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Heideggers Philosophie teilt sich in zwei Perioden ein, die m.E. beides Holzwege sind. 
Die erste Philosophie vor der Kehre ist vorallem in Sein und Zeit dargestellt und die zweite nach der
Kehre wird im Humanismusbrief deutlich.

Beide sind mit Heideggers Herkunft, „Heimat“ verbunden. Sein Vater war einerseits Handwerker,  
Fassbinder und andrerseits als frommer Mann auch Mesner, d.h. Kirchendiener der örtlichen 
katholischen Kirche in Meßkirch. Heidegger begann das Studium der katholischen Theologie in 
Freiburg.

Die erste Periode ist seinem „Arbeiter- und Bauernmilieu“ entsprungen, die zweite seiner (alt-) 
katholischen Herkunft (er war in seiner frühen Jugend Messdiener). „Meine ganze Arbeit […] ist 
von der Welt dieser Berge und Bauern getragen und geführt. [...]“1

Beide Perioden sind durch die Phänomenologie Husserls unterlegt. Ich möchte daher zunächst die 
Phänomenologie Husserls kurz darstellen und hinterfragen.

Ausgangspunkt Husserls ist das Bedürfnis Wissenschaft und Philosophie aus der Einseitigkeit des 
Objektivismus der Naturwissenschaft und positivistischen Philosophie des 19. Jahrhunderts und 
dem Subjektivismus der Geist- und Humanphilosophie zu befreien und damit die Grundlagen einer 
ganzheitlich orientieren Wissenschaft und Philosophie zu schaffen, die die Einseitigkeiten und 
Trennungen zu überwinden, die im Gefolge der neuzeitlichen Wissenschaft (Galilei) und 
Philosophie (Descartes) entstanden waren. 

Die erste Beeinflussung dürfte Husserl m.E. in den Vorlesungen Wundts - der von Leibniz 
besonders beeinflusst wurde -  in Leipzig erfahren haben, der eine naturwissenschaftlich fundierte 
Psychologie vertrat, die einen holistischen Ansatz gemäß Leibniz verfolgte. Dort studierte er 
Mathematik und Physik. Er hatte auch Kontakt mit Masaryk, der ebenfalls die Wundtschen 
Vorlesungen besuchte. Masaryk empfohl Husserl dann in Wien Brentano zu hören. Anschließend 
studierte er in Berlin weiter Mathematik bei Kronecker und Weierstraß und Philosophie bei dem 
von Spinoza beeinflussten Paulsen. In Wien promovierte er bei dem Weierstraßschüler 
Königsberger mit „Beiträge zur Theorie der Variationsrechnung“2.  Nach einem kurzen Aufenthalt 
in Berlin bei Weierstraß als dessen Assistent kehrte er nach Wien zurück, da Weierstraß erkrankte.
Dort hörte er die Vorlesungen von Brentano über Psychologie und Philosophie, die in nachhaltig 
prägten. Er ging dann mit dem Brentanoschüler Stumpf nach Halle und habilitierte sich bei Stumpf 
mit „Über den Begriff der Zahl“. Einer Abhandlung, die mit pyschologischen Argumenten den 
Weierstraßschen Zahlbegriff3 fundieren wollte. 

Ich vermute, falls die Erkenntnisproblematik, die Husserl zeitlebens beschäftigte, nicht aus den 
Philosophievorlesungen wie natürlich erwuchs, seine mathematisch-physikalische Promotion über 
Variationsrechnung eine Quelle seiner Unruhe war. Aufgrund des Leibnizschen und von Lagrange 
und Hamilton präzisierten Verfahren zur Berechnung der tatsächlichen Trajektorie eines Teilchens/
Massenpunktes, das nach dem Prinzip der minimalen Wirkung (oder besser stationären Wirkung)  

1 In Heideggers Vortrag  „Aus der Erfahrung des Denkens“,
2 Variationsrechnung ist eine der fruchtbarsten Ansätze der mathematischen Physik, deren Anfänge auf Bernoulli und

Euler zurückgehen. 
3 Weierstraß fasste die Herkunft des Begriffs der natürlichen Zahlen als zählende Sammlungen von Objekten auf.



funktioniert, ergibt sich das Problem, woher denn das Teilchen weiß, welchen Weg es zu nehmen 
hat, woher es schon am Anfang weiß, welches der Weg ist, der die Wirkung, um von einem Ereignis
A (bestehend aus Ort und Zeit)  zu einem Ereignis B zu gelangen, minimiert. Hat es hellseherische 
Fähigkeiten? Die neuzeitliche Naturwissenschaft versteht sich ja rein kausal (im Sinne der causa 
efficiens ausschließlichen Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs ohne jegliche causa finalis, 
Zweckursache), d.h. die Naturereignisse sollen sich blind in das Schema Ursache-Wirkung 
einordnen. Leonard Susskind, einer der großen aktuellen Physiker, glaubt diese hellseherischen 
Fähigkeiten der Materie dadurch eliminieren zu können, dass sie nur die infinitesimalen Wege zu 
kennen braucht. Aber auch infinitesimal ist das eine Voraussicht oder ein „Wissen“ um den 
„richtigen“ Weg. Das ist für die reduzierte Naturwissenschaft natürlich ein nicht geringes Problem.

Eine andere Schwierigkeit dürfte ihm in seiner Habilitationsschrift über die Begründung des 
Zahlbegriffs erwachsen sein. Als sicherste Wissenschaft galt die Mathematik mindestens seit 
Euklid. Die Grundlagendiskussion der Mathematik im 19. Jahrhundert und das Bestreben, selbst die
Mathematik zu sichern (man denke etwa an die Infinitesimalrechnung von Leibniz und die 
Fluxionsrechnung von Newton) führte nicht nur bei Husserl zu dem Problembewusstsein der 
Unsicherheit selbst des sichersten Wissens. Erst Cauchy gelang eine korrekte Begründung des 
grundlegenden Grenzwertbegriffes. Die Arithmetisierung der Analysis wurde von Kronecker und 
Weierstraß weitergeführt und findet ihren Anfang natürlich im Begriff der natürlichen Zahl. Dessen 
Begründung kann nicht mehr mathematisch gegeben werden. Hier setzt die Philosophie in der 
Gestalt der Psychologie an, die Husserl versuchte. 

Nachdem Frege, der jeglichem Psychologismus in der Logik, feindselig gegenüber stand und an die 
Objektivität der Logik glaubte4, wie er im Übrigen den Zahlbegriff auch aus der Logik (dem 
Umfang eines Begriffes) abzuleiten versuchte5, so wurde Husserl durch diese Kritik doch 
verunsichert. Er wehrt deswegen auch die Begründung der Wissenschaft durch die empirische 
Psychologie ab, was m.E. auch konsequent ist, wenn die Psychologie ja beansprucht eine 
Wissenschaft zu sein. Zirkelschlüsse machen sich nie gut. 
Husserl hat seinen Begründungsversuch an Descartes angelehnt. Auch er vertritt ein sehr 
allgemeines Verständnis des Denkens (cogitans). Nicht nur Denken im engeren Sinn, sondern auch 
fühlen, wahrnehmen, vorstellen, wünschen etc. fallen unter diesen Begriff. Wie man da aber den 
archimedischen Punkt gewinnen will, bleibt mir ein Geheimnis. Nach dem allumfassenden Zweifel,
der Empfindungen, Wahrnehmungen, aber auch Mathematik und Metaphysik mit einbegriff, kommt
Descartes plötzlich zur Einsicht, dass all diese Denkakte, ja er vollzieht. Das Gemeinsame all dieser
Sätze besteht in dem „Ich“ der Zweifelsakte: cogitans sum. Diese Selbstreflexion ist zum 
problematischen Anfang der neueren Philosophie geworden. Wenn man stringenter sein will, so 
würde man den Zweifel, das kritische Denken ja auch anzweifeln können, mit dem Resultat, dass 
der Zweifel sich hierin wiederherstellt und zwar rein formal. Das wäre also, vorausgesetzt man 
zweifelt, ein archimedischer Punkt, jedoch ohne Nutzen. Denn aus diesem sicheren Punktattraktor 
ergibt sich nichts weiter. Descartes musste ja auch einen unklaren Begriff (des Unendlichen, Gottes)
heranziehen, um wieder zur Welt zurückzukehren. 
Husserl meint auch, es wäre Unsinn alles zu bezweifeln, denn es gibt Evidentes. 

„Aber alsbald ist evident, daß  mir doch nicht alles zweifelhaft sein kann, denn indem ich so urteile,
alles ist mir zweifelhaft, ist das unzweifelhaft, daß ich so urteile ...“6

4 In den nachgelassenen Schriften und wissenschaftlichem Briefwechsel, Hamburg 1969, schreibt Frege: „Erst aus 
den Gesetzen des Wahrseins ergeben sich die Gesetze für das Fürwahrhalten, das Denken, Urteilen, Schließen“

5 Wie er allerdings zu den Begriffen kam, bleibt unklar und nebulös. Die setzt er, wie leider üblich, eben voraus.
6     Husserl, Edmund. Die Idee der Phänomenologie: Text nach "Husserliana", Band II (Philosophische Bibliothek 392) 
      S.30. Felix Meiner Verlag.



Man könnte meinen, dass er auf einen Widerspruch hinsteuern wollte. Aber dem ist nicht so.  
Gemeint ist nicht der Punktattraktor, was eine gewisse Logik in sich hätte, sondern das schiere 
Urteilen. Nicht, dass das Urteil als richtig behauptet wird, sondern einfach, dass ich nicht 
bezweifeln kann, dass ich urteile. Und dann ist er konsequenterweise auch gleich bei jedem 
Bewusstseinsakt, genau wie Descartes: 

„Und ebenso  bei jeder cogitatio. Wie immer ich wahrnehme, vorstelle, urteile,  schließe, wie immer
es dabei mit der Sicherheit oder Unsicherheit, der Gegenständlichkeit oder Gegenstandslosigkeit 
dieser  Akte sich verhalten mag, im Hinblick auf das Wahrnehmen ist  es absolut klar und gewiß, 
daß ich das und das wahrnehme,  im Hinblick auf das Urteil, daß ich das und das urteile usw. „7

Nehme ich eine Fata Morgana wahr, so ist es doch sicher, dass ich sie wahrnehme. Dass ich dabei 
nicht urteile, ob sie einer Realität entspricht oder nicht, nennt Husserl „Epoche“. Ich enthalte mich 
des Urteils darüber, ob der Wahrnehmung ein äußerer Gegenstand entspricht oder nicht. Denn 
Transzendenz8 sei unsicher.  
Husserl bewegt sich auf der Ebene der Trennung von innen und außen. Nur was innen ist, könne 
sicher sein. Man könnte meinen, ja sicher Tautologien können nicht falsch sein. Da ich eine 
Wahrnehmung habe ist doch sicher, dass ich sie habe. Das ist tautologisch. 

Husserl ist ja bekanntlich sehr von Brentano beeinflusst worden mit seiner Definition des 
Psychischen oder Geistigen im Unterschied zum Physischen. Das Physische ruht in sich, aber das 
Psychische meint immer etwas, bezieht sich immer auf etwas. Das meinte schon Platon. 

„Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, was die Scholastiker des Mittelalters die
intentionale (auch wohl mentale) Inexistent eines Gegenstandes genannt haben, und was wir, 
obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung 
auf ein Objekt (worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist), oder die immanente 
Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes enthält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in 
gleicher Weise. In der Vorstellung ist etwas vorgestellt, in dem Urteile ist etwas anerkannt oder 
verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, in dem Begehren begehrt u. s. w.“
Diese intentionale Inexistent ist den psychischen Phänomenen ausschliesslich eigentümlich. Kein 
physisches Phänomen zeigt etwas Ähnliches. Und somit können wir die psychischen Phänomene 
definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, welche intentional einen Gegenstand in 
sich enthalten.9

Inexistenz meint hier die innerliche Existenz. Ganz so übernimmt es Husserl. Und fügt nun hinzu, 
dass diese „Inexistenz“ sicher ist, da sich das Bewusstsein auf sich selbst bezieht. Schon Kant 
meinte ja, dass nur das, was wir selbst (formal) hervorbringen, sicher sein kann, so die Mathematik 
durch die Anschaungsformen von Raum und Zeit. Gesetze durch unsere Kategorien der Kausalität 
etc.. 
Ich glaube, dass diese Selbstbezüglichkeit ein großer Irrtum ist. Er geistert schon spätestens seit 
Sokrates in den philosophischen Köpfen herum. Γνῶθι σεαυτόν, „Erkenne dich selbst“, war das 
Motto des Apollontempels in Delphi, das schon Heraklit forderte. Und seitdem Sokrates ebenfalls 
vom Delphi-Orakel als weisester Mensch deklariert wurde, weil er so gut wie nichts wisse und sich 
dessen bewusst sei, ist der Anfang der Philosophie im Selbsterkennen gefunden worden. Aber völlig
falsch. Der Wunsch nach absolut sicherem Wissen ist der Grund des Irrtums. Wissen ist 
unmitterlbar nach „außen“, besser auf anderes, gerichtet. Darin hat Brentano m.E. Recht, wenn man
das Etwas als etwas Anderes betrachtet, was ja noch garnicht als Anderes beschrieben werden kann,

7 a.a.O.
8 Unter Transzendenz meint Husserl, dass der Inhalt des Bewusstseins sich auf ein das Bewusstsein 

transzendierendes Etwas bezieht, also auf etwas, das außerhalb des Bewusstsein liegendes verweist. Die Fata 
Morgana ist dem Bewusstsein immanent, weil es eine Vorstellung des Bewusstseins ist.

9     Franz Brentano. Psychologie vom empirischen Standpunkte Band 1, S. 124, 1874.



das Anderes und Eigenes zusammen entstehen. Der Grund des Wissenwollens liegt in dem 
unmittelbaren und vagen Gefühls des Getrenntseins, das überwunden werden soll. Aber ganz falsch 
liegt Brentano und Husserl auch nicht. Denn die Innerlichkeit ist in der Tat das Erstrebte, auch wenn
es nicht das Innen des Bewusstseins ist.

Zurück zum Gedankengang Husserls. Da das Bewusstsein sich immer auf etwas richtet, so muss es 
ein Immanentes sein, soll es sicher sein. So zumindest Husserl und die Tradition. Aber was ist das, 
worauf es sich richtet, das Etwas? Wenn sich das Bewusstsein auf Etwas richtet, dann muss es doch 
wohl von Anderem unterschieden sein, sonst gäbe es keine Richtung auf etwas, sondern nur ein 
unbestimmtes Einerlei. Zeigt man auf eine riesige („unendliche) homogene weiße Leinwand10, 
worauf zeigt man dann? Auf nichts. Eine Richtung unterscheidet sich von anderen Richtungen. 
Auch wenn ich das Etwas nicht benennen kann, so muss ich es doch als Etwas zeigen können und 
das heißt, es ist noch ein Anderes da, zumindest im Bewusstsein immanent. Ist es der Gott 
Descartes‘? Das „Ich“ und „Gott“? Wenn ich auf ein Ding zeige und sage, das ist ein Kreis, dann ist
da doch ein Begriff, eine Idee, wie Platon sagte, durch deren Anwesenheit ich das nur zeigen kann. 
Doch Kreise sind wohl nicht so im Bewusstsein wie vielleicht der cartesische „Gott“11. Aber die 
eine Idee, die Idee des Guten, ist so etwas Ähnliches wie der cartesische Gott. Der Gott kann mich 
nicht täuschen, sonst ist es kein Gott, sondern ein böser Geist, wie der Abrahams, der seinen Sohn 
Isaak zu opfern befahl (wie Kant ganz richtig meinte im Gegensatz zu Kierkegaard, der nur nebulös
denken kann). Diese Opfertheorie hat sich bis zum Mythos des Opfertodes Jesu verirrt12.

Wenn ich Wasser in der Wüste sehe und sei es eine Fata Morgana, so wird man nicht bezweifeln, 
dass man etwas sieht. Aber wenn man das Etwas als Wasser sieht, dann ist es problematisch, weil 
Wasser nichts unmittelbares ist, es ist eine Konstruktion, deren wir im alltäglichen Leben nicht 
bewusst sind. Da liegt das Problem. Ich werde gleich darauf eingehen. Aber zunächst noch zur 
Argumentation Husserls. Was könnte ich damit anfangen, dass ich mir sicher bin, dass ich etwas 
wahrnehme? Wenn ich mich des Urteils, was es ist, enthalten will. Aufbau einer Phantasiewelt?
Wo bleibt da die Wissenschaft? Wie komm ich zur erwünschten Objektivität? Ich vermute stark, 
dass Husserl da auf einem Holzweg ist. Ich kann zwar die nächste Stufe der Reduktion, die 
eidetische nach der eben betrachteten phänomenologischen Reduktion vollziehen, doch was 
gewinne ich da? Die Wesensschau, wie Husserl sagt. Husserl war ja in Kontakt mit der 
Invariantenschule in Göttingen und Erlangen: Klein und Hilbert (und der besonders genialen Emmy
Noether). Invariant ist eine Größe, wenn bei gewissen Transformationsprozessen diese erhalten 
bleibt. So ist die Winkelsumme in einem konkreten ebenen Dreieck invariant, wenn man das 
Dreieck schert. Oder die Lichtgeschwindigkeit ist invariant, egal ob ich die Lichtquelle bewege 
oder nicht. 
Husserl will nun die immanenten Bewusstseinsinhalte durch Variation13 auf ihr Eidos (Wesen. Idee) 
„reduzieren“.  Auf die Dreiecke bezogen würde das heißen, dass die Form des Dreiecks variiert 
wird durch Scherung (bspw.) und man feststellt, dass die Winkelsumme invariant ist. Sie gehört also
zum Wesen des ebenen Dreiecks. 
Doch wie sieht das bei Husserl genauer aus?
Zunächst aber in seiner „Idee der Phänomenologie“ von 1907 sucht er das Allgemeine (das Eidos) 
in der reinen14 Anschauung auch schon zu sehen. Dazu bringt er (endlich) ein Beispiel, die Farbe 
„Rot“ oder besser das Schauen eines „Rot“, etwa seines Löschblattes, aber unter „Abstraktion“ von 
der speziellen Anschauung des Löschblattes.

10 Man nehme an, dass sonst nichts ist außer der Leinwand, was kaum möglich ist-
11 Dieser „Gott“ ist eher die Göttin, die uterale Mutter, die das Gute inkarnierte.
12 Dieser hat eine ganz andere Bedeutung: die Anwesenheit Gottes selbst bei befürchteter Abwesenheit. Das ist die 

Rettung aus fatalen Entwicklungen, die Rettung in der tatsächlichen Liebe.
13 Man darf nicht vergessen, dass Husserls Promotionsarbeit über das Thema der Variation ging.
14 rein von Theorie und Konstruktion



„Nun, sehen wir uns doch Fälle der Gegebenheit des Allgemeinen an, d.i. Fälle wo auf Grund 
erschauter  und selbstgegebener Einzelheit ein rein immanentes Allgemeinheitsbewußtsein sich 
konstituiert. Ich habe eine Einzelanschauung, oder mehrere Einzelanschauungen von Rot, ich halte 
die  reine Immanenz fest, ich sorge für phänomenologische Reduktion.  Ich schneide ab, was das 
Rot sonst bedeutet, als was es da transzendent apperzipiert sein mag, etwa als Rot eines 
Löschblattes auf meinem Tisch und dgl., und nun vollziehe ich rein schauend  den S i n n des 
Gedankens Rot überhaupt, Rot in specie, etwa  das aus dem und jenem herausgeschaute 
i d e n t i s c h e A 11g e m e i n e; die Einzelheit als solche ist nun nicht mehr gemeint, nicht dies 
und jenes, sondern Rot überhaupt.“[fett von mir hervorgehoben].

Man kann hier, glaube ich, das Konfuse von Husserls Denken erkennen. Es ist klar, was er will, 
Wissenschaft ermöglichen auf philosophischem Grund (ein nobles Vorhaben), aber die Realisierung
seines Wunsches ist abstrus. Wie soll denn ein „herausgeschautes Allgemeines“, das auch noch 
identisch sein soll funktionieren? Das reine Schauen ist blind15. Es gibt kein reines Schauen. Ein 
Problem von Husserl, wie von vielen Philosophen, ist, dass er mit wenigen Mitteln versucht auf der 
Basis des gegenwärtigen Erlebens und Denkens eines Erwachsenen (später in der Lebenswelt) den 
Ursprung des Allgemeinen zu erfassen ohne konstruierende Theorie. Er vergisst dabei, wieviel 
Falsches in dem gegenwärtigen Bewusstsein ist16. Das Allgemeine ist nicht zu schauen und 
vorallem nicht in einer Selbstgegebenheit, einem Mythos der Identität. Das Allgemeine ist eine 
Konstruktion und zwar nicht des Philosophen, sondern eines jeden Menschen im Laufe seines 
Lebens. Man muss allerdings beachten, dass es zwei Arten des Allgemeinen gibt. Das übliche 
Allgemeine wird durch Abstraktion gewonnen, indem von von Speziellem absieht. Oder wie die 
empirischen Wissenschaften es machen, das Allgemeine durch Induktion aufzubauen17. Aber zuerst 
ist das Allgemeine vom Speziellen überhaupt nicht getrennt. Es ist ein und dasselbe. Hätte es nicht 
diese Potenz, dann wäre die spätere schrittweise Unterscheidung von Speziellem und Allgemeinem 
gar nicht möglich und auch nicht, dass das Spezielle ein Teil des Allgemeinen ist. 
Ein weiteres Problem ist dass „Rot“ ein Begriff ist, der sprachlich induziert wird. Ohne Sprache gibt
es kein Rot. Es wird mittels Sprache konstituiert. Rot wird nicht benannt, sondern der Name ist 
primär, der wie alles selbst ein Lautbegriff ist, der leichter zu unterscheiden ist als die 
Farbschattierungen. Objekte und Bilder werden konstruiert, nicht alleine, sondern in Interaktion mit
der Mutter (und dem Vater) und ihren Handlungen und bereits konstruiertem Wissen. Da geht so 
ziemlich alles mit ein. Man muss unterscheiden zwischen der Phänomenologie des Kindes18 und der
dem Bewusstsein des Philosophen, der in schon mannigfaltiger Art Konzepte entwickelt und 
übernommen hat aus seiner Kultur.

Aber zur Verteidigung Husserl muss man sagen, dass er diesen ersten Versuch einer eidetischen 
Reduktion später in „Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie“ 
von 1913 verbessert hat mithilfe seiner Methode der „eidetischen Variation“. Aber hier macht er 
wissenschaftliche Anleihen aus der mathematischen Physik, eigentlich entgegen seiner Beteuerung, 
dass fundierende Philosophie sich nicht wissenschaftlicher Theorien bedienen darf, da sie ja 
zuallererst diese zweifelsfrei begründen will19.

15 um mit Kant zu reden
16 Das hatten Vertreter der Frankfurter Schule zu Recht an Wittgenstein kritisiert, als er die alltäglichen Sprachspiele 

zum Fundament seiner Philosophie machen wollte. Eine philosophische Begründung ist wie ein Sieb, das das 
Falsche auszusondern hat und seine Entstehung aufzeigt, sozusagen die Bifurkation benennt, an der die falsche und 
fatale Richtung eingeschlagen wurde (Herakles am Scheideweg). Und zwar muss es die erste der möglichen 
Bifurkationen sein, denn spätere führen aus dem Chaos des Falschen kaum heraus.

17 So ähnlich wird es Husserl später machen und zwar durch Variation.
18 So ähnlich wie es Hegel in seiner (besseren) Phänomenologie des Geistes versucht.
19 was m.E. gar nicht möglich ist, es gibt keine zweifelsfreien Sätze, das ist lediglich ein verständlicher Wunsch einer 

großen Unsicherheit, der wir alle ausgesetzt sind.



Wie sieht diese eidetische Variation aus? Das Rezept sieht ungefähr folgendermaßen aus: Man 
nehme eine beliebige reine Anschauung, die durch die phänomenologische Reduktion absolut sicher
und „selbstgegeben“ ist (wobei eben die Meinung über transzendente existierende Objekte 
ausgeklammert wird). Diese Anschauung soll nun variiert werden durch eine Reihe von 
Phantasiebildern, die Gemeinsamkeiten und Differenzen haben.  Dann soll von den Differenzen 
abstrahiert werden und nur auf die Gemeinsamkeiten oder genauer eben auf das Invariante der 
Bilder gesehen werden. Die Gemeinsamkeiten seien deswegen gemeinsam, weil unter ihnen eine 
(oder mehrere) Invariante(n), eine Identität unterliegt. Diese Identität ist dann die Allgemeinheit, 
das Eidos, auf die die Phantasiebilder reduziert wurden.

Husserl geht also von solch einer quasi objektiv existierenden Identität, einem Eidos aus, das durch 
die Methode der eidetischen Variation im reinen Bewusstsein gefunden werden kann. In diesem 
Sinn ist das Allgemeine schon im Einzelnen (Besonderen) als Kern enthalten und quasi im 
Bewusstsein konstituiert oder besser rekonstruiert. 

Das ist leider wieder pure Metaphysik, Ontologie. Ein Ding an sich als Idee, als Eidos, das im 
Bewusstsein gefunden wird. Das Allgemeine wird eben nicht gefunden, sondern ist ein Konstrukt, 
auch wenn das Husserl nicht gefällt. Aber kein zufälliges Konstrukt und auch kein reines.

Wie also entsteht das Allgemeine? Nicht physikalisch, nicht biologisch, nicht mathematisch, 
sondern als Begriff, als Bild20, philosophisch? 

Der Begriff gilt als Fundament der Logik, was er wahrscheinlich auch ist, aber nicht letzten Endes.
Was ist denn der philosophische „Urknall“? Und gibt es etwas vor diesem Urknall? Ontogenetisch 
gesehen, für das Bewusstsein und Sein eines (jeden) Menschen (und nicht nur für ihn) ist das 
zentrale Erlebnis, der „Urknall“,  die Geburt. Und vor der Geburt ist das Insein, das uterale Leben. 
Ich will nicht behaupten, dass das der wirkliche Anfang ist, aber er ist derjenige von dem wir 
sinnvollerweise ausgehen können. Hier können wir noch nicht von unserem Bewusstsein reden, das 
auf Differenzen, „klar und distinkt“ aufbaut, aber alle Momente, die wesentlich sind scheinen mir 
hier rekonstruierbar zu sein. Dem klaren Bewusstsein geht hier ein vages Ahnen, ein „Gefühl“ (auch
wenn das Husserl nicht gefällt, aber ich rede hier nicht im Sinn der empirischen Psychologie) oder 
Empfinden (alles Hilfswörter) voraus, dass es etwas vor der Geburt dem Kind gegeben hat.  Bei 
Platon ist es vielleicht das Reich der Ideen, das uns jetzt so undeutlich geworden ist und nur in 
vager Wiedererinnerung allmählich wiedergewonnen werden kann, auch wenn nicht vollständig. 
Das geht schon aus prinzipiellen Gründen nicht. Oder es ist das Sein, das Parmenides beschreibt, 
wo weder Sein21 noch Nichtsein ist. Es ist die erste Welt des alleinigen Seins. Oder es ist das 
Paradies der Genesis vor der Ausweisung, wo noch keine Erkenntnis war. Wie sollte sie auch sein, 
da zur Erkenntnis Begriffe gehören. Wenn Hesiod mit dem Chaos anhebt, so ist das schon die 
Geburt, der Schnitt, der Anfang der Zeit. Durch die Geburt erfährt das Kind, dass es in der Ganzheit
war, die es vorher nicht wissen konnte, weil dazu die Trennung erst ermöglicht. Das rudimentäre 
Ich des Kindes ist kein soziales, es ist sozusagen gerade das nicht-soziale, das Ich der Einsamkeit, 
die jetzt empfunden wird, das gespaltene. Diese Identität beruht gerade in der Differenz. Dieses 
„Ich“ ist dialektisch. Und dieses Ich setzt, wie Kant und Fichte (und Hegel) erkannt haben, aber 
nicht willkürlich. Was das Kind setzt, ist die Situation, als erste mentale Schöpfung seines Geistes, 
die alles potenziell enthalten kann aber jetzt noch nichts weiter ist als die Ersatzbildung des 
verlorenen Paradieses, in dessen Inneren es sich noch dadurch fühlt. Aber das ist pure Imagination. 
Die Situation gibt es nicht, die Umwelt auch nicht, sie ist mental erschaffen. Sie ist fast 
bestimmungslos, nur enthält sie die nach innen unendliche Ganzheit, ohne innere Grenzen, so wie 
Parmenides sein Sein beschreibt. Wie haben also drei „Entitäten“, die nur in Relation zueinander 

20 Begriff und Bild sind auf der primären Stufe nicht unterschieden.
21 Das Sein, das Parmenides intendiert ist nicht das des Gegensatzes von Sein und Nichtsein, sondern das primäre und 

eigentlich nur wirklich wahre.



bestehen: die Vorgeburt, die Geburt, die Nachgeburt. Die  Geburt erzeugt das Chaos, das „Nichts“, 
das dem Unbestimmte, aber vollen Sein des Uteralen ähnlich ist, ja es ist sein Ahn. Aber negativ.
Das Nichts ist nicht das Nicht der Philosophen, es ist auch nicht das Nirvana. Es ist angstbesetzt, 
hier nicht, weil es nichts gibt, sondern weil die Trennung, die erste Realität sozusagen empfunden 
wird. Wenn es nichts gibt, so im Nachherein der Auflösung der Dinge22. Aber diese gibt es noch 
garnicht. Diese Angst wird durch die Erzeugung der Situation gemildert, in der Phantasie. Sie ist 
das imaginierte Ganze, das die reale Differenz fundamental in sich trägt. Das ist die Geburt auch der
Religion. Denn das Kind strebt nach der verlorenen Einheit, die es nun auf der Folie des Verlustes 
erst empfindet. Wenn es dann eine Anwesenheit spürt (von uns her gesehen die der Mutter in der 
glücklichen Regel, für das Kind gibt es noch keine Mutter), wird die Situation zu einer 
Anwesenheitssituation, die den Trennungsriss mildert, aber nie aufheben23 kann. Diese wird (nach 
einer gewissen Zeit von uns her gesehen)  durch eine neue „Minigeburt“ wieder zur Abwesenheit. 
Damit ist eine Kette von dialektischen Situationen24 eingeleitet, deren Zeitfolge die der Geburt: 1. 
Geborgenheit, Ganzheit 2. Geburt, Trennung in der psychischen Erwartung gerade umgekehrt ist.
In den Abwesenheitssituationen (imaginierten „Geburten“) erwartet das Kind die imaginierten 
„Paradiese“, die Anwesenheitssituationen. Die Wiederkehr des „Messias“, die neue Anwesenheit, 
die Parousia. In dieser dialektischen Kette kann man die Geburt des Begriffs beobachten. Hier ist 
keine bloße reine Anschauung, sondern vermittelnde Tätigkeit der Mutter und die Bewahrung im 
produktiven Gedächtnis des Kindes. Das vorbegriffliche und begriffsschöpfende Denken.
Das ganze mentale Tun des Kindes geht auf die Integration des erlebten Geteilten, seiner Realität.
Die Anwesenheitssituationen sind eine tröstliche, aber doch vage und höchst unvollkommene 
Reminiszenz an früher, auch wenn das Kind das als Insein empfindet. Das Insein ist aber zum 
Beisein geworden. Die Entstehung des (topologischen) Raumdenkens. Die Anwesenheitssituationen
werden vom Kind im Gedächtnis zusammengelegt, weil sie dadurch an Intensität und Qualität 
gewinnen: die Matrix seines Denkens. Das ergibt „parallel“, aber doch ineins mit und in den 
erlebten Situationen, eine Kette von immer konkreteren Schemata, ersten Bewusstseinsinhalten, die 
- sofern die Handlungen der Mutter nicht chaotisch sind, sondern selbst gewisse Gewohnheiten 
widerspiegeln – naturgemäß dann konvergieren, aber nur ungefähr, bis das Kind den endlichen 
Grenzwert selber setzt durch die Bestätigungen seiner Erwartungen. Hierdurch werden erst die 
Ähnlichkeiten der Schemata erzeugt, weil sie Glieder dieser mentalen konvergierenden Kette sind.
Dieser Grenzwert ist in sich etwas Allgemeines, aber nicht aufgrund der Absehung der 
Unterschiede, die es so noch gar nicht gibt, schöpferische Integration zu einer mentalen Einheit. 
Man erkennt hier problemlos die rekonstituierende mentale Handlung des Kindes: das Bild, der 
„Begriff“. Das Kind hat jetzt neben der vagen psychischen Erwartung einer neuen Anwesenheit eine
logische Erwartung: dass die neue Anwesenheit seinen Begriff/Bild „A“ enthält, eine A-Situation 
sein wird. Gleichzeitig entsteht hier oder wird gesetzt, das Prinzip der Identität. Die Kette von 
Schemata A1 , ... , An , An+1 , .. . wird bei genügender Länge „komprimiert“ An=An+1 , d.h. der 
Grenzwert A :=A n= An+1 gesetzt25, was als Satz der Identität fälschlicherweise und tautologisch 
leer A= A bekannt ist. Er ist nicht Grundlage des Denkens, sondern Resultat, das später leiten 
kann26. Die neuen Instanzen werden dann als Ai erscheinen, in denen das A mitgedacht ist. So sah
es Husserl. Da ist aber keine Variation gewesen, die kommt erst, nachdem der Begriff gebildet 
wurde, der dann als die scheinbar „identische“ Unterlage den Phänomenologen erscheint, als eidos.
Schauen kann man erst jetzt, denn Bilder sind gebildet. Theorien kommen erst viel später, nachdem 
eine ganze Welt von Begriffen gebildet wurde, aber auf dem Grund der dargestellten von 
Entwicklung.man darf eben nicht naiv das „Gegebene“ als unmittelbares betrachten. Natürlich wird 
auch etwas mitgegeben, darin zeigt sich der soziale Aspekt des Begriffs, der eben weder individuell 

22 So konstruieren die Philosophen das Sein, wie es Descartes fast tat und Hegel stärker.
23 Die Aufhebung von Hegel, hat von der Erhebung zu Höherem und Konkreterem abgesehen diese Doppelbedeutung:

Sie negiert und bewahrt doch in der Negierung.
24 Anwesenheits- und Abwesenheitssituationen.
25 Der aber im Normalfall nicht abgeschlossen ist, sondern offen bleibt, falls die Angst nicht zu groß war.
26 Wie man denken „soll“.



noch rein subjektiv ist. Nur durch die konkreten Handlungen der Mutter, die nicht nur die Normen 
der Gesellschaft verinnerlicht hat, sondern auch ihren partiellen Widerstand, die die Sprache 
mitträgt etc. wird der Begriff formbar. Der Inhalt aber ist die Anwesenheit (und die Abwesenheit).
Diese Begriffe oder Bilder sind vermittelt und ermöglichen konkrete Gemeinschaft und bilden den 
Inhalt der Welt, in der Denken und Sein übereinstimmen, zu einem gewissen Grad allerdings nur.
Denn die Welt besteht nicht nur aus einem Begriff, auch wenn sie das zunächst als sehr arme Welt 
auch tut. Denn die Differenz von Begriff und Objekt, von Selbst und  Anderem tut sich erst 
allmählich auf: sie sind eben auch inkommensurabel. Dadurch entstehen weitere Begriffe, die die 
Welt allmählich ausbilden. Doch soweit möchte ich jetzt und hier nicht gehen. Man schaue dazu 
andere meiner Artikel an.

Soweit zu Husserl. 

Heidegger übernimmt die Grundsätze der husserlschen Phänomenologie, mit dem gleichen Mythos,
dass es etwas gibt, was sich durch Aufzeigen, Schauen der Phänomene aus der unmittelbaren 
Lebenswelt zeigen lässt, oder was sich dort von sich her zeigt. Sagen, was sich von sich her zeigt. 
Indem er Husserl noch tiefer begründen will, wechselt er von dem theoretischen Interesse Husserls 
zum praktischen, das er als früher meint. Die Welt zeigt sich ihm als Zusammenhang der 
alltäglichen Praxis in der „Zuhandenheit“ und nicht erst in der „Vorhandenheit“.  Aber von 
philosophischer Fundierung kann da keine Rede sein. Es ist die Reflexion auf die spezielle 
handwerkliche Herkunft seiner Familie. 
Ihm geht es „zunächst und zumeist“ um die Selbstbehauptung nicht nur der deutschen Universität, 
sondern um die heideggersche Heimat in Handwerk und Religion. Provokativ gibt er sich immer zu 
erkennen als aus einem quasi bäuerlichen Milieu stammend durch seine Trachtenkleidung, um 
gegen die erlebten Kränkungen anzugehen. Nicht zufällig „verfällt“ er später der Blut-und 
Bodenideologie der Faschisten. 
Das Thema der Zeit, die „Angst“, nimmt einen zentralen Platz in seiner frühen Philosophie ein. Und
zwar als Angst vor dem Tod, der man sich stellen muss. Doch was ist ihm der Tod? Hat er 
überhaupt eine Ahnung, was der Tod sein könnte? Lebend nach dem 1.Weltkrieg und vor dem 2. 
liegt die Angst natürlich in der Luft. Diese Angst ist ihm offensichtlich der Quell der Philosophie. 
Er sagte ja mal, dass auf seiner Hütte in Todtnauberg, wenn es blitzt und donnert, die Stunde der 
Philosophie gekommen sei. Hat er sich selbst für Zeus gehalten? Als Reiniger der niedergehenden 
Kultur? Als gerechter Welterneuerer? 
Was mir aber an seinem Begriff der Angst gefällt, ist nicht was er unter Angst versteht, sondern die 
Struktur. Angst ist nicht Angst vor etwas. Das wäre Furcht in seiner Auffassung. Der Angst würde 
ihr Gegenstand fehlen. Ein gewisser Widerspruch zu seiner Angst vor dem Tod.  Aber das sei 
dahingestellt. Was Brentano entgangen ist und was Descartes in die Irre geführt hat, ist, dass dass es
Intentionalität ohne Gegenstand gibt. Dekonstruiert nämlich Descartes alle möglichen 
vermeintlichen Sicherheiten, die ihm die Bezüge zu den verschiedensten Dingen zu geben scheinen,
so bleibt nicht etwa das Ich, das ego cogito übrig, sondern einfach nichts, denn mit den Dingen löst 
sich auch das entsprechende Ich auf und auch das cogitare. Was bleibt ist die Struktur, die vor dem 
Ich und den Dingen existiert, die Intentionalität ohne Objekt und sei es auch immanentes. Da ist 
etwas Wahres ausgesprochen. Die Intentionalität auf das verblasste nie gewusste und nie 
konstituierte und nie zu konstituierende Ganze. Das ist auch der Sinn von Sein, nicht der der 
Seinsweisen, sondern die Bereitschaft, für die Anwesenheit offen zu sein, die dingfrei ist. Der Sinn 
von Sein ist nicht die banale Zeit, die Heidegger noch in Sein und Zeit entwickelt, sondern der Sinn 
für das Sein. Heidegger nannte das die ontologische Differenz. 

In der zweiten Periode, die mit dem Humanismusbrief sich ankündigt, wird dieses Sein in 
theologischen Begriffen, ohne sie als solche kenntlich machen zu wollen angesprochen, aber das ist 
ganz offensichtlich. Auch hier bleibt die Phänomenologie bestimmend: Das Sein zeigt sich und 
verbirgt sich. Der Mensch ist nicht mehr der direkte Zugang zum Sein, das noch anthropologisch 



war, sondern jetzt wird es „gekehrt“. Bekanntlich kehrt die Kehre. Das Sein ist nicht mehr 
anthropologisch, sondern theologisch, es ist nicht mehr das Sein, das von Dasein (Menschen) 
entschlüsselt wird als letztlich rein menschlichen Sein, sondern der Mensch hört und gehorcht, 
wartet auf die Entbergung des Seins, wartet auf den Kairos. Das Denken wird zum Danken.
Wenn er Glück hat, wenn es das Geschick will, wird er von heiligen Sein geschwängert, 
jungfräulich versteht sich.Nach dieser Epiphanie verhüllt das Sein sich, bis es sich wieder zeigt 
nach der Bergung der Schwangerschaft in der entbergenden Geburt. Allerdings erblickt es nicht das 
Licht der Welt, sondern gibt der Welt das Licht.

Heidegger hat einen Selbstbehauptungstrieb, der sich als der Philosoph zur Geltung bringen will. 
Die Metaphysik sei zu überwinden, vorallem die platonische. Dabei übersieht Heidegger ganz 
eindeutig die platonische Absicht, das Gute an sich eben als das Unbekannte aber wichtigste ins 
Zentrum zu rücken. Nur weil er dieses Gute an sich auch die Idee des Guten nennt, soll sie 
deswegen auch das nur „Hingestellte“ sein und damit nicht zum Sein kommen, sondern Seiendes 
bleiben. Das Geschehen der Entbergung (Aletheia)ist das Wichtige (und die Verbergung (Lethe)): 
Heraklit. 
Die Sprache ist eben für Heidegger wesentlich. Das Haus des Seins. Aber völlig zu Unrecht. Es ist 
der Logos des Johannesevangeliums, nur ist der Logos nicht das Wort, sondern der Sinn und der ist 
vorsprachlich. Das Gute ist bei Platon alles andere als eine Idee, sie ist vage und nicht erkennbar 
oder nur sehr undeutlich. Genau richtig. Das Wort „Idee“ ist hier nur Schall und Rauch. Es ist das, 
was jedes Eidos erst hervorbringt und jenseits alles Seienden. Das Gute ist das unbestimmbare 
Ganze. Die Sprache kommt viel später und erst recht die Worte. Auch die goethesche oder 
prometheische Tat ist nicht das Erste, es ist die erlebte Differenz.

Heidegger ist da auf dem Holzweg, wenn er sich zu sehr an die Theologie anlehnt und sie 
gleichzeitig ablehnen möchte. Worin läge sonst seine Originalität?  Aber Heidegger ist 
säkulariserter Theologe geworden, er hat seine zweite Heimat wieder aufgesucht. 
Er wartete auf das Ereignis. Das kam dann auch. Allerdings war es nicht das Sein, das sich da 
offenbarte, sondern das Nichts, das nihilierende: sein Nichts nichtet in der Tat. Oder war das 
Ereignis seine Suche nach dem Boden, der braunen Scholle? Es war die Mischung aus 
säkulariserter Theologie und Bauerntum. Heidegger war ein Machtmensch.

Aber er hatte auch durchaus gültige Einsichten, die möchte ich ihm nicht verwehren. Vorallem in 
der zweiten Periode, nach seiner Kehre. Zuvor war es eine Anthologie der Banalitäten. Sein und 
Zeit ist ein relativ wertloses und großspuriges und hochstablerisches Werk. Zurecht hat er es nicht 
vollendet.

Religion ist nicht per se falsch, das Numinose ist nicht banal. Auch wenn es zunächst als Herrschaft 
und Wille eines Machthabers, dann eines Gottes, seines Willens erscheint, so reinigt es sich zur 
Gottheit und zuletzt zum eigentlichen numen, dem Wink, dem nicht personalen Zeichen der 
Anwesenheit eines Göttlichen. Das ist das Denkmodell Heideggers mit allen Schattierungen. Oft 
erliegt er der Macht, die er sich dann zu eigen macht. Der Mensch wird zum Knecht der Gottheit, 
des Seins, dessen Macht er sich, wie ein Feldwebel durch Gehorsam (auf das Sein horchen, ihm 
gehören etc.) selbst bemächtigt. Heidegger der Prophet des Seins. Das ist sein Holzweg. Aber in der 
Anwesenheit nicht einer befehlenden Gottheit, sondern eines Liebenden, in der Lichtung des Seins 
wird er wieder zum Philosophen. Das Sein, das Gute Platons lichtet die Dinge und macht sie erst 
sichtbar und verleiht ihnen das Licht, das selbst in ihnen in der Parousia steckt. Das Numen als 
Heiliges, als Heilendes. Heidegger hat das „Gute an sich“ von Platon nicht verstanden, er will es 
nicht verstehen. Das Gute ist das scheinende Ganze, das durchscheinende Schöne. Wenn Adorno 
meint, das Ganze sei das Falsche, so ist es das gesellschaftliche Ganze des Faschismus, nicht das 
Ganze der Liebe, die Adorno selbst sein Leben lang gesucht hat, die jeder Musiker, jeder Dichter, 
jeder Mensch, ja jedes Lebewesen sucht. Dies Numen ist das Licht der Welt. Der Logos, des Sinn.



Ab und zu spürt Heidegger auch diesen wahren Sinn von Sein. Aber eben nur hin und wieder, und 
das Sein das sich verbirgt, verbirgt sich auch für Heidegger in der anderen Bedeutung des numen.

Nicht dass man Heidegger verdammt, wie es heute Mode geworden ist. Man muss ihn von den 
schlammigen Holzwegen und Irrungen reinigen. Aber dann bleibt etwas zurück, was sich lohnt. 
Ein Weg, der keine Aporie ist. Das hat Platon mit Sokrates versucht. Versuchen wir es mit 
Heidegger, der einiges mit Sokrates gemein hat. Der Daimon des Sokrates27 ist so etwas wie das 
numen, das Sein Heideggers. Ambivalent. Aber wir wollen ihn weder zum Martyrer noch zum 
Propheten machen, sondern ihm den Platz zuweisen, den er einnehmen kann, ein ganz normaler 
Philosoph mit einigen kleinen Einsichten (mit wenig Inhalt) und vielen Irrtümern, eben ein 
normaler Mensch. 

27 Wenn Sokrates sich nicht aus der Herde des Gottes entfernen will, so ist das sein schlechter Daimon. Sokrates als 
Knecht. Bekanntlich war Sokrates auch Handwerker und begeisterte viele und wurde von vielen gehasst. In 
gewisser Weise instrumentell penetrant wie Heidegger, dessen Horizont erweiterungsfähig war.


