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DIE SELBSTBESINNUNG EUROPAS

Es ist eine heute noch immer unerfüllte Aufgabe, die Husserlsche Wissenschaftskritik in der nach dem zweiten Krieg entstehenden Gesamtlage emeut zu durchdenken. Denn Husserl versuchte, als einziger vielleicht unter philosophischen Zeitgenossen, den Lebensnerv des modemen Europas durch eine Wiederholung seines Fundaments, des wissenschaftlichen Einsichtsprinzips, zu emeuem und dabei seine Unumgänglichkeit für jede
universale Menschheit, also für die sich abzeichnende künftige
Menschengemeinschaft, darzutun. Die Wissenschaft als Organ
der Ratio wurde zugleich als Wesen der europäischen Haltung
durchschaut, in ihrer verfallenden Gestalt enthüllt und dieser Dekadenz zugleich ein Heilmittel dargebracht, das zur Wiederherstellung des gesunden, normalen Zustandes gereichen könnte.
Aus diesem Grunde ist eine Auseinandersetzung mit Husserls
großem letzten Versuch in der „Krisis der europäischen Wissenschaften" für die Probleme einer nacheuropäischen Menschheit
von gmndsätzlicher Bedeutung. Ist das Husserlsche Konzept einer tiefer gelegten europäischen Rationalität befähigt, die
Menschheit auf neue Wege zu führen, die durch beide Kriege
hinlänglich belegte Krise des europäischen Prinzips zu überwinden und trotzdem eine Suprematie des geläuterten europäischen
Geistes auch für die Zukunft zu begründen?
Was bedeutet a b e r - f ü r die europäische Rationalität einen
tieferen Grund legen? Zunächst natürlich nichts als durch Rückbesinnung auf die ursprünglichen Quellen der europäischen Ratio all das in Erinnemng zurückrufen, was ihr den anfänglichen
Impuls gab, welcher sich mit der Zeit in Routine und bloße
Technik wandelte, den Punkt feststellen, an welchem die Läh-
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mung des ursprünglichen Aufschwunges einsetzte. Aber es bedeutet auch, die Stelle zu bestimmen, welche die Ratio ursprünglich und welche sie in ausgebildeter Gestalt im gesamten Lebensrahmen einnimmt und einzunehmen befähigt ist. Denn die
Ratio ist selbstverständlich als ausdrücklich aktives Benehmen
des Menschen zum Weltinhalt, zu Dingen und Vorgängen als
Objekten auf einem Gmnde aufgebaut, der selbst keiner Aktivität dieser Art entstammt, und die Ratio verstehen bedeutet sie bis
zu diesem ihrem Pflanzboden verfolgen.
Diesen Weg wollte also Husserl gehen. Eine seiner tiefgehenden Erwägungen, schon im Anfang seiner Laufbau, entstand
durch die Entdeckung, daß die modemen Wissenschaften, so
wie sie faktisch betrieben werden, technisch erfolgreiche Verfahmngsweisen sind, verbunden mit der unausgewiesenen und
positiv unausweisbaren Prätention, das Wesen der Dinge, ihr
An-sich, zu erfassen. Während nun der zeitgenössische positivistisch-pragmatische Geist, von derselben Beobachtung ausgehend, auf den prinzipiell praktisch-erfolgsmäßigen Charakter der
wissenschaftlichen Erkenntnis schloß, betrat Husserl den Weg
einer phänomenologisch-analytischen Aufklämng der Erkenntnis, welche das Phänomen einer Ausweisung, ihrer Modalitäten,
ihrer letzten Gmndlagen einer radikalen Einsicht zugänglich zu
machen strebte. In diesem Sinne ist die Phänomenologie eine
kritische Philosophie, welche gmndsätzlich scheiden will zwischen demjenigen, was einsichtig und was bloße Einsichtsprätention ist.
Die Sachlichkeit als Prinzip wurde von Husserl in den Fundamenten der Wissenschaft gefunden. Der Erfolg als solcher macht
es noch nicht, sondem ist erst nach Einsicht und durch sie zu bewerten. Der Erfolg leistet globalen, ungeprüften Meinungen
Vorschub, welche sich einer wirklichen Durchleuchtung widersetzen und zu Vorurteilen werden. Gegen Vomrteile gibt es nur
ein Mittel: Einsicht. Einsicht wird aber von der Sache selbst gewährt, die von sich aus sich dem Blick stellt und zeigt. Jede
Meinung ist von Natur auf Einsicht, auf Erfüllung - oder in ihrer
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privativen Form auf Enttäuschung - aus. So wird Sachlichkeit
für Husserl das höchste Kriterium, wodurch er Wissenschaft begreift und dem er auch als Philosoph grundsätzlich treu zu bleiben gedenkt.
Aus diesem Gmnde ist aber für Husserl auch das Sich-demBlick-Darbieten-Können, Anschaubarkeit, der Grundcharakter
des Seins. Auf dieses die echte Sachlichkeit garantierende Prinzip will er auch die Philosophie verpflichten. Sie soll dadurch
Wissenschaft werden, daß sie auf alle traditionellen Probleme
des Seins und Erkennens dieses Sachlichkeits-, d.h. Einsichtsprinzip anwendet.
Wir wollen nun die Resultate der Sachlichkeitskritik verfolgen, welche durch Sichtung nach dem Prinzip der Einsicht auf
dem Felde der modemen Wissenschaft, wie sie faktisch ist und
arbeitet, entstanden sind. Husserls Interesse wandte sich der großen Erscheinung der modemen Welt, der weltgeschichtlichen
Wissenschaft der mathematischen Physik zu, welche für die
meisten Wissenschaften allmählich zum methodischen Muster
wurde.
Einer kritischen Prüfung zeigte sich alsbald, daß die ganze
Gegenstandswelt der modemen Physik in ihrer Ansich-Prätention dem Prinzip der Ursprünglichkeit der Erfahmng, der ursprünglichen Einsicht, welche in der Anschauung der Sache
selbst gründet, nicht entspricht und prinzipiell nicht entsprechen
kann. Das ursprünglich-anschauliche Ding der Außenwelt, auf
dessen direkte Erfahmng alles Wissen von Natur und Naturdingen zurückgehen muß, ist das Wahrnehmungsding. Das Ding
der Wissenschaft kann aber nie direkt wahrgenommen werden.
Andererseits ist das Wahmehmungsding nie isoliert in Erfahmng, sondem immer schon in einem Kontext, einer in Korrekturen sich durchhaltenden Erfahmngswelt eingebettet. Diese Welt
ist also der wissenschaftlichen vorgeordnet; sie ist von ihr in
ihrer Geltung unabhängig, während das Umgekehrte nicht der
Fall ist.
Die Leistungen der Physik und anderer auf ihr aufgebauten
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sowie nach ihrem Muster vorgehenden Wissenschaften sind also
gar nicht zu verstehen, solange man, wie man es seit dem A n fang der modemen Wissenschaftsentwicklung und der ihr parallel laufenden philosophischen Reflexion immer tut, diese ursprüngliche Gmndlage überspringt, auf welcher die Wissenschaft aufbaut. Wie geht dieser Aufbau vor sich? Husserl hat
versucht, Gmndstücke dieses Aufbaus darzustellen unter dem
Titel einer hypothetisch vorgehenden mathematischen Ontologie
der Natur. Die Hypothese ist von einer Art, die nie in eine evidente Selbstgebung übergehen, aber ins Unendliche weiter ausgebaut, durch Korrekturen gleichen Sinns in Funktion und Geltung erhalten werden kann. Mit Hilfe von verschiedenartigen
Idealisiemngen der praktisch-anschaulich zugänglichen Gegebenheiten und mit Hilfe einer extrem formalisierten Mathematik
kommt man dazu, der ursprünglich anschaulichen Naturwelt eine hypothetische Welt „an sich'' zu substmieren. Die Vergessenheit ihres Fundaments bringt es mit sich, daß diese substmierte
Welt als das an sich Reale, als das wahre Wesen der Dinge angesprochen wird. Die Konklusion des Denkers muß lauten: „Die
neuzeitliche Philosophie in ihren objektiven Wissenschaften ist,
darüber dürfen wir nie hinwegsehen, geleitet von einem konstmktiven Begriff einer an sich wahren Welt, einer mindestens
hinsichtiich der Natur in mathematischer Form substmierten. Ihr
Begriff einer apriorischen Wissenschaft, schließlich einer universalen Mathematik (Logik, Logistik), kann daher nicht die
Dignität einer wirklichen Evidenz, d.i. aus einer direkten Selbstgebung (erfahrenden Anschauung) geschöpften Wesenseinsicht
haben, die sie gem für sich in Anspmch nehmen möchte" (Hua
VI, S. 177).
Nicht nur das Selbstverständliche, sondem das zugleich Fundamentale und Einsicht Bringende kann also in Vergessenheit
geraten und eine tiefe Unklarheit stiften, welche eine Krise der
Rationalität, ihr fundamentales Zweideutigwerden mit sich führen und die Wissenschaft über ihre wahre Bestimmung täuschen
muß! Wissenschaft wird nicht mehr als eine Funktion der
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menschlichen Selbstverantwortung, sondem als reines Erfolgsphänomen, als Kraftakkumulator gedeutet und - nach Husserl mißdeutet. Daraus kann kein Weltverständnis resultieren, sondem nur ein faktisches Beherrschen des faktisch Vorkommenden. Reine Tatsachenwissenschaften, sagt Husserl, erzeugen
aber reine Tatsachenmenschen. Damit sind wir bei der Situation,
in welcher das Vorkriegseuropa sich befand: bei einer Machtgesellschaft, die in ihrer inneren Zerrissenheit im Begriff ist,
ihre eigene Existenz im Machtspiel aufs Spiel zu setzen und ein
für allemal ihre kulturelle Vormachtstellung der übrigen Welt
gegenüber zu verlieren. Unwillkürlich wkd man an das Nietzsche-Wort aus der Einleitung zum „Willen zur Macht" erinnert,
wo man mit Staunen liest: „Unsere ganze europäische Cultur bewegt sich seit langem schon mit einer Tortur der Spannung, die
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wächst, wie auf eine Katastrophe
los: unruhig, gewaltsam, überstürzt; wie ein Strom, der ans Ende will, der sich nicht mehr besinnt, der Furcht davor hat, sich
zu besinnen." War denn nicht eben die Wissenschaft das Zentrum dieser „Kultur"?
Worin besteht nun konkret die Selbstvergessenheit der modemen Universalwissenschaft der Physik? Nichts weniger ist
vergessen als ihr ganzes Fundament, ihre Anschauungsgmndlage, die Möglichkeit, ihre Sätze, Theoreme und Theorien in leibhafte Gegenwart des Sich-Gebenden zu überführen. Diese Möglichkeit kann die Physik nicht aus ihren eigenen Einsichten
schöpfen, wie sich es der Rationalismus des 17. Jahrhunderts (bei Descartes und seinen Nachfolgem) einst dachte und
Hume im 18. Jahrhundert als ein Ding der Unmöglichkeit nachwies. Diese Anschauungsgmndlage bieten aber auch keineswegs
jene „Impressionen", auf welche der Empirismus rekurrierte.
Die Anschauungsgrundlage ist kein Staub von grundsätzlich zusammenhanglosen Eindrücken, die nachträglich von subjektiven
Funktionen zusammengeschweißt werden, sondem ist ein Kosmos, selbst schon eine Welt. Es ist diejenige Welt, in welcher jeder von uns aufgewachsen ist, in der er sich im praktischen Le-
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ben und allen seinen Geschäften hält, mit seinesgleichen verkehrt, mit Dingen, Lebewesen und Nächsten umgeht und sich
durch natürliche Sprache verständigt. Diese Lebenswelt „ist ein
Reich ursprünglicher Evidenzen" (130), d.h. der prinzipiellen
Anschaubarkeiten, während die Konstmktionen der mathematischen Naturwissenschaft nur auf dem Umwege über die primäre
Anschaubarkeit der Lebensweltobjekte erfahrbar, d.h. eigentlich
gar nicht erfahrbar (anschaubar) sind. „Das Objektive ist eben
als es selbst nie erfahrbar" (131).
Nun ist aber diese Lebenswelt gegenüber der „objektiven"
Welt des Naturwissenschaftlers so aufgebaut, daß darin (ideal
genommen) lauter „Sätze an sich", d.h. rein meinungsidentische Bedeutungsgebilde vorkommen, subjektiv, d.h. Standpunkt-, situations-, ichgebunden und ichzentriert. Vielleicht wäre sie dann in einer spezifischen objektiven Wissenschaft, der
Psychologie, zu behandeln? Doch das ist offenbar nicht der Fall,
denn die Psychologie sieht ihre wissenschaftliche Aufgabe doch
darin, das sog. Erleben im kausalen Rahmen, in Wechselwirkung mit der naturwissenschaftlich aufgefaßten, also unerfahrbaren objektiven Natur darzustellen, und das Erleben selbst ist deshalb in ihr schon immer auf eine Weise apperzipiert, die seine
Auffassung als letzten Boden jeglicher Evidenz prinzipiell ausschließt. Das zeigt sich auch an der Entwicklung der zeitgenössischen Psychologie, welche das Erleben als solches möglichst zugunsten einer objektiven Beobachtung des Verhaltens und seiner
Erklämng nach naturwissenschaftlicher Art (durch objektive,
mathematisch, besonders auf statistischem Wege, ermittelbare
Gesetzmäßigkeiten und Stmkturen) zurückstellt. Somit spielt
sich in der Psychologie der Vorgang einer noch tieferen Vergessenheit der eigenen Gmndlage ab als in den übrigen objektiven
Wissenschaften.
Die Absicht der Husserlschen Entdeckung der Lebenswelt ist
aber keineswegs, der Wissenschaft eine wahre Welt, eine Welt
der ursprünglicheren S ach Wahrheiten entgegenzustellen. Nicht
dämm handelt es sich, Wissenschaft durch anderes zu erset-
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zen, sondem sie über sich selbst aufzuklären. Dazu ist nach
Husserls Überzeugung eine neue Wissenschaft notwendig, eine
Wissenschaft neuer Art, die Wissenschaft von der Lebenswelt.
Diese Wissenschaft kann nicht eine objektive Wissenschaft sein
im mathematisch-naturwissenschaftlichen Sinne, ihr Absehen
geht nicht auf Wahrheiten über Prozesse und Dinge, die in der
Welt sich abspielen, sondem auf die Art ihrer Erscheinung und,
in diesem Rahmen, auf den Grandmodus der Gegebenheit. Es
wird also nicht mehr die objektive Welt, sondem ihr Erscheinen,
die Erscheinung als solche studiert. Da aber das Erscheinen als
solches eingestandenermaßen etwas Subjektives ist, kann man
auch sagen, daß ein Studium der Lebenswelt eine ursprüngliche
Erfahmng der Subjektivität als Erscheinungsboden ist. Diese
Subjektivität gibt für die gesamte objektive Welt und ihre Wahrheiten den Rahmen ab, ohne den sie keinen Sinn haben, und in
dieser Beziehung ist hier also für die Aufklämng der Wissenschaftlichkeit, der Ratio im universalen Sinn, der letzte Boden
erreicht. Dieser letzte Boden ist selber in reiner Anschaulichkeit
zugänglich und keine Konstraktion. Die letzte selbstaufklärende
Wissenschaft entdeckt also die Subjektivität, und zwar nicht die
psychologische, sondem eine über die Weltvorgegebenheit hinausgreifende, „transzendentale" Subjektivität, als den zutiefst
verborgenen, „vergessenen" Aufklärangsboden der Rationalität.
Das Neue und das Traditionelle in dieser Lösung liegt klar
am Tage. Sie ist typisch europäisch: Wissenschaft in ihrer Objektivität als der letzte Maßstab von Wahrheit, Sein und Wert,
ihre Objektivität durch eine „Subjektivität" eigenen Sinnes, eine
immer verfügbare und anschaubare, gewährleistet, die schließlich alles Seiende als ihr Objekt umfaßt und in dem Sinne eine
unendliche ist. Das Neue ist die Abweisung der Konstraktion
und Hinweis auf ursprünglichere Erfahrangsquellen, die in ihrer
Eigenwesentlichkeit durch Vorarteile mißdeutet und systematisch verkannt werden können. Auf einem neuen Wege, welcher
der empiristischen Version der cartesianischen Bewußtseinsthematisierang, der sog.„inneren Wahmehmung" ähnlich sieht,
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wird hier dasselbe angestrebt, was in Hegels „Phänomenologie
des Geistes" als „der Weg der Seele" bezeichnet wird, auf dem
sie sich zum Geiste läutere, indem sie durch die vollständige Erfahmng ihrer selbst zur Kenntnis dessen gelange, „was sie an
sich selbst sei".
Nun gehört aber die Husserlsche Selbstbesinnung der Wissenschaft noch in einen ganz anderen Zusammenhang, als derjenige ist, welchen sie ausdrücklich vor die Augen legt. Indem sie
die Wissenschaft und ihr Absehen aus der Blickbahn des Erfolges, der Technisiemng herauswindet, steht sie selber nicht im
leeren Raum, sondem befindet sich unausdrücklich in einer anderen Blickbahn, nämlich der Wissenschaft als Selbstbesinnung.
Das ganze Husserlsche Vorhaben ist auf den Gedanken der
Selbstverantwortung des Wissens gegründet. Mit anderen Worten ist das einsichtige Wissen auf ein Selbstverständnis und dieses auf ein Selbstverhältnis des Wissenden gegründet. Das Wissen der Einsicht entspringt einem „inneren Handeln", welches
die eigene Verantwortlichkeit verwirklichen will. In diesem Sinne ist die Idee der Philosophie als Wissenschaft, welche ihre ersten Ursprünge selbst in Einsicht erforscht, keine voraussetzungslose. Die Selbstverantwortung des Denkers, welcher sich
zu sich selbst verhält, ist ihre Voraussetzung. Der Wille zur
Selbstverantwortung hätte aber keinen Sinn, wenn es nicht auch
eine Möglichkeit von Verantwortungslosigkeit gäbe, wie sie sich
z.B. in der rein technischen Auffassung der Wissenschaft bekundet. Diese Tendenz ist aber nicht etwas rein Feststellbares, sondem indem man sie feststellt, hat man schon gehandelt und entschieden. Hier ist die Einsicht nicht ein Etwas, was vor dem inneren Auge auftaucht, sondem was das Auge in seinem Sehenwollen selbst aufhellt. Und diese Dimension der Verantwortung
ist auf dem Wege eines „inneren Wahmehmens" gar nicht einzuholen. Die Seele lebt in einem Vorverständnis ihrer eigenen inneren Krisis, die gerade aus dem Gmnde nicht ,J<:onstatierbar"
ist, weil man ihr entweder schon unterlegen ist und dämm sich
schon der Sichtmöglichkeit entzog, oder in einer Möglichkeit
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schwebt, die als solche kein Präsentes und deshalb Konstatierbares ist. Das bedeutet nicht, daß hier überhaupt keine SichtmögUchkeiten sind. Es sind aber keine Sichtmöglichkeiten, wie Dinge sie gewähren, welche sich vor den Blick einstellen können.
Auf indirektem, oft kompliziertem Wege ist hier vorzugehen
und jedenfalls ist das direkte Sehen von Angesicht zu Angesicht
der Seele in ihrem Eigensein schon aus dem Grunde versagt,
weil sie in ihrer „echten" Gestalt nicht vorliegt. Gerade um die
Echtheit handelte es sich aber in Husserls Kampf gegen die sinnentleerte Wissenschaft.
Zeigt nicht diese Schwierigkeit, daß die Wissenschaftskrise
auf rein wissenschaftlich-erfahmngsmäßigem Wege nicht zu beheben ist und deshalb auch nicht die Menschheitskrise, deren
Symptom die erstere zu sein scheint? Aber ist überhaupt der Gedankengang, auf welchem Husserl seine These von der absoluten transzendentalen Subjektivität aufbaut, schlüssig? Husserl
hat sich den Weg zur absoluten, transzendentalen Subjektivität
auf dem Wege der Reflexion auf zweierlei Weise zu sichem versucht. Die eine Weise war die sog. cartesianische: die Reflexion
wird auf eine Gegebenheitsweise festgelegt, die im Unterschied
zur Gegenstandsgegebenheit nie perspektivisch-unendlich fortschreitet, sondem ihr Gegenständliches in schlichter, apodiktischer Selbstgegebenheit liefert. So ist Reflexion ein Zugang zum
absoluten Sein. Da jedoch die Analyse gewisse Grundschwierigkeiten dieser Weise aufdeckte: daß der cartesianische Weg ein
reduktiver und abstraktiver ist, der das absolute Bewußtsein als
ein Residuum darstellt, daß er weiter nicht fähig ist, zur Leibessubjektivität vorzudringen, endlich, daß er nicht fähig ist, einen
Inhalt der apodiktischen Selbstgegebenheit zu garantieren, ist
Husserl später andere Wege gegangen, von welchen der über
Ontologie oder präziser über die Ontologie der Lebenswelt derjenige ist, bei welchem er es schließlich bewenden ließ. Der
Weg über Ontologie ist kein Abstraktionsweg; da wird einfach
Welt in ihrer erfahrenen Konkretionsfülle genommen, nicht als
Erfahmngshorizont, sondem als Erfahmngsphänomen; nicht die
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Welt in ihrer sachlichen Struktur wird untersucht, sondem in
ihrer Gegebenheitsweise, und auf diesem Wege wird dann das
Universum der Gegebenheitsweisen und ihre innere Verkettung
erreicht und als transzendentale Subjektivität studiert.
Nun stellen sich aber beim Betrachter folgende Bedenken ein.
Bei dem cartesianischen Weg, dem Weg der Reduktion auf
dem Wege zur „reinen Immanenz", wird das Endziel das Auffinden eines Bodens des „absoluten Seins" angestrebt; daß man
hier den Weltglauben, die Thesen der „natürlichen Einstellung"
suspendiert, in Klammer setzt, um zur neuartigen „Quasi-These"
eines rein immanenten, absoluten, der Weltvorgegebenheit nicht
unterworfenen Bewußtseins zu kommen, ist konsequent. Beim
Weg über die Ontologie wird aber nicht von Thesensuspension,
sondem nur von Nichtbenutzung und einer verschiedenen Inter¬
essenrichtung gesprochen. Man kann aber Thesen nicht benutzen und einer neuartigen Interessenrichtung folgen, ohne den
Weltglauben aufzuheben. Man kann die Welterscheinung, die
Welt als Erscheinungsrahmen untersuchen, ohne die Suspension
des Weltglaubens zu vollziehen im Sinne des cartesischen Weges. Die Untersuchung der Welt als Erscheinung ist dann freilich
nicht eine reduktive zu nennen. Husserl supponiert aber auch
beim zweiten Weg als Ankunftsposition ein absolutes Bewußtsein, für welches auf seinem zweiten Weg keinerlei Motivation
besteht. Die Erscheinung qua Erscheinung bleibt, was sie ist, ob
derjenige, dem Dinge erscheinen, den Weltglauben vollzieht
oder nicht, und das Thematisieren des unthematischen Erscheinens ist von einer Suspension des Weltglaubens unabhängig, ja
sogar mit einer solchen vielleicht unverträglich insofem, als der
Erscheinungsträger selber erscheinen muß, und zwar als Seiendes unter anderem Seienden in der Welt, und somit in die Welt
zurückgekehrt sein muß, sobald er sich selber erscheint. Husserl
spricht zwar von einer „Selbstobjektivation der transzendentalen
Subjektivität", aber es ist nicht einzusehen, wie eine solche
Selbstobjektivation vor sich gehen sollte. Denn jede Objektivation, die wir erfahmngsmäßig vollziehen, ist Konstitution syn-
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thetischer Einheit, hier aber soll die Objektivation nicht durch
intentionale Synthesis geschehen, sondem durch Apperzeption.
Die 5^/te/objektivation bedeutet aber eine Art Identität. Soll
hier keine Kontinuität der Synthesis den Gmnd der Synthesis abgeben, sieht man aber keinen Gmnd einer solchen Identität. Husserl deutet an, es handle sich um die Selbstapperzeption als eines
im Leibe Waltenden. Nun fragt sich aber, ob dies Walten in Kinestäsen, welches gewiß ohne eine These nicht eingeht, von der
Icherfahmng überhaupt verschieden ist, ob ein vollständig leibloses Ich überhaupt vorstellbar ist (falls man den Leib aber als
subjektiven Leib auffaßt, den einzigen, der wirklich als erlebend
erlebter ist).
Trotzdem ist das Studium der Erscheinung in ihrem Erscheinen kein Studium eines irgendwie Realen (Wirklichen oder
Wirklichkeitsindifferenten), denn das Erscheinen als solches
kann unter den Realitäten keine Stelle einnehmen, soll es tatsächlich Reales zum Erscheinen bringen. Nur ein Wesen, dem
Erscheinendes erscheint, ist real, dies aber nur unter Bedingung
einer Beziehung, die ins nicht-Reale führt, die es mit einer Ordnung konfrontiert, die das Eigensein des Realen überschreitet.
Sobald man aber die Ordnung der Erscheinung mit einem Seienden identifiziert, das erscheint, sei es auch eine zirkelhafte, sich
selbst erfassende Subjektivität, verwechselt man die Ordnung
des Seienden mit der Ordnung seines Erscheinens, welche ermöglicht, daß man sagen kann, daß Dinge, Prozesse usw. sind.
Ein Wesen, das aber im Bezug zu dieser Sphäre möglicher Erscheinung existiert, kann gerade in diesem Zug seines Wesens
nie wie ein Vorliegendes sich zeigen. Deshalb führt das Studium
desjenigen Seienden, dem Dinge, Menschen und Welt erscheinen, wiedemm aus dem Rahmen des Schemas des Sich-leiblichZeigenden hinaus. Husserl spricht zwar von der Verwandlung
der Welt ins Weltphänomen, des real Seienden in irreale Phänomene, aber behandelt diese Phänomene wie ein Reales, das in
seiner Realität, in seiner leiblichen Präsenz sich zeigen kann.
Die Sphäre des Erscheinens braucht nicht durch eine Epoche
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eigens irrealisiert werden, falls der Grundzug der Erscheinung
qua Erscheinung keine Wirklichkeit, sondem eine Möglichkeit,
ein wesentlich die Wirklichkeit Übersteigendes und ihr Vorentworfenes ist. Die Erscheinung als Erscheinung thematisieren bedeutet keineswegs, die These des erscheinenden Dinges nicht
mitzumachen, sondem das erscheinende Ding im Verhältnis zu
sonst unthematischen Charakteren visieren, welche es in Verhältnis setzen zu demjenigen, wem es erscheint. Dies aber bedeutet keineswegs eine Wendung „ins Innere", sondem eben in
ein extrem „Äußeres", welches als ein Umkreis von Möglichkeiten durch das aktuell erscheinende nie einzuholen ist. Dieses
Übersteigende macht das Erscheinende zu demjenigen, als was
es erscheint, ohne seinerseits anders als durch dies Erscheinende
selbst und an ihm in Erscheinung zu treten. Es hat alles erfahmngsmäßig Seiende im voraus schon so verständlich gemacht,
daß außerhalb seines Umkreises, der also etwas in sich einheitlich-sinnvoll Geschlossenes ist, nichts auftreten kann. Das Erscheinen in ihm selbst studieren bedeutet also an erster Stelle
das Erscheinende im Rahmen dieses Ganzen studieren. Dies
Ganze ist es nun, welches seit je zwar bekannt, aber in seinem
Eigenwesen nie erkannt, als „Welt" bezeichnet werden kann.
Welt in dieser Weise auffassen bedeutet zugleich ein Problem
seiner Lösung näherbringen, welches seit Kant als eines der großen Vemunftprobleme gilt, nämlich die sogenannte kosmologische Antinomie. Die Erfahmng setzt in ihrem ungestört-einheitlichen Fortgang nicht nur einen sich durchhaltenden Gesetzmäßigkeitsstil des Begegnens von Einzelnem, immer weiter Bedingtem, sondem zugleich ein „unbedingtes" Ganzes voraus, in
welchem jede Erfahmng sich abspielt und dirigiert wird, da sie
ja nichts anderes ist als eine fortwährende Ausfaltung dieses Gesamthorizonts, Das A l l der Dinge vermögen wir freilich nie
„leiblich" zu erfahren und auch nie unproblematisch zu denken,
denn eine Totalität in Raum und Zeit bietet unentscheidbare Probleme für die Vemunft, solange man sie als eine gegenständlichsachliche auffaßt. - Eine Totalität des Seienden übersteigt jede
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mögliche Erfahmng und ist ein durchaus problematischer Begriff, welcher aber erst als Problem auftreten kann, nachdem
Einzelseiendes in Erscheinung getreten ist; aber ein Ganzes des
Verständnisses ist in jeder Erfahmng a priori vorausgesetzt und
macht sie erst im starken Sinne des Wortes möglich, weil es
eben die Möglichkeiten des Erscheinens als solchem eröffnet.
Husserl kennt „Welt" in zweierlei Sinn. Einmal ist sie ihm
der Inbegriff des erfahrbaren Seienden, das Universum von allem, was es gibt. Als dieser Inbegriff ist die Welt selber nie originär erfahrbar. Sie ist bewußt nur als Horizont jeder Einzelerfahrung, in dem Sinne, daß jede solche den Sinn hat (und also
unausdrücklich, implizit voraussetzt), sich in diesem Rahmen
des Alls des Seienden abzuspielen. Nachdem der Horizont zunächst als implizite Sinnvoraussetzung genommen ist (so sagt
z.B. Husserl einmal, daß die reale Welt kein Horizont ist für die
Arithmetik), wird später für jedes explizite Aktbewußtsein ein
vielfach gegliedertes Horizontbewußtsein statuiert. Der umfassendste Horizont, der Horizont der Horizonte wird dann aber als
die Welt selbst bezeichnet; das bedeutet nichts anderes als eine
nie adäquat, aber in jeder Einzelerfahrung sich explizierende TotBiitätsintention, eine Prätension, eine Meinung, welche alles
schon Erfahrene im (weniger oder mehr) ausdrücklichen Griff
behält als Habitualität und als zu Erwartendes im voraus entwirft, freilich mit dem Akzent auf dem Ursprung aus dem
Schon-Erfahrenen. So kann dann Husserl in der Krisis schließlich sagen, die Welt sei kein Seiendes, sondem ein allumfassender Horizont, einzig in einer unvergleichbaren Einzigkeit, für die
der Plural sinnlos ist, um dann ruhig von der Welt im gewöhnüchen Sinne als Zusammenfassung, TotaHtät alles Seienden zu
sprechen; denn Welt als Universalsumme ist nie anders als Intention erfahrbar und eine Intention, die sich erfüllt, indem sich
zugleich ein Teil des Erfüllenden wieder implikativ verhüllt,
heißt Horizont.
Husserl hat also das Phänomen der Ganzheit, welche die Totalität des Seienden aus sich entiäßt, ohne sie zu einem aktuell-
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adäquaten Erfahrungsgegenstand zu machen, tatsächlich erblickt; es fragt sich aber, ob ihm seine ständige Sorge der Gegebenheit (schließlich Selbstgegebenheit in leibhafter Anwesenheit), welche sich prinzipiell in seiner Korrelation: Welt als Universum des Gegenständlichen - Weltbewußtsein als horizonthaftes äußert, nicht im Wege steht, die Weltstruktur differenziert in
ihrem Eigenwesen zu erfassen. Ist es denn nicht so, daß in dieser
Korrelation Welt wieder auf Gegenständhches zurückgeführt
wird - Horizont und Selbstgegebenheit als schließlich verschiedene Bewußtseinsmodi desselben, d.h. des Gegenständlichen,
des Alls der seienden Dinge - und dadurch in ihrer Eigentümlichkeit verloren geht? Und ist es nicht doch so, daß Welt als das
Erfahmng Ermöglichende durch die Begrifflichkeit, welche für
Erfahmngsgegenstände objektiver oder subjektiver Natur geprägt ist, nicht charakterisiert werden kann?
Welt ist weder Gegenstand noch Vorstellung; Welt und Weltvorstellung sind zweierlei, Weltvorstellung ist ein Subjektakt,
Welt ist keiner. Sie ist auch kein Akt-, Vorstellungskorrelat,
denn sie ist kein Objekt, kein Individualgegenstand. Sie kann nie
in einem Anschauungsakte thematisch werden. Als totale Fügung von Verhaltensmöglichkeiten ist sie weder wirklich noch
an sich selbst gegenständlich. Sie ist aus demselben Grande keine Möglichkcitsvorstellung,
sondem das Gefüge der Möglichkeiten selbst. Das Feld von Möglichkeiten - nicht als vorgestellten, sondem als faktisch die aktuellen Erfahrangen, den Umgang
mit Dingen und Menschen durch Sinngebung regelnden - ist primär die Welt. Deshalb ist Welt im Grande nur zeitlich zu fassen,
aber nicht von der objektivierten Weltzeit her, sondem von der
Zeiüichkeit; Welt hat ursprünglich Zukunftscharakter, und insofem ist sie unwirklich. Andererseits ist sie das Gefüge der auch
mich ansprechenden Möglichkeiten, auch meiner Zukunft, deshalb wesentlich un-dinglich, un-real. Und falls das PsychischSubjektive eine Innerlichkeit, ein Ichliches, vom Ich ausgehendes und getragenes Verhalten in seiner Kontinuität ist, dann ist
Welt keineswegs ein Bestandteil dieser Innerlichkeit, sondem
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ein äußerstes Draußen, welches jedem Äußeren, jedem Räumlichen und dem Raum selbst erst seinen Rahmen bietet.
Erst dadurch, daß Welt ein Möglichkeitsgefüge einem Wesen
bietet, das schon da ist, und zwar in einer Situation, in welcher
es sich mit Anderem und Anderen auseinandersetzen muß, wird
die Welt zu einem universalen Rahmen jeder Erfahrung. Dinge
sind in der Welt, weil ich sie erfasse, verstehe als dasjenige, was
sie sind: möghche Mittel, die mir sich bietenden, an mich appellierenden Möglichkeiten zu ergreifen und zu realisieren, Mittel,
auf die ich in meinem Leben angewiesen bin. Falls man aber
diesen Urspmngssinn der Möglichkeit und damit der Zukunft
nicht eigens ergreift, geht der ursprüngliche Charakter von Welt
verloren, und das geschieht notwendig, wenn man den GegebenheitschavaktcT des Erscheinenden vor allem ins Auge faßt;
dann kann die Welt selber als richtungs- und zeitigungsindifferenter „Horizont", wie es bei Flusserl der Fall ist, als „HorizontintentionaUtät" interpretiert werden; Welt wird dadurch subjektiviert und auf eine präsente Antizipation niveUiert.
Es fragt sich sehr, ob der Weltbegriff durch den Horizont
oder umgekehrt der Horizont durch den Weltbegriff geklärt
wird. Es gibt allerlei Horizonte: der Innenhorizont des Dinges ist
ein gutes Beispiel dafür, was ein Horizont ist, und könnte als
Präsumption der höheren Generalität und dadurch als Index größerer Ursprünglichkeit des Horizontbegriffs benutzt werden.
Man überzeugt sich aber leicht, daß auch für den Innenhorizont
der Weltbegriff entscheidend ist, denn nur im Rahmen der Welt
ist die fortlaufend synthetisierende, erfüUend-verhüUende ExpUkation des implikativ Vorgezeichneten möglich. Auch das Hineingehen in den Vergangenheitshorizont zeigt dieselbe Bewegung an. Die Horizonterfahmng ist nichts als eine konkrete Gestalt der verhüllenden Enthüllung, welche die Welt als Erfahmngsermöglichung tätigt. Das Sein in der Welt ist ständig ein
enthüllender Entzug und entziehende Enthüllung, und die Welt
selber ist das äußerste Worin dieser Bewegung, welche ihre
Grenze am Rande unseres möglichen Verständnisses des Erscheinenden findet.
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Das Vorstehende scheint uns für das Husserlsche Problem einer Lebenswelt weitgehende Folge zu haben. Die Lebens- oder
natürliche Welt ist ein sekundärer Weltbegriff, bei aller anschaulichen Konkretion, die sie in sich zu konzentrieren prätendiert.
Sie ist der universale Bezirk des anschaulich erscheinen-könnenden Seienden, das sich leibhaftig in die Präsenz einstellt. Als
solche hat Husserl sie richtig als die Welt der D O X A , des
Scheins erkannt und trotzdem als Gmndlage der nie zu erfüllenden Hypothese der modemen mathematisierenden Ratio betrachtet.
Was fehlt der Husserlschen Lebenswelt zur Ursprünglichkeit?
Gewiß nichts Präsentes und Leiblich-gegenwärtiges. Solange
dies, das präsente Seiende, als das Sein selbst gefaßt wird, kann
außerhalb der Lebenswelt eigentiich nichts vorkommen. Dasselbe haben schon lange die Positivisten behauptet, welche in
merkwürdiger, biologisch stilisierter Wiederholung Humescher
Auffassungen das Problem eines „natürlichen Weltbegriffs" als
erste formulierten. Was ihr fehlt, ist nichts „Positives", sondem
ihr fehlt die primär entworfene Welt selber, welche sich hinter
der D O X A verborgen hält. Im Gmnde gibt es keine natürliche,
keine Lebenswelt, trotz Behauptung der sich in allen Lebensumwelten durchhaltenden einen Wesensstruktur. Historisch gesehen gibt es nur Lthcnswelten, die immer eine ungreifbare Komponente haben, welche keine D O X A ist, sondem erst von der
D O X A her als eine Hyper-DOXA interpretiert wird. Diese ungreifbare Komponente ist das Weltgeheimnis, welches jede bislang gegebene historische Welt als Ganzes umgibt und durchzieht und welches sogar unsere modeme wissenschaftlich-technische und immer mehr technisierte Welt gerade in Gestalt des
sich nie als leiblich-präsent Gebenden, sondem immer nur von
ihr aus als Präsentes zu Projizierenden von Gmnd aus bestimmt.
Die „primitiven" Kulturen bzw. ihre „Welten" geben dem Geheimnis die Form eines Mythos, welcher von unserer nüchtempräsenten, „empiristischen" Einstellung aus als „anthropomorphes Phantasiegebilde" interpretiert wird. Den Ton dazu gab
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Humes Religionstheorie. Unwesentliche Züge des rituell-mythischen Verhaltens der fremden Menschheitswelten mag diese
Auffassung zur Bemhigung der Empiristen treffend charakterisieren, aber nicht den Kem des Problems. Diese fremden Welten, so „primitiv" sie anmuten, haben etwas bewahrt, was wir systematisch bekämpfen, indem wir es in Präsenz verwandelnwo es nicht anders geht, durch Hypothesen, deren hypothetischer Charakter vergessen wird; wie es gerade in der mathematischen Weltsubstmktion geschieht. Und diese Bekämpfung ist
nichts als eine negative, unfruchtbare Bezeugung seiner paradoxen, abwesenden Gegenwart^

Vom hier entwickelten Standpunkt aufgefaßt, stellt die Husserlsche Lebenswelttheorie wohl einen der letzten Ringe in der Kette der typisch europäischen Perspektiven auf fremde Kulturen
und ihre Welten dar. Das Europäische wird hier aus einer
scheinbar „objektiven" Warte, aufgmnd seiner „allgemeinen Rationaütät" allen übrigen Auffassungen übergeordnet, seine höhere Geltung, seine Notwendigkeit gegenüber den Zufälligkeiten
der sonstigen Menschheitsentwicklungen wird naiv supponiert,
statt bewiesen zu werden. Auf dieser Gmndlage ist keine Verständigung zwischen Menschenwelten, kein universaler menschlicher Kontakt zu erreichen, sondem nur eine Zerstömng der
fundamentalen Menschlichkeiten durch eine generalisierte Entleemng des Weltgeheimnisses.
Daß dieser Vorgang zum Wesen des modemen Europas
gmndsätzlich gehört, davon legen selbst so tiefsinnige Untersuchungen wie diejenige Husserls ein indirektes Zeugnis ab. Wir
versuchten darzutun, wie die Vorstellung von einer Lebenswelt
zustande kam und selber ein Niederschlag dieser europäischen
Gmndtendenz ist; allerdings eine solche, an welcher der Durchbrach eines ganz anderen Verständnisses fast zum Greifen nah
ist.
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Die in Husserls Auffassung von den beiden Welten, in welchen wir leben, sich bekundende Sinnentleerung kann in konkreter Gestalt an Phänomenen des modemen Lebens im europäischen Stil auf frischer Tat ertappt werden, die alle derselben fundamentalen Tendenz entstammen. Wir werden hier eine Auswahl dieser Phänomene rasch durchgehen, ohne Systematik oder
erschöpfende Analyse anzustreben, welche eine viel eingehendere Darstellung erheischen würden.
A n erster Stelle wollen wir der enttäuschenden Realisierung
uralter Menschheitsträume gedenken, welche in unseren Tagen
vor sich geht. Seit unvordenklichen Zeiten, durch Sagen und
Kunstdarstellungen bezeugt, hat der Mensch von der Luftbeherrschung geträumt, einer ähnlichen Beherrschung, wie ihm schon
vor Jahrtausenden in bezug auf Gewässer durch die Schiffahrt
zuteil wurde. Diesem Traum als solchem ist, genauso wie dem
Baconschen vom regnum hominis (dessen Bestandteil es ist), ursprünglich ein „atmosphärisches" Element beigemischt: durch
Luftbeherrschung soll der Mensch erhöht, befreit, über den
Frondienst der Erdfessel erhoben werden. Daß der Traum in der
„Natur" des menschlichen Daseins gründet, welches immer „unterwegs" ist, welches a priori den Raum „überfliegend" existiert,
sei nur nebenbei bemerkt. Die Realisiemng des Traumes resultiert nicht in einer Befreiung des Menschen zu einer „höheren"
Seinssphäre, sondem zur Erweitemng der „irdischen" Fesselungen in neuen Bereichen; der in der Luft schwebende Vogel
hängt von einem System von verwickelten Bedingungen ab, die
ihn in ihrer unsichtbaren Hand in der Atmosphäre herumführen,
angefangen von der Maschinen- und Ölproduktion über die
Personal-, Schulungs-, Testfrage bis zum intemationalen Signalnetz. Der modeme Ikams ist etwas höchst Nüchternes, und nach
einer heroischen Phase, welche alle Züge des modem-erschöp¬
fenden Konkurrenzkampfes mit Einsatz aller Seelen- und Leibeskräfte bis einschließlich des Lebens an sich trägt, vermag er
dem zeitgenössischen Nutznießer immer weniger das Gefühl
des Fluges zu geben, da die Flughöhe und die Geschwindigkeit
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den Flug selber als Vorgang immer kürzer und unsichtbarer gestalten und eigentlich ausschalten.
Der Traum vom regnum hominis, welchem Bacon im 17.
Jahrhundert einen so beredten und im Gmnde merkwürdig modemen Ausdruck gab, befindet sich heute auch mitten in seiner
Realisiemng, deren enttäuschender Charakter vielleicht noch
markanter ist. „Einem beliebigen Substrat eine beliebige Form
einzuprägen", wie Bacon es formuliert hatte, oder aus allem A l les zu machen, dazu ist die modeme physikalische Chemie beinahe übergegangen. Vor allem hat die technisch ausgerichtete
Wissenschaft uns gelehrt, ungeheure, vom Zufall der faktischen
Vorhandenheit unabhängige, stets verfügbare Kraftmengen zu
bewerkstelligen, welche zu diesen Verwandlungszwecken, deren
prinzipielle Möglichkeit immer mehr durchschaut wird, mobiüsiert werden müssen. Zum Baconschen Traum gehört aber eine
weltbeherrschende Weisheit, ein Templum Salomonis, das es in
der nüchtemen Wirklichkeit nicht gibt. Der Mensch selbst hat
kein regnum und ist kein regnum. Die ungeheuren Möglichkeiten werden in den Bahnen einer kurzsichtig-faktischen Lebensbetriebsorganisation gebraucht und verbraucht. Das Resultat ist
eine massenhafte Produktion an Menschenleben als fundamentalster Kraftakkumulator. Dieser Faktor gewinnt so ungeheure
Ausmaße, daß er mit den bisher als praktisch unerschöpflich betrachteten Elementenvorkommen des Planeten in gleichgewichtstörende Beziehungen zu geraten droht. Die Energieakkumulation geht elementar vor sich und nutzt die Spannungen unter
Menschengmppen aus, um noch mehr gespeichert und geballt zu
werden. Es hat im ganzen den Anschein, als ob das regnum hominis ein regimen hominum im Sinne des gen. obiectivus geworden sei, wo die Energieakkumulation selber der unbeherrschbare Herrscher ist.
Daß aber auch die Kosmonautik in die Reihe dieser enttäuschenden Welttraumrealisierungen gehört, wird zusehends klarer. Die fieberhafte Energieakkumulation, den unbeherrschten
Akkumulator und seine durch Zwiespalt wachsende Bedrohung
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zu weiterer Steigerung benutzend, greift schon über den Planeten in den ,Jcosmischen" Raum hinaus, vor der Öde der sich eröffnenden Perspektive nicht zurückschreckend, in der Hoffnung
auf weitere Energieballung. Der Mensch kann im ersten Antrieb
eine Anwandlung von Stolz kaum verwinden, der aber selbst als
Anbeißmittel der Akkumulation entschleiert wird angesichts der
immer sichtbareren Anonymität, welche hinter den Kollektiven,
Apparaturen und Programmen steht, sie alle in ihren Dienst
zwingend und keine Gnade noch Frist anerkennend. Die innere
Leere, rücklings aufs Geheimnis gestützt, einverleibt sich immer
neue Gebiete von Öde, um der weiteren Verödung der noch waltenden Physis Vorschub zu leisten, und benutzt dazu die höchste
Genialität der besten Menschenköpfe mit ihrer Energie des Kalküls und der Kombination.
Daß den sozialen Utopien der ursprüngliche Menschheitstraum von einem Reich Gottes auf Erden, von einer Wiederkehr
des goldenen Zeitalters usw. zugmnde liegt, braucht nur nebenbei erwähnt zu werden. Wie hoch noch im vorigen Jahrhundert
die Wogen einer Hoffnung auf ein Zukunftsreich des höheren,
von der durch eine dem allgemeinen Menschenbedürfnis nicht
entspreclienden Produktionsorganisation vemrsachte Not befreiten Menschen schlugen, davon legt jede Sammlung entsprechender Stellen aus sozialistischen Autoren sowohl der utopischen
als auch der wissenschaftlichen Richtung ein beredtes Zeugnis
ab. Daß die ungeheure Wirkung der Ereignisse des Jahres 1917
im höchsten Ausmaße den geradezu apokalyptisch aufgewühlten
Menschenmassen, welche angesichts des langjährigen Massenmordens einen radikalen Neuanfang ersehnten, eine noch unerschöpfte Triebkraft gegeben haben, die im Gmnde moralischer
Natur war und die erwähnte Traumenergie mobilisierte, ist eine
dem Zeitgenossen einleuchtende Vermutung. Daß aber dieser
Traum von einer Menschheit, die sich selber in Autonomie besitzt, zu einer Wirklichkeit der Gesellschaft wird, die sich selber
in allen Details kontrolliert und den Mächten der Kontrolle beinah götzendienerisch ergeben ist, und zwar im fanatischen Be-
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streben, dem Traum seine Wirklichkeit zu sichem, gehört zu den
enttäuschendsten Traumrealisierungen, welche die Geschichte
kennt. Es verschlägt hier gar nichts, zu beweisen, daß die ReaUsiemng mit dem ursprünglichen Konzept nichts oder nur eine
Nomenklatur gemeinsam hat, welche dem Ursprünglichen gegenüber beinah Entgegengesetztes abdeckt. Daß der Realisiemngsversuch trotz Entartung noch immer an der Realisierung jenes Traumes festhält und sogar mit dem schwersten Gesellschaftsbann jeden Versuch belegt, eine Emüchterung herbeizuführen, stellt ein geschichtliches Faktum dar, das von nun an zu
den großen, bestimmenden Faktoren des geschichtüchen Ganges
geworden ist.
Hier wäre die Rolle zu erwähnen, welche in diesem Zusammenhang eine ursprünglich kritisch-wissenschaftliche Doktrin
zu spielen anfängt, wo sie zum Anlaß und Leitfaden einer neuen
gesellschaftlichen Realität genommen wird. Die Marxsche Lehre
stellte schon an und für sich einen Versuch dar, eine Metaphysik, d.h. eine Deutung des Weltgeheimnisses durch konkrete
Strukturen des Seienden, in empirisch überprüfbare gesellschaftHch-geschichtliche Ereignisse umzugestalten, und kann deshalb
mit einem gewissen Recht als Doktrin einer Aufhebung der Philosophie durch Realisierung, als ein großes Beispiel der Tendenz
einer Geheimnisersetzung durch präsente, beherrschbare und nie
ausgehende Wirklichkeitsstrukturen aufgefaßt werden; in dieser
Hinsicht ist sie typisch europäisch. Sie stellt den einer anderen
metaphysischen Tradition (der des deutschen Idealismus) entstammenden, aber dem mehr empiristisch bestimmten Versuch
Husserls weitgehend parallelen Versuch dar, der europäischen
Vemunft ihre weltbeherrschende Aufgabe und Rolle zu sichem.
Es besteht auch eine weitgehende Parallele zwischen der Art und
Weise, wie Marx das menschliche Wissen, die rationale Wissenschaft auf gesellschaftlich-politischer Praxis und Husserl auf
lebensweltlicher (auch weitgehend praktischer) Grundlage errichten will; beide versuchen vormalig übersprungene Lebensgrandlagen der Ratio ins Bewußtsein zu heben, und bei allen
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beiden ist diese Ratio das für die Weltgeschichte schließlich
sinngebende Prinzip; nur ist natürlich der Marxschen Konzeption durch ihre Verbindung mit der weltrevolutionierenden Bewegung eine unvergleichlich breitere praktische Wirkung zuteil
geworden. Der Parallelismus beider Versuche einer Tieferlegung
des Gmndes der Ratio mußte auch zum Gedanken an eine mögliche Synthese beider führen, welche die Lücken des einen Konzepts durch Ausarbeitung des anderen vervollständigen würde,
da ja im Marxschen eine Theorie der subjektiven Erfahrung, im
Husserlschen eine konkrete Gesellschaftstheorie fehlt. In unserem Zusammenhang ist es von Interesse, daß der Marxismus den
europäischen Kulturkreis überschritten hat als diejenige typisch
europäische Doktrin, welche von nacheuropäischen Gesellschaftsformationen spontan übemommen wurde, aus dem einfachen Grunde, weil er die traditionellen weltbeherrschenden
Stmkturen und Maßnahmen des kapitalistischen Europas kritisiert und ihr dialektisches Ende herannahen sieht, worin auch die
Emanzipation der bislang ausgebeuteten kolonialen und halbkolonialen Menschenmassen impliziert wird. Es war also nicht
ohne Gmnd, wenn der Gedanke an eine solche gemeinsame Begründung des Humanismus zum Arsenal mancher der edelsten
Geister der Nachkriegszeit gehört hat und in verschiedenen
Aspekten und Dosierangen noch immer gehört (die Annäherangsversuche der französischen so tief von Husserl beeindmckten Existentialisten an den Marxismus gehören hierher, sind jedoch nicht die einzigen). Inzwischen hat die enttäuschende Realisiemng des Wunschtraums von einer menschlichen Emanzipation aufgrand der Dialektik der kapitalistischen Produktion diesem Konzept, aber auch seinen phänomenologischen Legierangen fast jede praktische Grandlage entzogen und zwingt zu einer
Überprüfung der gesellschaftlichen Dialektik aufgrand einer
dem 19. Jahrhundert unbekannten und von ihm unvorhersehbaren technischen und gesellschaftlichen Lage.
Der Marxismus hat übrigens in der Frage einer ICritik Europas eine Stellungnahme vorgezeichnet, welche ihn dazu vorbe-
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stimmte, Europa-Mentalität zu den Nichteuropäem (und Nacheuropäem aufgrund nichteuropäischer Traditionen) zu verpflanzen und zu verbreiten.
Marx selbst hat sich mit der Kolonialfrage nicht mit der ihm
sonst eigenen Ausführlichkeit beschäftigt, aber sein Denken,
welches das Netz einer anonym-kapitalistischen zentralisierten
Ausbeutung sich des ganzen Erdballs zu bemächtigen und alle
traditionellen Gesellschaftsumstände umzustürzen sieht, hat das
allgemeine Denkschema geschaffen, in welches die späteren
Auffassungen Hilferdings und Lenins über den Imperialismus
sich zwanglos einfügen ließen. Die bürgerlich-kapitalistische
Revolution, welche die Gesellschaft z.B. Indiens von Grund aus
zerstört hat, schafft erst die Gmndlage für eine befreite einheimische Gesellschaft, und Marx sieht mit einem vielleicht allzu optimistischen Blick die einzelnen Phasen dieses Prozesses sich
schon abzeichnen. Die Beseitigung der indischen Immobilität,
die in der Dorfgesellschaft ihre vieltausendjährige Gmndlage gefunden hat, ist nur durch die kapitalistische Zerstörung möglich
geworden; der Neuaufbau kann beginnen, kann allerdings nur
mit der Beseitigung des kapitalistischen Systems vollendet werden.
Dieses einfache Schema, welches vom ungeheuren Problem
eines Umbruchs von tausendjährigen Traditionen, welche ein uraltes Land auch ökonomisch und ökologisch formierten und ein
höchst schwieriges Gleichgewicht zwischen Menschenleben und
Naturgegebenheiten schufen, absieht, kann wohl die rationalistisch Gesinnten begeistem, kann aber zugleich auch gegen das
Macht- und Kapitalmonopol Europas und der europäisierten
Mächte und für die europäische Lebensauffassung Stellung nehmen. Die Abwehr der europäischen Ausbeutung und die innere
Übemahme des europäischen Denkens und seiner Suprematie
sind hier zu einem einzigen Konzept zusammengegossen. Es ist
nicht nur begreiflich, sondem sogar notwendig gewesen, daß
diese Gedanken in den erwachenden Riesengesellschaften, welche das Erbe Europas in der nachkolonialistischen Zeit antraten.
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zu Leitmotiven der Weiterentwicklung geworden sind. Nur mit
europäischen Mitteln von Wissenschaft, Technik, Organisation
kann man dem Griff der westlichen Produktionsgesellschaft auf
den Planeten Einhalt gebieten. Die Abwehr muß sich also in dieser Einkleidung vollziehen. Diese Abwehr muß dann allerdings
diejenigen Seiten der einheimischen Traditionen in den Vordergmnd rücken, welche mit diesem europäischen Vorgehen harmonieren, das Massenhafte, den Kollektivismus ungeheuerlichen Ausmaßes, die extremen, Europa unbekannten sozialen
Distanzen und das entsprechende rücksichtslose Handeln, den
vollständigen Mangel eines Sinnes für das Individuum und für
seine Freiheiten. So entsteht ein merkwürdiges, noch nicht dagewesenes Amalgam von Europa und Außereuropäischem, welches dasjenige, was menschliche Manipulation betrifft, in ungeheuren Ausmaßen und ohne die in Europa noch üblichen Verschleiemngen betreibt und zu einer nie früher gesehenen Vollkommenheit führt, unter welcher die einheimische Geistigkeit
ganz zu versinken droht.
Ein andersartiges Beispiel ist der Menschheitstraum vom
Glück. Die Realisiemng sekulärer Träume, welche in überraschend schnellem Tempo vor unseren Augen sich abspielt, spiegelt das fieberhafte Drängen nach Neuem, nach immer weiterer
Feme, Unzugänglichkeit und nach bisher Unerreichtem, in deren
Hintergmnde das unbefriedigte Leergefühl lauert, welches die
heutige Menschheit mit ihrer ganzen Energie in der einzigen ihr
offenen Dimension auf die Bahn des Suchens ausschickt, wo es
noch Überraschendes, Erstaunliches, ein mögliches Herausspringen aus dem Gängigen und Nivellierten geben könnte. Die enttäuschende Realisiemng besteht darin, daß man einsehen muß,
daß es mit den Träumen „eigentiich nichts war". Dasjenige, was
bei ihnen angestrebt wurde, ist eigentiich nicht erfolgt, die Erhebung in eine neue Sphäre, die Verwandlung des menschlichen
Daseins in seinen Wesenskem, ein kosmischer Feiertag ist nicht
eingetreten. Es gibt andere Fälle, wo das Phänomen selbst so abgeblendet und eingeschränkt in Erscheinung tritt, daß es sich da-
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durch der Tendenz einer äußerlichen Verfügbarkeit zu fügen
scheint. Es erfolgt keine direkte Desillusionierung, sondem eine
Verwechslung, welche vor Desillusion schützt, indem sie den
Zauber, das Atmosphärische, das Ungreifbare, die „Illusion"
überhaupt nicht aufkommen läßt. - Das Glück, die T Y C H E , bedeutet einmal unbeabsichtigte Zweckmäßigkeit, die ohne Regel
sich einstellt; dann aber eine vollständige positive Erfüllung aller Tendenzen und Wünschbarkeiten, eine vollkommene Positivität. Da ein solcher oder ein auf ihn hin sich annähemder Zustand nur durch unbeabsichtigte, unregehnäßige Zweckmäßigkeit sich einstellen kann, hängen beide Bedeutungen zwar lose,
aber doch verständHch zusammen. Ob eine solche vollkommene
Erfüllung nicht widersprechend ist, steht hier außer Frage; eine
solche Idee ist aber nicht nur möglich, sondem ist notwendig
mehr als ein zufälliger Traum: ein notwendig sich einstellender
Traum, desto notwendiger, als das Menschenwesen durchweg
Mangelwesen ist, und insofem auch ein desto notwendiger
Traum, als die Erfüllung in einer Beziehung sich der Erfüllung
in anderer Beziehung widersetzt oder sie unterdrückt. Der Inhalt
des Glückstraums hängt aber mit demjenigen zusammen, was
das Unglück des Menschen genannt werden könnte, dies nämlich, daß der Anfang unserer Existenz mit seiner Versorgtheit
durch andere, durch unser Akzeptiertwerden an die totale Befriedigung am nächsten heranrührt, eine Totalbefriedigung, die alle
Seiten und Dimensionen des Menschenwesens umfaßt und keine
beiseite läßt. Dieses Glück des totalen Akzeptiertseins, welches
so befriedigt ist, nicht einmal den Wunsch aufkommen lassen zu
können, erweist sich aber als Kehrseite der gmndsätzlichen Un¬
geborgenheit und Ausgesetztheit des eigenen Wesens, welche
seine Gmndbefindlichkeit ist; und in ihr gründet der tiefe
Wunsch, in einem rauschhaften Selbstvergessen diese Gmndlast
loszuwerden in einer Akzeptation unseres ganzen Wesens seitens eines anderen, der dieses rauschhafte Verlangen entfacht
und aufrechterhält, was er nur dann vermag, wenn er seinerseits
dasselbe eigene Verlangen in der Akzeptiemng unsererseits ge-
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borgen findet. Aus diesem Grunde ist der EROS die einzige der
Gmndbefindlichkeit ebenbürtige Überwindung der Weltlast, und
der andere ist dadurch zum Garanten und Zentrum des eigenen
Glücks und Lebenssinns geworden. Es ist kein heimtückischer
Angriff auf die Freiheit des anderen, kein Wille zur Selbsteinverleibung, kein Widersprach einer Freiheitsbemächtigung, kein
Mißbrauch des anderen zum eigenen Zweck, sondem ein Versuch, durch Tragen getragener zu werden, im Glücknehmen
Glück zu geben und in dieser Mischung und diesem Austausch
von Glück die Last in Erfüllung zu verwandeln. Es ist also ein
Vorgang, welcher das ganze Dasein und das ganze Menschenwesen mit seiner zutiefst spezifischen leiblichen Seite, in sich
befaßt, nichts beiseitelassend und die Lebenstotalität an erster
Stelle betreffend.
Ein solcher, das ganze Lebens- und Weltverhältnis der Menschen umfassender Vorgang befaßt physische Rauschmechanismen in sich, welchen er erst den eigentlichen Sinn des Glücks
oder möglichen Glücks aufdrückt. Nicht der Rausch selber oder
seine verfügbare Möglichkeit ist aber das Glück, sondem daß
das Leben ein getragenes, im anderen geborgenes geworden ist,
einen Schwerpunkt außerhalb und zugleich innerhalb seiner gefunden hat, ist das Entscheidende. Nun werden aber im Sinne
der heutigen Abbiendung des Lebensverständnisses auf das Gegenwärtig-Verfügbare gerade die Rauschmechanismen und -Vorgänge isoliert und aus dem Zusammenhang herausgerissen, die
selbstverständlich an sich nichts als eine beliebige Wiederholung
derselben Kadenz darstellen. Die lange von einer gesellschaftlichen Tabuisierang betroffene Erotik wird durch eine objektivierende Sexualitätsauffassung zwar beseitigt, aber mit ihr zugleich, statt eine neue Sensibilität zu stiften, entweicht das
Glück, welches nur dadurch einen „zwischen rohen Seeleuten
Erzogenen" mit verfügbarer Lust verwechselt werden kann. Die
Sexualität ist nichts als ein Rauschgift unter anderen und als
Sucht entleert sie das Leben, während der Glückstraum einer totalen Lebenserfüllung galt, welcher nur in der Geborgenheit des
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Angenommenwerdens, also in einem Ganzheitlich-Persönlichen,
sich abspielen kann. Die enttabuisierte Sexualität, wie eine ungeheure Welle besonders die westliche Welt ergreifend und in
offener oder verklausulierter Form die Umgebung prägend, legt
ein unzweideutiges Zeugnis ab von der Intensität eines Verlangens, welches dadurch, daß ihm ein falsches Surrogat geboten
wird, noch weiter angestachelt wird.
Ein prägnantes Beispiel eines unstillbaren und aus Unstillbarkeit falschmünzlerisch behandelten Wunsches bietet unser Verhalten zum Tod. Der Traum vom ewigen Leben, von der Unsterblichkeit gehört gewiß auch zu den Urträumen, diesmal ist
aber der Traum wahrscheinlich tatsächlich unrealisierbar (trotz
Behauptung zeitgenössischer Biologen, die Unsterblichkeit des
lebendigen Gewebes sei keine Unmöglichkeit). Die altbewährte
Todesabwehr besteht bekanntlich in einer einfachen Maßnahme:
da das soziale Ich, welches ursprünglich und zumeist das unsrige
ist, nicht stirbt, sich ihm vollständig in die Arme zu werfen. Pascal sah darin eine Abart des „divertissement", des Nicht¬
zusehens, das durch Ablenkung bewerkstelligt wird. Im nichtzusehenden Ablenken ist jedoch dasjenige, was nicht gesehen werden soll, desto aufdringlicher gegenwärtig. Die Ablenkung hat
aber eine „augenblickliche" Stmktur, sie ist immer Ablenkung
auf Zeit, und zwar eine kurze. Dadurch entsteht die Atomisiemng des Lebens in möglichst kurze und bunt einander ablösende
Abschnitte, deren Abfolge durch starkes Anlocken geregelt
wird. Starke Augenblicksimpulse lassen keine Kontinuität, also
auch keine EinheitHchkeit der Absichten und kein vergleichendes Abwägen der Motivation aufkommen. Wie jedes Gmndgeschehen des heutigen Menschen wird dies aber organisiert und
ausgenutzt. Die billige und überall verbreitete Ablenkungsproduktion durch Presse, Kino, Femsehen, Rundfunk ist die indirekte Bezeugung der latenten, überall verbreiteten Todesangst
oder besser TodesängstUchkeit; in gleicher Richtung gehen die
Massenablenkungen durch Sport und andere Vergnügen, welche
„Erleichterangscharakter" haben.
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Die medizinische Wissenschaft kennt nur das soziale Ich,
dessen unerschütterter Schutz ihr gilt als das selbstverständliche
humane Verhalten dem Kranken gegenüber, für welchen sein
Tod nicht da sein darf. Der Tod in der Medizin ist immer fremder Tod, was vom Standpunkt der objektiven Wissenschaft konsequent ist; sie kann nicht in Dinge hineinsprechen, welche nur
von einem Einzelnen mit sich selber ausgemacht werden können. Das Schlimme beginnt dort, wo sie das Aufkommen einer
inneren Auseinandersetzung mit der emsten Lage aktiv behindert und wo sie auch das natürliche Wachstum eines Todestriebes dort unterbindet, wo es sich als die einzige Maßnahme der
Naturbarmherzigkeit empfehlen würde. Dadurch erweist sich die
Todesängstlichkeit als eine beherrschende Instanz auch in ihr;
der Arzt befindet sich selber unter der Faszination des Todes
und auf der Flucht vor ihm.
Aber nicht nur die medizinische Wissenschaft kennt nur das
soziale Ich, also das Äußere, und bekundet damit die überall präsente Faszination des Nichts. Das Todestabu hat verschiedene
Formen. Man wundert sich gar nicht, in den Wissenschaften
vom Menschen dasselbe vorzufinden; es ist sozusagen der Triumph des Soziologischen, die innere Kontinuität nicht als Tatsache vorzufinden und als das „letzte Refugium einer transzendentalen Menschheit" zu verschreien. Trotz einer etwas dogmatischen Verhärtung hat diese Haltung etwas Echtes. Sie wehrt den
Gedanken ab, daß man das Eigentliche irgendwo im Weltgehalt
in konstatierend-analytischer Weise vorgehend ausfindig machen könnte. Trotzdem scheint uns das hartnäckige Behandeln
und Handhaben von Stmkturen, welche schließlich die Alleinherrschaft des Äußeren nachweisen, eine Präsenz des Abgewiesenen im Negativ zu bezeugen.
Eine merkwürdige Bestätigung des Echten in dieser Haltung
könnte bei Betrachtung der Art und Weise sich ergeben, wie gewisse Philosophen das Todesproblem in der Gegenwart behandeln. Mit der ihm eigenen Offenheit und Ehrlichkeit hat Husserl
die hier gemeinte Haltung entwickelt und zum Ausdmck ge-
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bracht Eben die transzendentale Betrachtung, welche das Äußere schließlich ganz ins Innere wendet und darin auflöst, scheint
ihm zu zeigen, daß es für die reine Innenhaltung den Tod nicht
gibt. Der Tod ist eine Erscheinung, welche den Menschen als innerweltliches Seiendes betrifft; in der Erfahrang vom Menschen,
von Geburt, Altem, Krankheit, Zerstörung des Leiblichen gibt es
Entstehung und Vemichtung; aber „jedes Menschen-Ich birgt in
sich in gewisser Weise sein transzendentales Ich, und das stirbt
nicht und entsteht nicht, es ist ein ewiges Sein im Werden". Das
scheint ihm aus der innerlich erlebten Kontinuität des inneren
Zeitstroms zu folgen, wo jede Gegenwart eine Verwandlung aus
der Zukunft in die Vergangenheit durchmacht und keine Gegenwart ohne Zukunft und Vergangenheit sein kann; so kann es
zwar leere Zeit, besinnungslosen Schlaf in Vergangenheit und
Zukunft geben, aber keine wirkliche Vemichtung^. Aber bei dieser Auffassung ist die Gegenwart, das Jetzt, zum Zentmm der
Zeiterfahrang erhoben, und die innere Kontinuität ist wie bei
Bergson das Zugleich des Verschiedenen, welches eine feste
Wandlungsform besitzt. Ein innerer Vorgang wird da vorausgesetzt (vielleicht sollte man besser sagen: konstraiert), welcher
unthematisch und deshalb verborgen verläuft und den der Phänomenologe aus der Latenz herauszuheben prätendiert. Aber ist
das Zeitlich-Sein des menschlichen Lebens tatsächlich ein inneres Mitfließen im heraklitischen Strom? Ist nicht die „innere
Kontinuität" eine merkwürdige „ErStreckung", Spannung, die
ihren Sinn nicht so sehr von der ständig fliehenden Gegenwart
als von den Grenzpunkten bekommt, die ihren Horizont spannen? Das Zeitlich-Sein geht dem Zeitfluß und seiner Stetigkeit
voraus. Dann sind aber die Grenzposten, welche der Zeit ihren
Sinn geben, das in ihr Vorausgesetzte und damit das für die Zukunft bürgende Nochnichtsein des Todes, zu welchem hin der
Lebensbogen sich spannt.
Der Husserlsche „Unsterblichkeitsbeweis" des transzendentalen Ich, welches zwar ewig schlafen, aber jederzeit wieder aufwachen kann, bemht auf einer Auffassung des subjektiven Seins
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als eines zwar nicht ausdrücklich, aber doch latent ständig sich
selbst Gegenwärtigen, sich selbst reflektieren könnenden, um
seiner selbst durch inneren Blick Zeuge zu werden. Auch das
„Innere" wird dadurch zum „Äußeren", Konstatierbaren, während das eigentlich kritische Sein des menschlichen Daseins
darin zu bemhen scheint, daß es sich aus seiner eigentlichen
Aufgabe zu dem Konstatierbaren flüchtet, um ihr auszuweichen.
Wir stehen in dieser Frage vor derselben Situation wie in der Lebensweltfrage: die wissenschaftliche Objektivität gründet im gewissenhaften, prinzipiell transobjektiven Sein des Wissenschaftlers, aber wissenschaftliche Objektivität der Seinsauffassung
schlägt auf das Selbstverständnis des Wissenschaftlers zurück,
und zwar auf zweierlei Weise: entweder findet er unter den
Weltobjekten überhaupt nichts, was als „Subjekt" anzusprechen
wäre, sondem lauter verschiedene Objektstmkturen, und das ist
die Lösung des Positivismus (auch in der stmkturalistischen
Version wie z.B. bei Levi-Strauss), oder er nimmt einen Idealismus der „inneren Erfahmng" an, welcher innere Objekte konstmiert.
Besonders gefährlich ist diese Blindheit des modemen Menschen für die Stmktur des menschlichen Daseins und die Welt
im eigentlichen Sinne dort, wo es sich um moralische Phänomene und ihre Stellung im Rahmen unserer Erfahmng handelt. Das
äußert sich in zwei höchst verbreiteten Standpunkten, welche
selbst bei höchst edelmütig motivierten Forschem, Erziehem,
Männem der Praxis vorkommen: dem Intellektualismus und der
Betonung des Sozialen als Wesen des Moralischen. Das einzige
Beispiel für viele, das ich hier nennen will, ist die Auffassung
vom moralischen Problem, welche bei manchen der hervorragendsten Psychoanalytiker hervortritt, z.B. in Mitscherlichs so
überaus tiefschürfendem Werk über die „Unfähigkeit zu trauem". In diesem Werk wird bekanntiich die Massenpsychologie
als ein vorzügliches Applikationsgebiet der psychoanalytischen
Methode entwickelt und Einsichten gmndlegender Art in das
Wesen geschichtlicher Vorgänge in unserem Jahrhundert expli-
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zit und implizit erzielt, welche das bisher auf diesem Felde Geleistete weit übertreffen. Die Rolle, welche der in Kollektividealen fixierte und stereotypisierte Triebüberschuß und seine perennierende Wiederherstellungstendenz in den Völkerkatastrophen
der jüngsten Gegenwart spielte, wurde wohl nirgends sonst so
überzeugend dargetan wie hier. Aber als es zum Problem der
Moral in der Gegenwart kommt und ihre Grundlagen untersucht
werden, kommt eine erstaunliche Tendenz zum Vorschein, Moral aus einer intellektuell erzeugten Distanz dem eigenen Triebleben gegenüber zu deuten und das Gewissensphänomen im
primären, grundsätzlichen Sinne mit seinen sozialen Ersatzleistungen zu vermengen. Die intellektuelle Selbstbeherrschung
braucht erstens überhaupt nicht moralischer Natur zu sein, sondem einer klugen Berechnung zu entstammen; und intellektuelle
Sachlichkeit entwickelt sich schon als solche auf einem Gewissensboden. So sind die Mitscherlichschen Bemühungen um eine
„Relativierung der Moral" in concreto zwar positiv zu werten, da
sie sich ja gegen erstarrte sozialisierte Idealbildungen wenden,
aber sie riskieren aus einer Abwehrposition, prinzipielle Unklarheit über das Wesen derjenigen Leistungen hervorzumfen, welche die Triebkontrolle erst möglich machen.

In allen vorstehenden Phänomenen wird der heutige europäische
Weltverlust sichtbar, der Verlust des ursprünglichen Bodens, auf
welchem das menschliche Dasein sich bewegt. Der Verlust wird
nicht als ein solcher gesehen oder empfunden, sondem gebärdet
sich positiv, weist Leistungen, Fortschritte, Lebensfördemngen
auf, und es soll gar nicht geleugnet werden, daß diese Behauptungen stimmen; es wird vieles gefunden, aber nie dasjenige,
was gesucht wird und weshalb man sucht. Die Flucht zu Dingen
und Strukturen ist die negative Bezeugung der Gegenwart des
Geheimnisses, wovor geflohen wird. Eben dadurch zeichnet sich
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aber der seit drei Jahrhunderten auf dem Weg der Weltherrschaft
aufgebrochene europäische Geist aus, der Dinge aus Dingen
weltlos verstehen und beherrschen will, und in diesem Punkte
unterscheidet er sich gmndsätzlich von allen anderen Menschheitskulturen. Seine Eigenart zu umreißen ist also möglich; seine
Suprematie aufgmnd dieser Eigenart zu beweisen unmöglich.
Der Fluch des europäischen Geistes ist, daß er zu Dingen
flieht, aber zu ihnen nicht findet; daß er in sich selbst verstrickt
ist dort, wo er glaubt ins Freie gekommen zu sein; daß er, von
sich selbst erfüllt, die anderen nicht verstehen kann und deshalb
auch sich selber nicht. Der Mittel zur Weltbemächtigung hat er
viele und wirksame gefunden, aber sie dienten ihm, wie wir
nach dem Untergang Europas sehen, unter anderem zur Selbstzerstömng. Europa als weltbeherrschende Macht gibt es nicht
mehr; aber der Geist, welcher im Glauben Positives zu leisten so
viel Zerstömng schuf, dauert weiter und sucht sich die ganze
Menschheit zu unterwerfen. Die Generalisiemng dieses Geistes
birgt allgemeine Gefahren in sich, deren anschauliches Specimen die jüngste Geschichte Europas bietet. Sie ist heute ein Faktum, das unumkehrbar scheint. Die außereuropäischen Völker
scheinen alle begierig nach ihm zu greifen in der Hoffnung, in
ihrer Armut, ihren Entbehmngen und Nöten bei ihm Hilfe zu
finden. Ist es möglich, seine Wohltaten anzunehmen, ohne der
schlimmsten Not, welche in massive Lebenserdrückung und
Zerstömng einmündet, zu verfallen? Wegen der Mittel zum Leben das Leben selbst sich entleeren zu lassen?
Die jetzigen Erwägungen sind keine konstmktive Geschichtsphilosophie. Sie wollen nichts sein als europäische Selbstbesinnung. Auf diesem Wege haben sie sich durch eine der letzten
großen Selbstbesinnungen des europäischen Geistes leiten lassen, durch die Reflexionen Husserls in seinem Krisis-Buch. Es
soll aber nicht, wie bei Husserl noch, eine generelle Lösung des
Problems geboten, sondem nur nach einer möglichen Chance
geforscht werden.
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Husserls Versuch einer Tieferlegung des Grundes der Wissenschaftsrationalität hat uns zur Problematik der Lebenswelt
geführt. Wir entdeckten aber in kritischer Besinnung, daß die
Lebenswelt im Sinne Husserls noch immer eine von der Sonderfunktion der Wissenschaft geleitete Abstraktion ist, daß es keine
Welt ist im eigentlichen Sinne, daß sie die Welt als eigentliche
Phänomenalebene entbehrt, nicht thematisiert, vergessen hat.
Wir richten gegen die Lebensweltproblematik dieselbe Kritik,
welche er selbst gegen die naturwissenschaftliche „wahre Welt"
richtet: daß sie ihre Gmndlage vergessen hat. Solange diese allen verschiedenartigsten Menschheitsausformungen gemeinsame
Gmndlage nicht ausgegraben wird aus langer Vergessenheit, ist
aber kein wirklicher Dialog zwischen „Kulturen" und „Menschheiten" möglich; denn statt auf das Gemeinsame wird im „Gespräch" vom Eigenspezifischen ausgegangen und dies für das
Allgemeine ausgegeben. Wir haben gesehen, daß Husserl selbst
dieser Gefahr erlegen ist, daß er das Ideal der europäischen Ratio für die allgemeine Menschheitsentelechie ausgab.
Europas Generalisierung muß notwendig zu einer Auseinandersetzung und dadurch zu einem emeuten Wichtignehmen der
als unbedeutend und tot geltenden Kulturtraditionen führen, welche dem europäischen Gedanken eine unbedingt notwendige
faktische Unterlage darbieten: denn nirgends trifft Europa auf eine reine Tafel, überall ist schon vorgearbeitet, überall ist schon
eine auch aktiv geformte Welt. Sie ist zwar nicht in reflexiv-begrifflicher Gestalt gefaßt, aber sie ist auch noch nicht zum Kleingeld der dinglichen Erfahmngen geworden. Überall lebt hier
noch Sinn für das Weltgeheimnis, überall lebt das Bewußtsein
der Polydimensionalität des einfachen, aber unerschöpflichen
Lebens. Es gilt nun, einen Geist, eine Menschenauffassung zu
begründen, welche diese Originalität, diesen „Selbstwert", diese
Eigenständigkeit wieder wirksam werden zu lassen geeignet
ist - d.h. jene Traditionen wiederzubeleben, die vergessen wurden, nun aber durch die Generalisiemng eines gleichzeitig in seine Selbstherrlichkeit erschütterten Europas wieder zutage treten.
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Daß dieses Verständnis für die Wichtigkeit des Aufrechter¬
haltens der Originalität jener außereuropäischen Traditionen sich
zu regen anfängt, dafür legt die Tätigkeit mancher modemen
Ethnologen und Ethnosoziologen ein beredtes Zeugnis ab. Man
braucht nur Levi-Strauss für viele andere anzuführen. Der stmkturalistische Soziologe ist weit entfemt davon, die Grandstruktur
des europäischen Geistes kritisch anzugehen, wie wir es hier
versuchen, und versucht eine Rechtfertigung dieser Eigenständigkeit vom europäischen Fortschrittsgedanken aus. Die Möglichkeit einer kulturellen Kumulation der Leistungen hängt wesentiich von Kontakten unter verschiedemxtigtn Traditionen ab,
und die Wahrscheinlichkeit einer Kumulation setzt die Erhaltung
dieser Mannigfaltigkeit der Grandgesichtspunkte voraus, unter
welchen Menschen ihr Leben, ihre Lebensgeschichte gestalten.
Dieser Gedanke ist ein kluger und billiger, er setzt aber voraus,
daß man diese entfemten Traditionen mit ihrer prinzipiellen
Nicht-Objektivität, die keineswegs eine Sacherkenntnis ausschließt, in ihrem eigenständigen Lebenszentram anzuerkennen
vermag.
Zu einem solchen Vorgehen in Form der Formulierang dieses
Problems gab nun die kritische Besinnung über Husserls Lebensweltauffassung den Anlaß.
(Wir danken Herm Prof. Dr. Josef Zumr für die Übersetzung
und die Überlassung des Manuskripts.)

Anmerkungen
V Na torn to mistö vloien v rukopise neöislovan^ list s tun to textem:
Im Sinne Husserls könnte es eigentlich keine Lebenswe/r, sondem ausschließlich verschiedene Lebenswelten geben, jeweilige Subjekt-bezogene,
historisch abgewandelte Gegenstandsstrukturen. Welt als einheitliches gemeinschaftliches Mögliclikeitsfeld, wo wegen seines Möglichkeitscharakters
von einem subjektiv-privaten Charakter zu sprechen keinen Sinn hat, gibt es
bei Husseri nicht.
^ Vgl. E. Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, Den Haag,
M. Nijhoff 1973, Bd. 2, S. 154-158. (Anm. d. Hg.)

