. Sonach treten

in  unserem personalen,  kulturellen  Erleben mitunter  etwa ästhetische Kunstwerke als  kulturelle

Objekte auf, die für uns, anomal, fremd wirkend, in ihren kulturell-intersubjektiven, existenzialen

Geltungen  nicht  ganz  fasslich,  eingängig  sind.  Ein  entsprechendes  Kunstwerk  ist  für  mich  im

Horizont der kulturell-intersubjektiven, existenzialen Geltungen, in welchem ich ihm begegne, es

möglicherweise zu fassen, möglicherweise ästhetisch zu erleben suche, gewissermaßen schwebend,

oszillierend.

Mit  den beiden letzten Punkten der  Praxislosigkeit  und der  ästhetischen Neutralität  ist  auf  den

wichtigsten Unterschied zwischen der Auffassung, die im Abschnitt 7.2.1 entwickelt wurde, und der

hier  neu  vorschwebenden  Konzeption  hingewiesen.  In  dieser  Konzeption  ist  kunstbezogenes

1269 Vgl. hier aus einer zeitgenössisch-kulturkritischen Perspektive grundlegend Noltze 2010.
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ästhetisches  Erleben vom Grundsatz  her  personal-kulturell  verstanden.  Es  wirkt  gewissermaßen

nicht wie ein Sondererleben, gelöst von unseren anderen Erlebensvollzügen. Von den im Kapitel 8

vorgebrachten Überlegungen her, wonach wir uns stets in kulturellen Stilen, in tendenziell normalen

Heimwelten  und  tendenziell  anomalen  Fremdwelten  bewegen,  kann  theoretisch  von  einer

Verbindung  zwischen  unseren  sonstigen  Erlebensvollzügen  und  unserem  kunstbezogenen

ästhetischen Erleben ausgegangen werden.1270 Von Husserls Phänomenologie her könnte sich auf

diese  Weise  zeigen  lassen,  wie  kunstbezogenes  ästhetisches  Erleben  in  sonstigem  kulturellen

Erleben besteht.

9.2 Szenarien

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen drei Kunstwerke in den Blick treten: Jean-Antoine Watteaus

Gemälde Gilles, Paul Valérys fragmentartige Prosa Monsieur Teste und Federico Fellinis Film 81/2.

Diese  Werke  werden  freilich  nicht  umfassend  interpretiert,  sondern  vielmehr  als  künstlerische

Szenarien hervorgehoben, anlässlich derer die eben angedeutete Konzeption ästhetischen Erlebens

im engeren Sinne ins Spiel gebracht werden könnte. Es wird die Idee vorgebracht, dass ästhetisch

irritierte  Einfühlung  und  Fremderfahrung  gerade  in  Anbetracht  solcher  künstlerischer  Objekte

einsetzt, die einerseits kompositorisch konzise zusammenstimmen und insofern einheitlich wirken

und andererseits ästhetisch Divergenzen erzeugen. Insbesondere das Gemälde Gilles wird in dieser

Hinsicht betrachtet. Allerdings soll das bis hier herausgearbeitete begriffliche Instrumentarium nicht

nur direkt zur Erhellung der Weise des ästhetischen Erlebens der jeweiligen Kunstwerke, sondern

damit zusammenhängend auch zur Erhellung dargestellter Charaktere in Anschlag gebracht werden.

In  Beschreibungen des  Monsieur  Teste  und des  Guido Anselmi  könnten  etwa die  Begriffe  der

irritierten Einfühlung und Fremderfahrung und des anomalen Stils von Nutzen sein.

9.2.1 Gilles

Jean-Antoine Watteau erschuf das 184,5 x 149,5 cm große, heute im Louvre ausgestellte Gemälde

Gilles um 1718. Das Bild ist, wie etliche andere Werke Watteaus auch, von der Comédie Italienne

angeregt.1271 Die weiß bekleidete Gestalt ist  Pierrot, eine Figur der  Comédie Italienne. Auch die

anderen dargestellten Menschen sind Schauspieler. Bei der eher dunkel bekleideten Gestalt links

von Pierrot handelt es sich um die Figur Crispin, bei der rot bekleideten Gestalt rechts um die Figur

1270 Vgl. Dewey 1988, S.9ff.
1271 Vgl. Börsch-Supan 2000, S.46f.
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des Capitano.1272 Crispin sitzt auf einem Esel, dessen Kopf und Hals zu einem Teil zu sehen sind.

Helmut Börsch-Supan erklärt das räumliche Verhältnis  Pierrots zu den anderen Gestalten und das

Setting des Bildes so:

„[Pierrot W.F.] steht auf einer schmalen, erhöhten Bühne, die als ein Stück Erdboden gestaltet ist.  Dicht

hinter der Bühne ziehen die anderen Akteure mit dem Esel  daher, und der Hintergrund ist  ein gemalter

Prospekt, also, streng genommen, ein Bild im Bild.“1273

Abb.5: Jean-Antoine Watteau: Gilles. 1718/19.

Das Bild ist genau komponiert.  Die Elemente des Bildes sind fein aufeinander abgestimmt. Wir

können uns dies knapp, in Ausschnitten, etwas genauer anschauen: Pierrot steht nicht genau in der

vertikalen Mitte des Bildes, sondern etwas mehr links. Das vorderste Stück der rötlichen Schleife

des rechten Schuhs Pierrots liegt genau auf der vertikalen Mittelachse.

1272 Vgl. ebd., S.57ff. Die Verweise nach Links und Rechts sind hier und im Folgenden von unserem Standpunkt aus 
orientiert.

1273 Ebd., S.62.
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Von oberhalb der Mitte des linken Bildrandes her wird ein Wolkenband merklich. Es sinkt in das

Bild hinein, geht, so ist zu vermuten, hinter Pierrot weiter in die rechte Bildhälfte, um da in einem

Bogen  mächtig  bis  in  die  obere  rechte  Ecke  des  Bildes  emporzusteigen.  Der  Saum der  Jacke

Pierrots korrespondiert ungefähr mit dem unteren Rand des Wolkenbandes, dem Horizontverlauf.

Die unteren der Falten an den Ärmeln korrespondieren mit dem oberen Rand des Wolkenbandes.

Ungefähr  durch  die  Hände  Pierrots,  das  Gesicht  und  die  Halskrause  Crispins,  die  rötlichen

Schleifen der Schuhe Pierrots, den ausgestreckten Arm und die Kopfbedeckung des  Capitano hat

die Szenerie unten einen gewissen Fokus. Da besteht etwa zwischen Crispin und dem Capitano eine

gewisse Korrespondenz oder etwa zwischen dem Esel und den anderen beiden Schauspielern.

Unter anderem in diesen kompositorischen Verschränkungen und Zusammenhängen kann sich uns

das  Bild einerseits  als  ein relativ  einheitliches  ästhetisches  Objekt  konstituieren.  Es ist  uns mit

einem eigenen relativ einheitlichen Stil und mit einem eigenen Ausdruck kenntlich. Allerdings ist

das Bild andererseits in seinem Stil irritierend, in seinem Ausdruck ambivalent. Nach der hier neu

vorschwebenden  Konzeption  kunstbezogenen  ästhetischen  Erlebens  kann  angenommen werden,

dass unser ästhetisches Erleben des Bildes maßgeblich ein Erleben in irritierter  Einfühlung und

Fremderfahrung  ist.  Das  lässt  sich  unter  anderem  darauf  zurückführen,  dass  in  dem  Bild,

kompositorisch  verschränkt  und  zusammenhängend,  einige  divergierende  Ausdrucksvalenzen

bestehen.  Diese  aus  der  stimmigen  Komposition  des  Bildes  heraus  divergierenden

Ausdrucksvalenzen können wir nicht ohne Weiteres motivational zusammenhängend erleben.

Solcherart  den irritierenden Stil,  den ambivalenten Ausdruck des Bildes  prägende divergierende

Ausdrucksvalenzen  können  gar  in  der  auf  der  rechten  Bildhälfte  abgebildeten  Vegetation

ausgemacht  werden.  So  ist  die  da  abgebildete  Vegetation  zwar  einerseits  einander  wohl

kompositorisch  angemessen,  aber  andererseits  in  ihren  Ausdrucksvalenzen  doch  einigermaßen

unterschiedlich.

Deutlicher können die divergierenden Ausdrucksvalenzen freilich an den Gestalten der Szenerie

unten festgestellt werden. So hat, äußerst knapp gesagt, Crispin etwas Schelmisches, der Capitano

etwas Konzentriertes, der Schauspieler links daneben etwas Sanftes, der Schauspieler links daneben

etwas Aufgeregtes. In der Szenerie unten geht die Irritation und Ambivalenz besonders intensiv von

dem Esel aus. Der Esel hat in sich eine solche Wirkung. Dies kann auch auf die Ausschnitthaftigkeit

zurückgeführt werden, in der er vergegenwärtigt ist.
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Ähnlich dem Esel wirkt auch Pierrot in sich irritierend und ambivalent. Er jedoch in voller Präsenz.

Schon wie er steht, ist irritierend und ambivalent. Die Gestaltung seiner Füße und seiner Beine lässt

eine gewisse Ausrichtung seines Unterkörpers nach Links erahnen. Offenbar wendet sich  Pierrot

aus einer leichten Drehung der Hüfte heraus mit seinem Oberkörper etwas mehr in Richtung der

Betrachter.  Diese  Körperhaltung  ist  aus  dem  ersichtlichen  Zusammenhang  des  Bildes  heraus

motivational  nicht  direkt  eingängig  und  wirkt  insofern  irritierend  und  ambivalent.  Eine

vergleichbare Gestaltung und Wirkung haben die Hände  Pierrots. Wie sein linker Fuß gegenüber

seinem rechten Fuß etwas weiter hinten ist, so ist auch seine linke Hand gegenüber seiner rechten

Hand etwas weiter hinten. Sie ist  zudem zurückgenommener gestaltet und vermittelt  einen eher

ruhenden Eindruck, gegenüber seiner rechten Hand, die, sich etwas vom Körper und von der Jacke

abhebend, eine leichte Geste zu formieren scheint. Hierin wird eine Motivationalität kenntlich, die

für uns jedoch einfühlend und fremderfahrend nicht unmittelbar nachzuvollziehen ist.

Die sich nunmehr abzeichnende unterschiedliche Bedeutsamkeit der linken Seite und der rechten

Seite  Pierrots ist  auch in seinem Gesicht kenntlich.  So liegen seine linke Augenbraue und sein

linkes Auge etwas über seiner rechten Augenbraue und seinem rechten Auge. Seine Augen lassen

eine Innenwelt erahnen, sein Mund ist wie im Anflug einer Äußerung leicht geöffnet. Diese Partie

des  Bildes  trägt  sicherlich in  einem besonderen Maße zu dessen irritierender  und ambivalenter

Wirkung bei.  Diese  fasziniert  uns  an  dem Bild,  hält  uns  in  Bann.  Entsprechendes  ästhetisches

Erleben  lässt  sich  ausgehend  von  Husserls  Phänomenologie  als  irritierte  Einfühlung  und

Fremderfahrung fassen.

9.2.2 Monsieur Teste

Paul  Valéry  verfasste  die  literarischen  Texte  zu  seiner  poetischen  Gestalt  Monsieur  Teste  seit

ungefähr 1895. Er schrieb immer wieder Weiteres zu dieser Figur. Insgesamt formen seine Texte

über  Monsieur  Teste  keinen  ganzen,  geschlossenen  Text,  sondern  stehen  in  losen  Bezügen

miteinander. Valérys literarische Texte über Monsieur Teste, wie auch diese poetische Gestalt selbst,

können uns ästhetisch, ähnlich wie das eben betrachtete Watteau-Gemälde, dadurch faszinieren und

in  Bann  ziehen,  dass  in  ihnen  einerseits  ein  tiefer  Zusammenhang  wirksam  ist,  sie  jedoch

andererseits auch divergierend, gar zusammenhanglos, wirken.

Valéry  hat  Monsieur  Teste  als  eine  Gestalt  angelegt,  in  der,  gegenüber  den  sinnlichen  und

emotionalen Seiten, die rationale Seite der menschlichen Existenz bis in ein Extrem gesteigert ist.
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Als eine solche Gestalt stellt Monsieur Teste eine Art literarisches Experiment dar. In dem Vorwort

zu einer Ausgabe charakterisiert Valéry die Figur in einer entsprechenden Weise:

„Auf Monsieur Teste zurückkommend und bemerkend, daß die Existenz eines Exemplars von dieser Gattung

in  Wirklichkeit  sich  nicht  über  die  Dauer  einiger  Viertelstunden hinausdehnen ließe,  sage  ich,  daß  das

Problem dieser Existenz und ihrer Dauer genügt, um ihr eine Art von Leben zu verleihen. Dieses Problem ist

ein Keim.“1274

Valéry legt damit dar, dass die rationale Gestalt des Monsieur Teste in Wirklichkeit kaum existieren

kann, sondern eben nur als eine Art von Gedankenexperiment in seiner Literatur. Die Rationalität

des  Monsieur  Teste  erscheint  für  andere  einerseits  zwingend,  andererseits  entrückt.  Direkt  im

Anschluss an den eben zitierten Passus charakterisiert  Valéry Monsieur Teste in dieser Hinsicht

weiter. Er hebt dabei, was im Zusammenhang der hier vorgetragenen Überlegungen bemerkenswert

ist, Monsieur Teste von normalen Wesen als ein anormales Wesen ab. Er schreibt:

„Ein Keim lebt; aber es gibt solche, die sich nicht zu entwickeln vermöchten. Diese aber versuchen zu leben,

bilden Ungeheuer, und die Ungeheuer sterben. In Wahrheit erkennen wir sie bloß an dieser bemerkenswerten

Eigentümlichkeit [Herv. Valéry W.F.]: nicht fortbestehen zu können.  Anormal [Herv. Valéry W.F.] sind die

Wesen, die ein bißchen weniger Zukunft haben als die  normalen [Herv. Valéry W.F.]. Sie ähneln manchen

Gedanken, welche verborgene Widersprüche enthalten. Sie zeigen sich dem Geiste, sie scheinen ganz richtig

und fruchtbar, aber ihre Konsequenzen zerstören sie, und ihr Da-Sein wird ihnen bald zum Verhängnis.“1275

Wir können suchen, Monsieur Teste mit den Mitteln zu fassen,  die aus den letzten Abschnitten

heraus  von  Husserl  her  zur  Verfügung  stehen.  Danach  lebt  Monsieur  Teste  in  bestimmten,

insbesondere  rationalen  und  weniger  sinnlichen  und  emotionalen  Motivationszusammenhängen.

Diese Motivationszusammenhänge prägen sich in Monsieur Testes Gebaren, in dessen Stil derart

aus, dass dieser für andere eben anomal wirkt und nicht ohne Weiteres nach- und mitzuvollziehen

ist. Monsieur Teste ist einfühlend und fremderfahrend nicht leichterdings fasslich. Die besonderen

Motivationszusammenhänge, die ihn bestimmen, werden in den Texten immer wieder als geistige

1274 Valéry 1980, S.10. Valéry 2011, S.10: „Revenant à M. Teste, et observant que l'existence d'un type de cette espèce ne
pourrait se prolonger dans le réel pendant plus de quelques quarts d'heure, je dis que le problème de cette existence 
et de sa durée suffit à lui donner une sorte de vie. Ce problème est un germe.“

1275 Valéry 1980, S.10. Valéry 2011, S.10: „Un germe vit; mais il en est qui ne sauraient se développer. Ceux-ci essayent 
de vivre, forment des monstres, et les monstres meurent. En vérité, nous ne les connaissons qu'à cette propiété 
remarquable [Herv. Valéry W.F.] de ne pouvoir durer. Anormaux [Herv. Valéry W.F.] sont les êtres qui ont un peu 
moins d'avenir que les normaux [Herv. Valéry W.F.]. Ils sont semblables à bien des pensées qui contiennent des 
contradictions cachées. Elles se produisent à l'esprit, paraissant justes et fécondes, mais leurs conséquences les 
ruinent, et leur présence bientôt leur est funeste.“
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Gesetze thematisiert. So meint in Der Abend mit Monsieur Teste der Erzähler zum Beispiel:

„Indem ich oft darüber nachsann, kam ich zum Glauben, Monsieur Teste sei es gelungen, geistige Gesetze zu

entdecken, die wir nicht kennen. Gewiß hatte er Jahre an diese Erforschung wenden müssen: noch gewisser,

daß abermals Jahre und viele weitere Jahre dazu angelegt worden waren, seine Erfindungen auszureifen und

daraus  seine  Instinkte  zu  machen.  Finden  ist  nichts.  Das  Schwere  ist,  sich  das  Gefundene

anzuverwandeln.“1276

Monsieur Teste ist es demnach geglückt, entlegene geistige Gesetze, Motivationszusammenhänge,

aufzuspüren und sich des Weiteren so anzueignen, dass sie ihn habituell bestimmen. Entsprechend

dieser von ihm aufgefundenen und ihm späterhin habituell gewordenen Motivationsmuster fällt das

Benehmen, das Gebaren des Monsieur Teste aus. Es hat etwas Abstraktes und Autonomes. So merkt

der Erzähler in Der Abend mit Monsieur Teste zum Beispiel an:

„Monsieur  Teste  war  vielleicht  vierzigjährig.  Seine  Sprechweise  war  außergewöhnlich  rasch  und  seine

Stimme klanglos. Alles an ihm trat zurück, Augen wie Hände. Er hatte indessen soldatische Schultern, und

sein Schritt war von einer Regelmäßigkeit, die verblüffte. Sprach er, so erhob er nie den Arm oder nur den

Finger:  er hatte die Marionette getötet [Herv. Valéry W.F.]. Er lächelte nicht, sagte weder guten Tag noch

guten Abend; er schien das 'Wie geht es Ihnen?' nicht zu hören.“1277

Die Gespräche, die in Der Abend mit Monsieur Teste der Erzähler mit Monsieur Teste führt, wirken

etwas zusammenhanglos und entrückt. An dem Abend, den sie gemeinsam verbringen, besuchen

Monsieur Teste und der Erzähler eine Oper. Sie verfolgen allerdings nicht die Aufführung, sondern

beobachten von ihrer Loge aus das Publikum. Im Zuge dessen findet das folgende Gespräch statt:

„Monsieur Teste sagte: 'Das Äußerste, Letzte vereinfacht  sie [Herv. Valéry W.F.].  Ich wette, daß sie alle

immer  mehr  nach  dem  Gleichen  hin  denken.  Sie  werden  alle  gleich  sein  vor  der  Krise,  der

gemeinschaftlichen Grenze. Übrigens ist dieses Gesetz nicht so einfach … es nimmt mich ja aus – und – ich

bin hier.' Er fügte bei: 'Die Beleuchtung hält sie.' Ich sagte lachend: 'Auch Sie?' Er antwortete: 'Auch Sie.'

1276 Valéry 1980, S.18. Valéry 2011, S.19: „À force d'y penser, j'ai fini par croire que M. Teste était arrivé à découvrir 
des lois de l'esprit que nous ignorons. Sûrement, il avait dû consacrer des années à cette recherche: plus sûrement, 
des années encore, et beaucoup d'autres années avaient été disposées pour mûrir ses inventions et pour en faire ses 
instincts. Trouver n'est rien. Le difficile est de s'ajouter ce qu'on trouve.“

1277 Valéry 1980, S.18. Valéry 2011, S.18: „M. Teste avait peut-être quarante ans. Sa parole était extraordinairement 
rapide, et sa voix sourde. Tout s'effaçait en lui, les yeux, les mains. Il avait pourtant les épaules militaires, et le pas 
d'une régularité qui étonnait. Quand il parlait, il ne levait jamais un bras ni un doigt: il avait tué la marionette [Herv. 
Valéry W.F.]. Il ne souriait pas, ne disait ni bonjour ni bonsoir; il semblait ne pas entendre le 'Comment allez-
vous?'.“
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'Welch ein Dramaturg Sie wären!' sagte ich ihm. 'Sie scheinen über eine Erfahrung zu wachen, die an den

Grenzen aller  Wissenschaften entstand! Ich wünschte mir,  ein Theater  zu sehen, das inspiriert  wäre von

Ihrem Nachdenken.' Er sagte: 'Niemand denkt nach.'“1278

Wie  Monsieur  Teste  selbst  in  seinem  Stil,  so  wirken  auch  die  Texte,  in  denen  Valéry  diese

literarische  Figur  darbietet,  einerseits  tiefgreifend  zusammenhängend,  andererseits  etwas

zusammenhanglos.1279 Unter  anderem daher  können uns  Valérys  literarische  Texte  zu  Monsieur

Teste ästhetisch in einer Weise faszinieren und bannen, welche aus den vorherigen Überlegungen

heraus als irritierte Einfühlung und Fremderfahrung gefasst werden kann. Ästhetisches Erleben und

ästhetischer Genuss von Valérys Texten zu Monsieur Teste liegt wohl weniger in einem forcierten

Suchen nach einem Zugang, letztlich einem interpretativen Zugang, als eher darin, jenes sich durch

die  Texte  darbietende  besondere  Verhältnis  von  Zusammenhang  und  Zusammenhanglosigkeit

aufzunehmen,  in  irritierter  Einfühlung  und  Fremderfahrung  anzunehmen.  Der  Erzähler  in  Der

Abend mit Monsieur Teste geht in seinem Erleben von Monsieur Teste in eine derartige Richtung.

So heißt es im Anschluss an das eben zitierte Gespräch weiter:

„Wir  gingen;  er  gab  fast  unzusammenhängende  Sätze  von sich.  Trotz  meiner  Anstrengungen folgte  ich

seinen  Worten  nur  sehr  mühsam,  beschränkte  mich  endlich  darauf,  sie  zu  behalten.  Die

Zusammenhanglosigkeit einer Rede hängt vom Zuhörer ab. Der Geist scheint mir so beschaffen, daß er in

sich nicht unzusammenhängend sein kann. Deshalb hütete ich mich, Teste zu den Verrückten zu zählen.

Übrigens gewahrte ich undeutlich das Band seiner Ideen, ich bemerkte keinen einzigen Widerspruch; - und

dann hätte ich auch eine zu einfache Lösung gescheut.“1280

Solches Erleben, das weniger auf Verstehen drängt und tendenziell dabei bleibt, unverständig zu

gewahren, wird in dem Text Brief von Madame Emilie Teste noch etwas mehr als eine ästhetische

Weise des Erlebens kenntlich. Emilie Teste, die Frau von Monsieur Teste, wird in diesem Text vor

1278 Valéry 1980, S.24f. Valéry 2011, S.25f.: „M. Teste dit: 'Le suprême les [Herv. Valéry W.F.] simplifie. Je parie qu'ils 
pensent tous, de plus en plus, vers [Herv. Valéry W.F.] la même chose. Ils seront égaux devant la crise ou limite 
commune. Du reste, la loi n'est pas si simple... puisqu'elle me néglige, - et – je suis ici.' Il ajouta: 'L'éclairage les 
tient.' Je dis en riant: 'Vous aussi?' Il répondit: 'Vous aussi.' - 'Quel dramaturge vous feriez! lui dis-je, vous semblez 
surveiller quelque expérience créée aux confins de toutes les sciences! Je voudrais voir un théâtre inspiré de vos 
méditations...' Il dit: 'Personne ne médite.'“

1279 Vgl. Valéry 1980, S.11f. Vgl. zum Zusammenhang zwischen dem Ausdrucksgehalt einer fiktionalen Figur und dem 
Ausdrucksgehalt des Kunstwerks, durch welches diese fiktionale Figur dargestellt ist: Carroll 1999, S.96f.

1280 Valéry 1980, S.25. Valéry 2011, S.26: „Nous marchions, et il lui échappait des phrases presque incohérentes. Malgré
mes efforts, je ne suivais ses paroles qu'à grand-peine, me bornant enfin à les retenir. L'incohérence d'un discours 
dépend de celui qui l'écoute. L'esprit me paraît ainsi fait qu'il ne peut être incohérent pour soi-même. Aussi me suis-
je gardé de classer Teste parmi les fous. D'ailleurs, j'apercevais vaguement le lien de ses idées, je n'y remarquais 
aucune contradiction; - et puis, j'aurais redouté une solution trop simple.“
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allem  mit  religiösem  Erleben1281,  aber,  weniger  deutlich,  auch  mit  ästhetischem  Erleben1282 in

Verbindung gebracht. Zu Beginn des Textes meint Emilie zum Adressaten ihres Briefes:

„Die abstrakten oder für mich zu hohen Dinge anzuhören, langweilt mich nicht; es bezaubert mich fast wie

Musik. Es gibt einen schönen Teil der Seele, der genießen kann, ohne zu verstehen, und der ist bei mir

groß.“1283

Eine solche Art des Erlebens ist Emilie in dem Text mehrfach zugeordnet. Etwa auch, wenn Valéry

aus ihrem Munde verlautbaren lässt:

„Alles  in allem bin ich recht  froh,  ihn nicht  allzusehr zu verstehen,  nicht  jeden Tag,  jede Nacht,  jeden

nächsten Augenblick meines Erdenwandels zu erraten. Meine Seele dürstet nach dem Erstaunen mehr als

nach allem andern.“1284

Sicherlich können solche Passagen Emilie einerseits etwas naiv und unintelligent erscheinen lassen.

Andererseits kann es im Rahmen der Texte Valérys auch ernst genommen werden, was es heißt, wie

Emilie, eine Fähigkeit zu haben, in einer entsprechenden Weise zu erleben. Diese Fähigkeit ist auch

eine Fähigkeit, gegenüber dem Unverständlichen, dem Anomalen, dem Fremden etwas souveräner

zu bleiben. In dieser Perspektive ist verständlich, inwiefern sich das Verhältnis zwischen Monsieur

Teste und Emilie am Ende des Textes  Brief von Madame Emilie Teste in einer gewissen Weise

umkehrt und Emilie mit einem Mal sicherer erscheint als jener.

Die Darstellung von Monsieur Teste wird am Ende des Textes beinahe zu einer Parodie. Emilie geht

mit Monsieur Teste in der „Stunde des täglichen Spaziergangs“1285 „zu jenem altertümlichen Garten,

zu dem alle Leute mit Gedanken, Sorgen und Selbstgesprächen hinuntergehen“1286. Es handelt sich

dabei  offenbar  um  einen  botanischen  Garten,  den  Emilie  allerdings  ein  „botanisches

Trümmerfeld“1287 nennt. In diesem Garten beginnt der mit einem Mal sehr gebrechlich erscheinende

1281 Vgl. Valéry 1980, S.51f.57,59ff.
1282 Vgl. ebd., S.49,51,53,55,57.
1283 Ebd., S.49. Valéry 2011, S.35: „Les choses abstraites ou trop élevées pour moi ne m'ennuient pas à entendre; j'y 

trouve un enchantement presque musical. Il y a une belle partie de l'âme qui peut jouir sans comprendre, et qui est 
grande chez moi.“

1284 Valéry 1980, S.51. Valéry 2011, S.38: „Après tout, je suis bien heureuse de ne point trop le comprendre, de ne point 
deviner chaque jour, chaque nuit, chaque moment prochain de mon passage sur la terre. Mon âme a plus de soif 
d'être étonnée que de toute autre chose.“

1285 Valéry 1980, S.62. Valéry 2011, S.50: „L'heure de la promenade quotidienne“.
1286 Valéry 1980, S.62. Valéry 2011, S.50: „À cet antique jardin où tous les gens à pensées, à soucis et à monologues 

descendent“.
1287 Valéry 1980, S.63. Valéry 2011, S.50: „Une ruine botanique“.
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Monsieur Teste damit - er „gefällt sich darin“1288, wie Emilie bemerkt –, die lateinischen Namen der

Pflanzen auf den botanischen Bestimmungsschildchen vorzulesen. Und gerade dann als er sich den

Bestimmungsschildchen widmet,  scheint ihm die Antwort auf die zentrale Frage seines Lebens:

„Was  vermag  ein  Mensch?“1289 in  den  Sinn  zu  kommen:  „'Gelehrt  sterben  …  Transiit

classificando.'“1290

Wenn wir annehmen wollen, dass Monsieur Teste auch für die Philosophie und das Philosophieren

steht  und  Emilie  auch  für  die  Kunst  und  das  ästhetische  Erleben1291,  dann  können  wir  auch

annehmen,  dass  in  jener  Passage die  Frage nach einer  Entscheidung zwischen Philosophie und

Kunst, die Valéry in seinem Schaffen umgetrieben hat,  zugunsten der Kunst und zugunsten des

ästhetischen Erlebens ausfällt. Die Entscheidung, die damit gefällt ist, ist auch eine Entscheidung

dafür, in Anbetracht von unverständlich Erscheinendem, anomal, fremd Wirkendem, nicht schlicht

sogleich  zu  versuchen,  dieses  rational  zu  durchdringen  und  zu  erfassen,  sondern  es  zunächst

erlebend anzunehmen. Vor dem Hintergrund der hier angestellten Überlegungen zum ästhetischen

Erleben kann ausgehend von Husserl näher verstanden werden, was das heißt.

9.2.3 8¹/2

Der Film 8¹/2 ist ein Film von Federico Fellini aus dem Jahr 1963. In ihm geht es unter anderem um

das Scheitern der Entstehung eines Films. Es geht um den Regisseur Guido Anselmi, der in einer

existenziellen und künstlerischen Krise steckt. Körperlich etwas angeschlagen, befindet er sich in

einem Kurort und sucht da eine Eingebung, eine zündende Idee für seinen neuen Film zu gewinnen.

Unterdessen laufen um ihn herum die Vorbereitungen für die Produktion dieses Films bereits auf

Hochtouren:  Schauspielerinnen  und  Schauspieler  und  deren  Vertretungen  werden  bei  Anselmi

vorstellig und drängen ihn, konkrete Daten und Termine zu äußern, der Produzent liegt ihm im

Nacken und zudem wird eine riesige Filmkulisse, eine Abschussrampe für ein Raumschiff, gebaut.

Diese äußeren Umstände tragen dazu bei, dass Anselmi unter einem gehörigen Druck steht, dass er

sich in seiner Besinnung auf den Film gestört fühlt und innerlich weiter blockiert.

Dabei hat Anselmi durchaus eine Reihe von Einfällen für den Film. Es handelt sich dabei vor allem

um Erinnerungen,  Träume und Tagträume,  um Visionen.  Diese Visionen sind in  dem Film  8¹/2

1288 Valéry 1980, S.63. Valéry 2011, S.51: „Se complaît à“.
1289 Valéry 1980, S.26. Vgl. ebd., S.29. Valéry 2011, S.28: „Que peut un homme?“
1290 Valéry 1980, S.64. Valéry 2011, S.51: „'Doctement mourir... Transiit classificando.' [Herv. Valéry W.F.].“
1291 Vgl. in diesem Zusammenhang Valéry 1995b, S.224f. und Valéry 1980, S.55 miteinander.
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umfassend  dargeboten.  Zumeist  sind  die  Übergänge  zwischen  Realitätssequenzen  und

Visionssequenzen gewissermaßen fließend gestaltet und für den Betrachter kaum merklich. Hier

liegt  ein  Grund dafür,  weshalb  bezüglich  des  Films  8¹/2 auch  jenes  ästhetische  Verhältnis  von

Zusammenhang  und Zusammenhanglosigkeit  aufgewiesen  werden kann.  Der  Film  8¹/2 ist  etwa

durch  seine  auditive  Ebene,  die  Dauer  seiner  Einstellungen  oder  die  Kameraführung einerseits

tiefgreifend komponiert und insofern tiefgreifend zusammenhängend. Andererseits hat der Film in

seinem Fortschreiten etwas Episodenhaftes, wobei einzelne Episoden sich mitunter nicht aus der

Handlung heraus zu ergeben scheinen, sondern eher unvermittelt auftauchen. Dadurch hat der Film

auch Aspekte des Zusammenhanglosen. Der Film ist in seinem Stil einerseits prägnant, andererseits

ist er in der Abfolge seiner Episoden motivational nicht ohne Weiteres mit zu vollziehen. So ließe

sich das ästhetische Erfahren des Films wiederum als  irritierte Einfühlung und Fremderfahrung

fassen, wie es hier vorschwebt.

Davon absehend sei jedoch mit den Mitteln, die in den letzten Abschnitten herausgestellt wurden,

einmal ein Blick auf die Krise des Guido Anselmi geworfen. An einer Stelle des Films äußert sich

Anselmi zu seiner Krise mit den folgenden Worten:

„Und ich glaubte, ich hätte so klare Vorstellungen. Ich wollte einen ehrlichen Film machen. Ohne Mache und

ohne Lüge. Ich glaubte, ich hätte etwas so Einfaches, so leicht Verständliches zu sagen. Einen Film, der für

alle irgendwie von Nutzen sein könnte, der helfen könnte, für immer alles zu begraben, was wir an Totem in

uns tragen. Stattdessen bin ich der erste, der nicht den Mut findet, irgendetwas zu begraben. Und jetzt weiß

ich nicht, wo mir der Kopf steht und hab diesen Turm am Hals. Wer weiß, wieso das alles so gekommen ist

und wo ich mich im Weg geirrt habe? Ich hab halt einfach nichts zu sagen. Und doch will ich was sagen.“1292

Anselmi erlebt seine Visionen im Hinblick auf sein Filmprojekt als verwirrend. Diese Verwirrung

stellt sich ihm als ein Hindernis dar, seinen Film zu verwirklichen. Er geht davon aus, dass er zur

Verwirklichung seines Films seine Visionen in eine Struktur bringen müsste, dass er aus seinen

Visionen heraus etwas Einfaches und Hilfreiches destillieren müsste, was er anderen dann mitteilen

könnte.  Vor  dem Hintergrund  der  vorherigen  Überlegungen  können  wir  sagen,  dass  ihm seine

eigenen  Visionen  motivational  nicht  eingängig  sind.  Er  sucht  sich  seine  eigenen  Visionen

motivational eingängig zu machen und sieht dies als eine Voraussetzung dafür an, sich anderen als

Künstler mitzuteilen. Wir können auch sagen, dass der Künstler Anselmi sich in seinem Erleben

selbst stilistisch unschlüssig ist, dass er in seinem Erleben auf sich selbst anomal und fremd wirkt.

1292 Mitschrift von der deutschen Synchronfassung des Films, erschienen 2011 bei arthaus. Ca. 1:19:55-1:20:44.
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Seine  Krise  lässt  sich  auch  in  dieser  Weise  auffassen.  In  dieser  Perspektive  bestünde  die

Überwindung der Krise zunächst darin, sich selbst in seinen relevanten Motivationen, in seinem

Erlebensstil  schlüssig,  normal und vertraut zu werden. Erst  dann wäre in dieser Perspektive für

Anselmi  etwas  zu  erreichen,  was  hinreichend  künstlerisch  praktikabel  wäre,  um  es  in  einem

Kunstwerk an andere zu vermitteln.

Dies  vermag  Anselmi  allerdings  nicht  zu  leisten.  Unter  dem sich  beständig  weiter  steigernden

Druck  von  außen  muss  er  schließlich  aufgeben.  Gerade  diese  Aufgabe  wird  für  ihn  letztlich

allerdings  zu  einem  inspirierenden  Erlebnis,  gar  zu  einem  künstlerischen  Erweckungserlebnis.

Anselmi meint in diesem Zusammenhang zu sich selbst:

„Was ist das für ein heller Strahl des Glücks, bei dem ich erzittere, der mir neue Lebenskraft gibt. Ich bitte

euch um Verzeihung, ihr süßen Kreaturen. Ich habe nicht verstanden, nicht gewusst. Es ist nur richtig, euch

zu akzeptieren, euch zu lieben. Und so einfach. Luisa: ich fühle mich wie befreit. Alles ist plötzlich wieder

gut, alles hat einen Sinn, alles ist wahr. Ach wie gern möchte ich dir alles erklären. Aber ich weiß nicht wie...

Siehst du, wieder ist alles wie vorher. Wieder bin ich verwirrt. Aber diese Verwirrung bin ich selbst! Ich bin

wie ich bin, aber nicht wie ich sein möchte. Aber ich hab keine Angst mehr. Keine Angst, die Wahrheit zu

sagen. Über das, was ich nicht weiß, was ich noch suche, was ich noch nicht gefunden habe.“1293

In dem Moment, wo für Anselmi gegen Ende des Films 8¹/2 der äußere Druck wegfällt, praktisch

etwas Künstlerisches umsetzen zu müssen, kann er die Verwirrung, die ihn ausmacht, anerkennen.

Er kann anerkennen, dass er sich selbst in seinem Erlebensstil ein Stück weit fremd und anomal ist.

So  kann  Anselmi  durch  seine  Krise  in  dieser  Anerkennung  am  Ende  von  8¹/2 eine  tiefe  und

inspirierende  Befriedigung  finden.  Künstlerische  Arbeit,  insofern  sie  Arbeit  an  etwas  ist,  was

ästhetisch ein Stück weit anomal und fremd wirken wird, wird sich in dem, was sie antreibt und

leitet, wohl selbst ein Stück anomal und fremd sein.

1293 Ebd. Ca. 2:04:55-2:05:42.
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10. Schluss

Insofern  es  rasch  einsichtig  ist,  dass  Husserl  ästhetisches  Erleben  entscheidend  als  wertendes

Erleben, die ästhetische Einstellung als eine wertende Einstellung begreift, wurde in dieser Arbeit

von vornherein ein besonderer Fokus auf die wertende Dimension in Husserls  Phänomenologie

gerichtet. Allerdings hat sich gezeigt, dass Husserl in seinen Äußerungen zum Ästhetischen stark

von seinen Überzeugungen zu  gegenständlichem Erleben ausgeht  und in einem weniger  hohen

Maße von seiner Position zu kulturellen Objekten. Hierin liegt freilich auch ein Aspekt der inneren

Entwicklungen in Husserls  Phänomenologie,  der  in  dieser  eher  systematisch  orientierten  Arbeit

nicht  vordergründig  beachtet  wurde:  so  rühren  Husserls  hauptsächliche  ästhetische

Differenzierungen  nicht  von  seiner  späteren  Phänomenologie  her,  in  der  die  Momente  von

Personalität und Kulturalität höheres Gewicht haben.

Im Besonderen gemäß den Hinsichten, dass Husserls verschiedene, verstreute Bemerkungen zum

Ästhetischen  thematisch  einen  relativ  großen  Bereich  betreffen  und  systematisch

zusammenhängend sind, könnte von einer Husserlschen Ästhetik gesprochen werden. Jedoch wirkt

der Umstand, dass sich Husserl nicht eingehender zur Materie oder Bedeutsamkeit des ästhetischen

Wertens  äußert,  dieser  Redeweise  entgegen.  Obwohl  Husserl  gemütsmäßiges  Werten  als

maßgeblich für die Ästhetik herausstellt, bleibt in seinen Betrachtungen weitgehend unbestimmt,

was  den  Gewinn  ästhetischer  Erfahrungen  ausmachen  könnte.  Damit  erweisen  sich  Husserls

ästhetische Konzeptionen im Kern als eigentümlich blass.

Allerdings wurde im letzten Teil dieser Arbeit deutlich, dass die Begrifflichkeiten der Einfühlung

und Fremderfahrung auch in ästhetischer Hinsicht fruchtbar sind. Durch den weiteren Fokus auf die

Dimension  des  Wertens  kam  die  Frage  zum  Vorschein,  ob  die  Begriffe  der  Einfühlung  und

Fremderfahrung nicht nur zueinander weitgehend synonym sind, sondern inwieweit sie auch mit

dem Begriff des Wertens in Deckung stehen. Die Klärung dieses Verhältnisses scheint mir relevant

für  weitere  Forschungen  zu  Husserl  und  zur  Ästhetik  aus  der  Perspektive  von  Husserls

Phänomenologie. Wertendes Erleben wäre dann gegebenenfalls grundsätzlich unter dem Aspekt von

Interpersonalität zu denken und ästhetisches Erleben im Zusammenhang unserer lebensweltlichen

Vollzüge.
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