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BEWUSSTSEIN ALS GEGENWART DES VERGANGENEN

Nach wissenschaftlichen Schatzungen gibt es auf diesem Planeten Men- 
schen seit etwa einer halben Million Jahre. Gleichwohl drohen die überall 
um sich greifenden, scheinbar aus den verschiedensten Quellen (idealisti- 
schen und materialistischen, biologischen und psychologischen, politischen 
und ökonomischen) sich nahrenden Vorsteliungen universaler Entwicklung 
der Behauptung, da{3 solche Wesen—Menschen—wirklich existieren, den 
Boden zu entziehen. Denn diese Behauptung mujü bedeuten, da|3 mit dem 
Auftreten von Menschen—als Wesen eigener Art—ein ihnen spezifisch 
eigenes, zuvor ungekanntes Wirkungsvermögen in die Welt eingetreten ist 
und, soweit es reicht und sich auswirkt, die Wirklichkeit dieser Welt veran
dert hat. Solche Veranderungen der Welt im Wirkungsbereich des Menschen 
und in Folge seiner insbesondere auf seine Wissenschaft sich stützenden 
Wirksamkeit scheinen ja auch sichtbar genug. Doch gerade im Namen dieser 
ihrer Wissenschaft wollen moderne Menschen diese Veranderungen eher 
nur der Entwicklung zuschreiben als einem geheimnisvollen Wirkungsver
mögen ganz eigenartiger Wesen, die da mitten unter uns unter dem Namen 
von "Menschen” existierten, ja denen man gar uns selber zurechnen wollte.

Und allerdings, eine Antwort auf die Frage nach der angeblichen 
Eigenart der genannten Wesen scheint heute kaum noch bekannt, geschweige 
denn begründet. Soll sie noch stets lauten wie in der klassischen griechischen 
Philosophie: die Eigenart des Menschen beruhe auf dem Besitz der Vernunft 
oder dem Besitz der Sprache? Welcher vernünftige Mensch wird es heute 
noch wagen, ernsthaft von Vernunft zu reden? (Denn:) Die Sprache selber 
erscheint als ein blodes Entwicklungsprodukt. Kann die Antwort vielleicht 
doch noch lauten: Mit den Menschen—oder doch spatestens mit den Men
schen—sind auf dieser Erde Wesen mit dem eigenartigen "Vermogen” des 
Bewujltseins aufgetreten? Aber ist denn BewuJ3tsein ein Wirkungsvermögen? 
Was soll es denn sein, was mit einem solchen Vermogen zur Wirkung kommt? 
Und Bewufjtsein selber, was ist denn das überhaupt?

Welche Antwort gibt auf diese Frage die Phanomenologie? Denn sie 
ist es doch, welche sich nach Husserls immer wiederholter Erklarung vor 
allem zur universalen—-"transzendentalen”—-BewufStseinswissenschaft be- 
stimmt hat. Gewij?) auf sie, wennschon selbst auf die Psychoanalyse, ist der 
Satz Freuds anzuwenden: "Den Ausgang für diese Untersuchung gibt die
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unvergleichliche, jeder Erklamng und Beschreibung trotzende Tatsache des 
BewuJ3tseins.” 1 Freud ruft aus: "Eine extreme Richtung wie der in Amerika 
entstandene Behaviourismus glaubt eine Psychologie aufbauen zu können, 
die von dieser Grundtatsache absieht!”2 Husserls Phanomenologie blieb 
Freud unbekannt. Hat ihre Untersuchung der Tatsache des Bewufltseins eine 
Beschreibung oder gar eine Erklamng abzutrotzen vermocht?

Selbst diese Frage versetzt zunachst in Verlegenheit. Wer wollte leugnen, 
dap der phanomenologischen Forschung Husserls so umfangreiche wie 
differenzierte Beschreibungen und selbst Erklarungen—-"Erklarungen” in 
dem phanomenologischen Sinn, den das Wort haben kann—der Phanomene 
des Bewuptseins zu danken sind? Doch nirgendwo gibt Husserl eine "Defini- 
tion” dessen, was das denn sein soll, dieses Bewuptsein, das er zum Gegen- 
stand seiner phanomenologischen Untersuchung machen will und macht 
(des "explicandum”); und ebensowenig scheint er irgendwo eine—sei es 
auch nur vorlaufig—abschliepende Beschreibung, wenn nicht Erklamng (das 
"explicatum”) der von ihm so eingehend untersuchten "Tatsache des 
Bewuptseins” selbst zu wagen. Wesentliches dürfte mit Husserls eingehender 
Bestimmung und Beschreibung der intentionalen Stmktur des Bewuptseins 
gewonnen sein. Aber kann Intentionalitat als eine Bestimmung des Wesens 
des Bewuptseins selbst geiten?3 Die Intentionalitat ist die Intentionalitat 
des Bewuptseins. Anders ausgedrückt; Durch die Intentionalitat ist das 
Bewuptsein bestimmt als Bewuptsein-von . . . Damit bleibt doch, was hierbei 
Bewuptsein selbst heipt, unbestimmt, und mup eben daher "Bewuptsein” 
in der Bestimmung ("Bewuptsein-von . . .”) wiederholt werden. Das blope 
"von . . .” macht kein Bewuptsein. Erscheinen von etwas, Bedeuten von 
etwas, ja insofern selbst Vermeinen von etwas bedütfen der erganzenden 
Bestimmung als bewupte Auffassung einer Erscheinung als Erscheinung-von 
. . . , als Bewuptsein der Bedeutung von etwas, das etwas anderes bedeutet, 
des bewupten Vermeinens von etwas bei etwas anderem, um als Modi—und 
auch dann noch nur als Modi—des Bewuptseins geiten zu können.

Doch Husserl antwortet jedenfalls unzweideutig—so scheint es wenigstens 
auf den ersten Bliek—auf die Frage nach dem Urmodus des Bewuptseins: 
Das ursprüngliche Bewuptsein ist das Wahrnehmungsbewuptsein. Der 
Urspmng des Bewuptseins ist die Wahrnehmung. Erfassen wir mit Hilfe 
dieser Einsicht das Bewuptsein, was es ist, wennschon nicht sogleich in seinem 
Wesen, so doch in seinem Urspmng? Wahrnehmung, das ist die leibhafte 
Selbstgegenwart von etwas—mussen wir nicht sogleich wieder hinzujügen: 
im Bewuptsein? Oder ist hier die Stelle, wo dieser Zusatz wegbleiben darf? 
Aber "selbst da, leibhaft gegenwartig” ist doch Wahrgenommenes eben nach
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der Meinung, die sich in der Wahrnehmung selbst bildet, auch ohne mein 
Bewuptsein, auch ohne meine Wahrnehmung. Demnach ware Wahrnehmung 
nur als das Bewuptsein der leibhaften Selbstgegenwart von etwas zu be- 
stimmen—und bestimmte diese auch nicht den Urspmng des Bewuptseins. 
Oder das Bewuptsein müpte wirklich in seinem Urspmng nichts anderes sein 
als ein völliges Aufgehen des “Subjekts” in der leibhaften Selbstgegenwart 
von Anderem als ihm selbst, ein Schwinden aller Hindernisse für eine solche 
Ausdehnung der leibhaften Selbstgegenwart der "Objekte” bis in den 
"Bewuptseinsraum”, ja ein Schwinden selbst noch des Bewuptseins, sofern 
die Begleiterscheinung des Bewuptseins selber noch die reine Selbstgegenwart 
der "Objekte” durch eine "subjektive Farbung” verunreinigte. Bewuptsein 
ware die Negation seiner selbst. Bewuptsein ware dann in Wahrheit in 
seinem Urspmng der leere Raum, das weipe Papier, der reine Spiegel, wie 
Locke sagte. Aber Husserls Begriffe der Intentionalitat des Bewuptseins und 
der Konstitution der Bewuptseinsgegenstandlichkeiten besagen gerade, dap 
selbst "das Bewuptsein, in dem sich das Gegebensein, gleichsam das pure 
Schauen der Sachen vollzieht, . . . nicht so etwas wie eine blope Schachtel 
[ist], in der diese Gegebenheiten einfach sind ...” 4 Ganz seiner Meinung 
angemessen hatte Locke seinen "Geist”, der zumindest ursprünglich nicht 
einmal Bewuptsein hat, ein "Subjekt” genannt (er tat es nicht); ganz seiner 
Meinung unangemessen hat Husserl von einem "Subjekt” (und der 
"Subjektivitat”) des Bewuptseins gesprochen; wenn "Subjekt” wörtlich nur 
"das Unterworfene” und begriffsgeschichtlich das in sich (ganzlich) Unbe- 
stimmte und daher (ganzlich) der Bestimmung durch Anderes Unterworfene 
bedeutet.6

"Die Rede von 'Wahrnehmung’ bedarf allerdings hier noch einiger 
Erlautemng.” 6 "Urbewuptsein” 7 ist die Wahrnehmung für Husserl nur als 
der "Quellpunkt” 8 des "ursprünglichen Zeitbewuptseins”, "die Urquelle 
für alles weitere Bewuptsein.” 9 'Tm idealen Sinne ware dann Wahrnehmung 
(Impression) die Bewuptseinsphase, die das reine Jetzt konstituiert, und 
Erinnemng jede andere Phase der Kontinuitat. Aber das ist eben nur eine 
ideale Grenze, etwas Abstraktes, das nichts für sich sein kann. Zudem” 
begreift Husserl, "dap auch dieses ideale Jetzt nicht etwas toto coelo Ver- 
schiedenes ist vom Nicht-Jetzt, sondern kontinuierlich sich damit vermittelt. 
Und dem entspricht der kontinuierliche übergang von Wahrnehmung in 
primare Erinnerung.” 10 "Urquelle” für alles "weitere” Bewupstein ist eine 
"Wahrnehmung”, die "nur eine ideale Grenze, etwas Abstraktes [ist], das 
nichts für sich sein kann”. Was ist es, was in dieser Quelle entspringt, was 
also ist das Bewuptsein in seinem Urspmng? Wenn zwar dieser sich findet
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in der "Bewuptseinsphase, die das reine Jetzt konstituiert”, diese aber sich 
darstellt als "etwas Abstraktes, das nichts für sich sein kann”, ist dann 
Bewu|5tsein nicht—"konkret”-—von seinem Ursprunge an Erinnerung (und 
Erinnerung auch jede konkrete Wahrnehmung selber)? Beginnt dann nicht 
alles Bewu(3tsein mit der Erinnerung, und ist es nicht auch die Erinnerung, 
die beginnt mit jener ''Wahrnehmung” "im idealen Sinne”? Ware dann 
nicht diese noch strenger zu nehmen als "die Urquelle für alles Bewupt- 
sein”, ohne aber in diesem Sinne selbst schon Bewuptsein zu sein (da sie 
doch "nichts für sich sein kann”)?

Dann ware Bewuptsein in seinem Ursprung, wenn nicht gar in seinem 
Wesen, Erinnerung. Und was ware Erinnerung? Müpten wir, um sie zu 
bestimmen, nicht abermals schon Gebrauch machen von dem Wort Bewupt
sein: Bewuptsein des Vergangenen? Husserl hat aber—nun wieder in dem 
oben zuvor angeführten "konkreten”, nicht in dem soeben bezeichneten 
"idealen Sinne” des Ausdrucks 'Wahrnehmung”—"die Vergangenheit selbst 
als wahrgenommen bezeichnet. In der Tat, nehmen wir nicht das Vergehen 
wahr, sind wir . . . nicht direkt des Ebengewesenseins, des 'soeben ver- 
gangen’ in seiner Selbstgegebenheit, in der Weise des Selbstgegebenseins 
bewupt?” 11 Dann könnte das Bewuptsein in seinem Ursprung, als die Erin
nerung, bestimmt werden als die "Selbstgegebenheit”, als die "leibhafte” (?) 
"Selbstgegenwart” des Vergangenen. Müssen, ja dürfen wir auch hier noch 
in die Bestimmung einfügen; "Bewuptsein”—der Selbstgegebenheit, der 
Selbstgegenwart des Vergangenen? Nein! Es ist nicht nur nicht erforderlich, 
es verhietet sich. Denn die Einfügung unterstellte, es gabe eine "Selbstgege
benheit”, eine "Selbstgegenwart” des Vergangenen—auper im Bewuptsein, 
der Erinnerung. Wann und wo aber ware die zu finden?

Im Folgenden soll—im Hinblick auf Husserl—die These erörtert werden: 
Bewuptsein ist die Gegenwart des Vergangenen. Sie soll erörtert, d.h. der 
Zusammenhang ihrer möglichen und notwendigen Begründung entworfen 
werden, ohne dap dieser Entwurf selber den Anspruch erheben will, die 
Begründung selbst zu leisten. Was den Hinblick auf Husserl betrifft, so ist 
dreierlei Umstanden Rechnungen zu tragen; zum ersten dem Umstand, dap 
die erörterte These von Husserl nicht vertreten wurde und nirgends ausge- 
sprochen ist; zum zweiten, dap es doch Husserl war, der die Dimension 
erschlossen hat, in der sich jene These als wahr erweisen könnte; zum dritten 
aber auch dem Umstand, dap Husserl in allen von ihm selbst veröffentlichten 
Werken, von sparlichen Andeutungen abgesehen, diese "ganze Dimension 
verschwiegen,” 12 ja auch in seiner Forschungsarbeit über lange Jahre—von 
1918 an bis etwa 1930—es vermieden hat, sich auf diese Dimension neuerlich 
und tiefer einzulassen.18
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Die nachfolgende Erörterung durchlauft acht Schritte:
1. Das Bewuptsein besitzt das Vermogen der Vergegenwartigung von 

Abwesendem.
2. Nicht nur das Bewuptsein besitzt das Vermogen der Vergegenwar

tigung von Abwesendem.
3. Nur das Bewuptsein besitzt das Vermogen der Vergegenwartigung 

von Vergangenem, Künftigem und Zukunftlosem.
4. Ohne Bewuptsein gibt es keine Gegenwart von Vergangenem, Künf

tigem und Zukunftslosem.
5. Kein Bewuptsein kann sein ohne Vergegenwartigung von Vergan

genem.
6. Nur durch Vergegenwartigung von Vergangenem kann Bewuptsein 

bestehen.
7. Die Bereiche des Bewupten und des gegenwartigen Vergangenen 

decken sich.
8. Vergangen, und doch gegenwartig sein, ist Bewupt-sein, und umge- 

kehrt.

1. Das Bewusstsein besitzt das Vermogen der Vergegenwartigung von
Abwesendem
Dieser Satz dürfte auf keinerlei Widerspruch stopen. Vielleicht ware er 

klüger so zu formulieren: In der Form des Bewupt-seins—-in "einem” Bewupt
sein bewupt zu sein—vermag auf verschiedenste Weise Abwesendes gleich- 
wohl gegenwartig zu sein. So vermag die Einbildungskraft, die Phantasie, 
vieles zu vergegenwartigen, was es hier nicht gibt, was es jetzt nicht gibt, was 
es hier und jetzt nicht gibt, was hier nicht ist, was jetzt nicht ist, was hier 
und jetzt nicht ist, ja was es nirgends gibt, was es nie gegeben hat, was es 
niemals geben wird, was niemals sein wird. Erinnerung als Vergegenwartigung 
von Vergangenem, Erwartung als Vergegenwartigung von Künftigem können 
so als besondere Formen der Einbildungskraft erscheinen. Es bedarf hier nicht 
der Erwahnung, dap selbst die Wahrnehmung manches vergegenwartigt, was 
hier und jetzt wenigstens nicht wahrzunehmen ist, mag es auch von sich aus 
vergegenwartigt sein in den Erscheinungen, die wahrzunehmen sind. Aber 
auch alle Erfahrung, sofern sie sich auf Erinnerungen gründet und Erwar- 
tungen begründet und aus Erinnerungen und bestatigten Erwartungen Begriffe 
abgeleitet hat, die nun wiederum nahezu unumstöpiiche Erwartungen begrün- 
den, ist Betatigung und Bestatigung eines Vermogens der Vergegenwartigung 
von Abwesendem. So insbesondere der Begriff selbst: In einem Begriff des 
Menschen vergegenwartigt sich das Bewuptsein auch alle abwesenden und 
alle Menschen der Vergangenheit und Zukunft. Endlich vergegenwartigt
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das Bewuptsein—in einiger Ahnlichkeit mit dem, was der Einbildungskraft 
möglich ist—in seinen Tauschungen, irrigen Vorstellungen und Unwahrheiten 
völlig Abwesendes, gar nicht Seiendes oder doch hier oder da, jetzt oder zu 
anderer Zeit, wo es der Meinung nach sein soll, nicht Vorliegendes.

Als eine der Formen, in denen sich das Vermogen des Bewu|3tseins, 
bekundet, Abwesendes zu vergegenwartigen, erscheint die Erinnerung, als 
das Vermogen der Vergegenwartigung von Vergangenem.

2. Nicht nur das Bewusstsein besitzt das Vermogen der Vergegenivdrtigung
von Abwesendem

Es liegt im Interesse der Unvoreingenommenheit für die erörterte These, 
nicht auszuschliepen, dap das Vermogen der Vergegenwartigung von 
Abwesendem sich auch in anderem als dem Bewuptsein findet. Anders 
formuliert: Nicht allein in der Form des Bewupt-seins—in der Form, bewupt 
zu sein—vermag Abwesendes gegenwartig zu sein; sondern auch in der Form 
des Erscheinens, in der Form, in der Erscheinungen vergegenwartigen, was 
"in” ihnen erscheint. Zu solchen Erscheinungen sind zunachst schon die 
Sinnesempfindungen zu zahlen; sie sind nicht notwendig bewupt, und doch 
erscheint, etwa im Auge sich spiegelnd und abbildend, etwas, das doch nicht 
selbst im Auge anwesend ist, da es doch—wenngleich es—"vor Augen steht”. 
So erscheinen auch sonst Dinge in Spiegelm, im Spiegelbild vergegenwartigt, 
ohne doch im Spiegel selbst anwesend zu sein. So werfen Dinge im Licht 
Schatten, in denen ihre Schattenbüder erscheinen, welche sie vergegenwartigen. 
Das Licht selbst und auch dessen Quelle, etwa die Sonne, erscheint "auf” den 
ihrerseits "im” Licht erscheinenden Dingen, ohne dap wenigstens die Sonne 
—eher allenfalls das Licht—selbst in den Dingen, die da erscheinen, anwesend 
ware. Die Dinge selber erscheinen nur im Licht, in ihren "Abschattungen”, 
in dem erscheinenden beleuchteten Teil der Aupenseite des Dinges ist dieses 
vergegenwartigt, indessen doch in dieser Erscheinung nicht alle Aspekte, 
nicht die Rückseite und das Innere, nicht seine Masse und sein Gewicht 
anwesend sind. Was da Abwesendes in der Form seiner Erscheinung gegen
wartig ist, vermag dies vielleicht nur "für” ein Bewuptsein zu sein, ist aber 
doch nicht nur in einem Bewuptsein gegenwartig: sondern in der Tat, trotz 
seiner Abwesenheit, gegenwartig in seiner Erscheinung. Zudem ist die An- 
nahme nicht sinnlos, dap in der Form der sie vergegenwartigenden Er
scheinungen voneinander abwesende (voneinander "entfernte”) Dinge für 
einander erscheinen.14 Wir müssen hierbei ja nicht nur an die oben—einer 
in unserer philosophischen Tradition vorherrschenden Tendenz gemap— 
vornehmlich herangezogenen "Licht-Bilder” denken. Jede Wirkung, die ein
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Ding (oder eine "Kraft”) auf ein anderes ausübt, ist auch eine Manifestation 
jenes Dinges (oder jener "Kraft”) in der Art einer Erscheinung, weswegen 
wir die Wirkung sogar selbst der Erscheinung des Dinges (seinem Erscheinen, 
seinera Auftreten überhaupt, wenngleich nicht da selbst, wo es seine Wirkung 
ausübt) zuchreiben.

Durch das Vermogen der Vergegenwartigung von Abwesendem überhaupt 
ist das Bewuptsein nicht ausgezeichnet; dieses Vermogen teilt es mit den 
Erscheinungen der Dinge, so dap das Bewuptsein insofern selbst als nur 
eine dieser Erscheinungsformen der Dinge "erscheinen” kann.

3. Nur das Bewusstsein besitzt das Vermogen der Vergegenwartigung von
Vergangenem, Künftigem und Zukunjtslosem
Dieser Satz sagt: Das Vermogen der Vergegenwartigung von Abwesen

dem, das in dieser Allgemeinheit den Erscheinungen und dem Bewuptsein 
gemeinsam ist, differenziert sich, sofern Erscheinungen nur solches (Abwe
sende) zu vergegenwartigen vermogen, das doch "gleichzeitig” gegenwartig 
ist, und sofern nur Bewuptsein solches (Abwesende) zu vergegenwartigen 
vermag, das gegenwartig nicht mehr ist—Vergangenes—, gegenwartig noch 
nicht ist—Künftiges—oder gar nie gewesen ist noch je sein wird— 
Zukunftloses.

Erscheinungen können Abwesendes vergegenwartigen, wenn und solange 
es, wiewohl abwesend, gleichwohl doch gegenwartig—zur gegenwartigen 
Zeit, "gleichzeitig”—ist: entweder noch ist (vielleicht noch stets ist, wie 
es immer war) oder schon ist. Man wird zwar etwa an die Sterne denken, 
deren Licht viele Jahre lang unterwegs ist, ehe es uns erreicht, so dap die 
Sterne, die wir zu sehen meinen, möglicherweise gerade nichts anderes sein 
könnten als Erscheinungen, die nur Sterne vergegenwartigen, welche selber 
langst schon nicht mehr sind. Sollten aber einige oder gar die meisten der 
Sterne, die uns scheinen, in Wirklichkeit langst vergangen sein, dann ist ihr 
Sternenschein eben gerade nicht eine Erscheinung, welche Sterne vergegen
wartigt, sondern eben nur Schein, nur "scheinbare Erscheinung” von fernen 
Sternen. Dap Erscheinungen Abwesendes zu vergegenwartigen vermogen, 
heipt nicht, dap alles so ist, wie es scheint. Im übrigen mag der Begritf der 
Gleichzeitigkeit immerhin—etwa unter Berücksichtigung der Grenzen von 
Licht- und Schallgeschwindigkeit—so weit genommen werden, dap er 
Abwesendem, das doch zur Zeit gegenwartig ist, sozusagen die nötige Zeit 
lapt, zu erscheinen.

Doch vermogen Erscheinungen nichts zu vergegenwartigen, was gegen
wartig nicht mehr ist, gegenwartig noch nicht ist oder gar niemals sein wird:
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Vergangenes, Künftiges und Zukunftsloses, welch letzteres teils noch nie 
Gewesenes, doch Mögliches ist, das aber faktisch doch nie sein wird, teils 
noch nie Gewesenes, weil Unmögliches, das sozusagen Unzukünftige schlecht- 
hin. Oder vielmehr; Erscheinungen vermogen allerdings gewissermassen auch 
Vergangenes, Künftiges und Zukunftsloses zu vergegenwartigen, doch nun 
gewi[3 nur jür ein Bewujütsein, ja nur in einem Bewuptsein, nicht ohne ein 
Bewuptsein, und zwar nicht ohne eine Mitwirkung des Bewuptseins. So ver
mogen Ruinen für ein "historisches” Bewuptsein ein Bauwerk langst ver- 
gangener Zeiten zu vergegenwartigen. Aber nur in diesem Bewuptsein der 
Vergangenheit vermag es noch (“noch einmal”) gegenwartig zu werden, 
und nur, indem dieses Bewuptsein "sich” diese Steinhaufen erklart und 
deutet als "Reste” eines Altertums und das Bewusstsein "sich” dieses ver- 
gegenwartigt. Für gewöhnlich nennen wir auch solche “Reste” von einst 
Gewesenem, z.B. die Ruinen eines alten Bauwerks, nicht eine "Erscheinung”, 
wor/'w dieses "erschiene”. Zu vergegenwartigen ist das Vergangene nur mehr 
im Bewuptsein, in der Erinnerung, oder einer Art Erinnerung. Sonst ist es 
nie und nirgends mehr, doch dem Bewuptsein vermag es noch gegenwartig 
zu werden, im Bewuptsein vermag es noch gegenwartig zu sein.

So vermag das Bewuptsein sich auch Künftiges zu vergegenwartigen, 
auch Zukunftsloses, das nie sein wird, selbst Unzukünftiges, das nie sein 
kann: und selbst dieses, selbst Unmögliches vermag—dank dem Bewuptsein 
—gegenwartig zu sein: namlich in dem Bewuptsein, welches sich solches 
Unmögliche vergegenwartigt, sei es im Bewuptsein seiner Unmöglichkeit, 
sei es ohne Bewuptsein der Unmöglichkeit des Vorgestellten.

Das Bewuptsein ist ausgezeichnet durch ein Vermogen de Vergegenwarti- 
gung von Abwesendem, welches sich auf das "zur Zeit” nicht, das gegen
wartig nicht Seiende (oder gar nie gegenwartig Seiende) erstreckt.

4- Ohne Bewusstsein gibt es keine Gegenwart von Vergangenem, Künftigem
und Zukunftslosem
Dies ist schon gesagt mit dem Vorigen, wo wir aber erst das Verhaltnis 

des Unterschiedes zwischen dem Vergegenwartigungsvermögen des Bewupt
seins und anderen Formen der Vergegenwartigung im Bliek hatten und noch 
nicht eigens achteten auf das Verhaltnis der Bedingtheit aller Gegenwart von 
Vergangenem, Künftigem und Zukunftslosem im Bewuptsein. Der jetzt 
eigens aufgestellte Satz sagt, in aller Scharfe ausgesprochen: So wie Zukunfts
loses und Unmögliches gibt es auch Vergangenes und Künftiges nur im 
Bewuptsein. Denn nirgend anderswo wird und ist Vergangenes und Künftiges 
(wie auch Zukunftsloses und Unzukünftiges) gegenwartig. In diesem Sinne 
kann und mup sogar behauptet werden: Alles Vergangene und Künftige ist
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bewupt; denn sonst ist es gar nicht. Und wo in aller Welt sollte Vergangenes 
und Künftiges denn sonst auch sein, wenn es doch—anders als bewupt— 
nicht ist, nicht mehr oder noch nicht ist?

Der aufgestellte Satz erfordert dringend besondere Beachtung wegen 
seiner entscheidenden Konsequenzen für die Geschichtswissenschaft einerseits, 
für die Phanomenologie selbst andererseits.

Dem aufgestellten Satz zufolge ist eine Wissenschaft von der Geschichte 
—nach Aristoteles eine unmögliche Wissenschaft, nach Marx die einzige 
Wissenschaft—wie übrigens auch so etwas wie "Futurologie”, nicht anders 
möglich denn als Phanomenologie im Sinne Husserls, aber keinesfalls als 
objektive Wissenschaft. Denn eben objektive Geschichtswissenschaft—und 
so auch um Objektivitat bemühte "Futurologie”—bleibt im Grunde bei der 
Unterstellung, alles, was sich geschichtlich zutragt, ware von je her an den 
Randern einer ewigen Strape aufgestellt, die "wir” allmahlich, "mit der Zeit”, 
abschritten, den Geschehnissen der Reihe nach begegnend, so daP sie—in 
dieser "subjektiven” Erfahrungsweise—scheinbar zeitlich aufeinander folgten. 
(An sich hatte Caesar "ein für allemal” den Rubicon überschritten, "stünde” 
das "für alle Zeiten fest”: als ware er irgendwo immer noch im "Begriff”, 
ihn gerade überschritten zu haben.)

Der aufgestellte Satz ermöglicht andererseits eine neue Begründung, 
gibt aber auch Ankp zu einer Korrektur der vielzitierten Hauptsatze der 
Phanomenologischen Fundamentalbetrachtung Husserls: 1. "dass das Sein 
des Bewusstseins, jedes Erlebnisstromes überhaupt, durch eine Vernichtung 
der Dingwelt ... in seiner eigenen Existenz nicht berührt würde . . . Also 
kein reales Sein, kein solches, das sich bewuptseinsmapig durch Erscheinungen 
darstellt und ausweist, ist jür das Sein des Bewusstseins selbst (im weitesten 
Sinne des Erlebnisstromes) notwendig.

"Das immanente Sein ist also zweijellos in dem Sinne absolutes Sein, 
dass es prinzipiell nulla 're’ indiget ad existendum.” 2. "Andererseits ist die 
Welt der transzendenten 'res’ durchaus auf Bewusstsein, und zwar nicht auf 
ein logisch erdachtes, sondern aktuelles angewiesen”Dieser zweite 
Hauptsatz Husserls ist wahr für alle Realitat, die vergangene oder künftige 
ist, also die Gegenwart "transzendiert”: Vergangenes wie auch Künftiges 
ist, um irgend zu sein, "durchaus auf Bewuptsein, und zwar nicht auf ein 
logisch erdachtes, sondern aktuelles angewiesen”. Der este Hauptsatz Hus
serls hingegen ist wahr mit Bezug auf gegenwartig seiendes Reales (und es 
ist auch nur dieses, welches in seiner Abwesenheit durch Erscheinungen 
vergegenwartigt zu werden vermag): Gegenwartiges reales Sein "ist für 
das Sein des Bewuptseins selbst (im weitesten Sinne des Erlebnisstromes) 
[nicht] notwendig”, da auch nach einer "Vernichtung der Dingwelt” dem
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Bewu(3tsein zwar vielleicht nichts Künftiges, wohl aber das Vergangene 
gegenwartig bliebe.

So waren den beiden Hauptsatzen der Phanomenologischen Fundamental- 
betrachtung die beiden feigenden Fragen entgegenzuhalten: (1) (zum 2. 
Hauptsatz Husserls:) Ist Gegenwartiges auf Bewuptsein angewiesen? Zu 
einer erneuten Erwagung dieser Frage kann im vorliegenden Zusammenhang 
nur gerade ein Hinweis gegben werden. 2. (zum 1. Hauptsatz Husserls:) 
Ist Bewuptsein nicht jedenfalls doch zumindest auf Vergangenes und dessen 
Gegenwart angewiesen—ist das nicht schlechterdings "für das Sein des 
Bewuptseins selbst notwendig”? Der folgende Satz ist der Versuch einer 
Antwort auf diese Frage:

3. Kein Bewusstsein kann sein ohne Vergegenwartigung von Vergangenem
Nicht nur besitzt das Bewuptsein das Vermogen—allein dem Bewuptsein 

eigen—, Vergangenes, Künftiges und Zukunftsloses zu vergegenwartigen, 
sondern Bewuptsein kann überhaupt nicht sein ohne die Betatigung dieses 
Vermogens; genauer gesagt, Bewuptsein kann nicht sein ohne die Betatigung 
dieses Vermogens in der Form der Vergegenwartigung von Vergangenem. 
Kein Bewuptsein ohne Vergegenwartigung von Vergangenem; Vergegen
wartigung von Vergangenem ist notwendige Bedingung des Bewuptseins.

Der Satz sagt, dap eine Vergegenwartigung von Vergangenem weder 
in irgendeiner der Formen, in denen das Bewuptsein Abwesendes zu ver
gegenwartigen vermag, einschliepiich der Formen, in denen es Künftiges 
und Zukunftsloses oder gar Unmögliches (Unzukünftiges) vergegenwartigt, 
noch auch im Bewuptsein der vermeintlichen Gegenwart eines Anwesenden 
(dem Wahrnehmungsbewuptsein) zu fehlen vermag.

Zur Begründung dieses Satzes ware auf die Forschungsarbeiten Husserls 
und deren Ergebnisse zu verweisen, zur Hauptsache diese:

1. Wahrnehmung ist der Urmodus des Bewuptseins.
2. Wahrnehmung selbst ist nicht möglich ohne eine ''Wahrnehmung” 

von Vergangenem, die "primare Erinnerung” oder "Retention”, 
welche (obschon nicht nach Husserls terminologischem Gebrauch 
des Begriffs der ''Vergegenwartigung”) in dem weiten Sinn, den 
wir hier diesem Begrifï gegeben haben, Vergegenwartigung von Ver
gangenem ist.

Folgende Zusammenfassung mag hier zweckdienlich sein und mup hier 
genügen.

Wahrnehmung, sofern sie stets Wahrnehmung von Zeitobjekten ist, 
fupt stets auf einer Gegenwart von Vergangenem, und sofern eine solche

BEWUSSTSEIN ALS GEGENWART DES VERGANGENEN 31

nicht möglich ist ohne Mitwirkung des Bewuptseins und nur möglich ist im 
Bewuptsein, auf Vergegenwartigung von Vergangenem. Das schönste Beispiel 
für ein Zeitobjekt ist eine Melodie, die erst wahrgenommen wird oder 
vielmehr nur wahrgenommen ist, wenn sie bis zu ihrem letzten Ton ver- 
klungen ist. Aber “diese Relativierung” des Sinnes der Wahrnehmung 
"übertragt sich . . . aug die einzelnen Töne”;16 auch sie sind Zeitobjekte, zu 
deren Wahrnehmung die Erinnerung an die erste und die folgenden, “jetzt” 
schon vergangenen Phasen ihres Erklingens gehort. Aber selbst etwa eine 
unverandert, gleichbleibend gleichmapig gefarbte Flache ist nur als Zeit
objekt wahrzunehmen; sie mup sich der Wahrnehmung—ihren eigenen 
wechselnden Phasen gegenüber—als dieses gleichförmig Gleichbleibende 
bestatigt haben. Abwesendes, doch Gegenwartiges, insoweit es der Wahrneh
mung—insbesondere der Dingwahrnehmung—nicht durch die Erschei- 
nungen selbst vergegenwartigt wird (z.B. die feste Masse eines Dinges bei 
kraftiger Berührung seiner Aupenflache), mup sich die Wahrnehmung 
überdies in der Erinnerung an frühere Erfahrungen vergegenwartigen.

Am Ende einer vollstandigen Wahrnehmung—z.B. der vollstandigen 
Wahrnehmung einer Melodie oder eines eine Zeitlang erklingenden Tons— 
oder am Ende einer hinreichend langen Reihe von Wahrnehmungsphasen 
—z.B. bei der Wahrnehmung eines noch bestandig fortklingenden Tones 
oder der einer noch stets wahrnehmbaren gleichbleibend-gleichmapig 
gefarbten Flache—entspringt eine Erwartung; bzw. im erstgenannten Fall 
die Nichterwartung, dap sich die Melodie durch nachfolgende Töne noch 
in ihrer ganzen Gestalt modifizieren, dap sich die Klangdauer des Tones 
noch verlangern wird (was durch die Unterbrechung, mit der er vorbei ist, 
auch ausgeschlossen ist), im anderen Fall die Erwartung, dap der Ton— 
wenigstens eine Zeitlang—gleichbleibend fortklingen wird, der Flache ihre 
gleichmapige Farbung unverandert verbleiben wird, für einige Zeit zumin
dest. Und so gründet sich denn alle Erwartung überhaupt auf vergangene 
einzelne oder zur Erfahrung konsolidierte mannigfaltige Wahrnehmungen. 
Die bestimmteste Erwartung gründet sich auf solcher Erfahrung entstam- 
mende Begrifïe, welche "definiërend” bzw. als "definitive” (''endgültige”) 
Begriffe das, was ganz gewip auch in Zukunft wahrzunehmen (und weiterhin 
zu erfahren) sein wird, und das, was möglicherweise in Zukunft noch 
wahrzunehmen sein wird (worauf man "gefapt” sein mup), abgrenzen 
gegen das, was unmöglich je zu erwarten ist. Auch was in "empirischen” 
Begriffen bewupt ist, fupt auf der Vergegenwartigung von Vergangenem. 
Den Bezug auf diese wahren selbst "transzendentale” Begriffe, sofern sie 
sich—nach Kant—nur beziehen können auf die Möglichkeit der Erfahmng
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selbst. Der Rest ist Einbildung, auf der sonstige nicht-empirische Begriffe 
vollstandig beruhen, die aber wohl auch bei aller empirischen Bergriffs- 
bildung und 2ahlreichen Erwartungen überhaupt ihre Rolle mitspielt.

Die Einbildungskraft oder Phantasie ihrerseits aber schöpft ihr eigenes 
Vermogen der Vergegenwartigung von Abwesendem aus der Vergegenwar- 
tigung von Vergangenem. Woher sonst? Die Vergegenwartigung von 
Abwesendem, doch gegenwartig Seiendem, gründet sich auf frühere 
Wahrnehmungen und in diesen gebildete Erwartungen und Begriffe; sie 
spricht sich daher charakteristischerweise gern im Futurum aus: "Jetzt wird 
es in Amerika schon Morgen sein.” Auf spezifisch "phantastische” Weise 
verbindet die Einbildungskraft verschiedentlich Wahrgenommenes, das ihr 
erinnerlich ist, zur Vorstellung von Möglichem: Man hat blaue, grüne, 
braune Meere gesehen, blaue, graue, weipe Himmel—man kann sich ein 
weipes Meer unter grünem Himmel vorstellen. Auf Grund der Vergegenwar
tigung von einst schon—in der Vergangenheit—Wahrgenommenem kann 
die Einbildungskraft so zur Vorstellung von wirklich Möglichem, vielleicht 
wirklich schon Gewesenem, wiewohl nie Wahrgenommenem, wirklich 
gegenwartig Seiendem, wiewohl noch nicht Beobachtetem, künftig wirklich 
Eintretendem bzw. Entstehendem gelangen. Bis an die Grenze des erfah- 
rungsmapig Möglichen gehend, kann sie diese dann auch überschreiten und 
schlechterdings Unmögliches phantasieren, im Bewuptsein oder auch ohne 
das Bewuptsein seiner Unmöglichkeit. Doch selbst dann noch fupt diese 
Vergegenwartigung von Unmöglichem auf der Vergegenwartigung ver- 
gangener Wahrnehmungen: Man hat Flachen in runder und Flachen in 
viereckiger Form gesehen, man kann sich mit einiger Mühe eine zugleich 
runde und viereckige Flache, ein rundes Viereck vorstellen.

Es gibt anscheinend keine Form des Bewuptseins, also kein Bewuptsein, 
das nicht auf die Vergegenwartigung von Vergangenem angewiesen ware.

6. Nur durch Vergegenwartigung von Vergangenem kann Buwusstsein
besteken
Auf den ersten Bliek wird dieser sechste Satz manchem Lester nichts 

anderes zu sagen scheinen als das schon im fünften Satz Gesagte. Aber dieser 
fünfte Satz, dap Bewuptsein in all seinen Formen auf Vergegenwartigung 
von Vergangenem angewiesen ist, braucht zunachst nur zu sagen, dap die 
angegebene Bedingung die Möglichkeiten des Bewuptseins einschrankt, 
indessen diese Möglichkeiten des Bewuptseins "an sich” weiterreichende zu 
sein vermochten oder zu sein bestimmt schienen. Eine "faktische” Bindung 
"unseres” Bewuptseins an die Vergegenwartigung von Vergangenem stünde 
somit den Möglichkeiten des Bewuptseins "als solchen”, die ihm "wesens-
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mapig” zukamen, ent ge gen. Mit dem jetzt aufgestellten sechsten Satz soll 
nun zwar keineswegs bestritten werden, dap die Bindung des Bewuptseins 
an die Vergegenwartigung von Vergangenem die Möglichkeiten des Bewupt
seins in wohlverstandenem Sinne einschrankt, j edoch behauptet, dap diese 
Einschrankung das Wesen des Bewuptseins nicht verkürzt, beschneidet oder 
zurücksetzt, sondern "definiert”. Im Bilde der Schranke gesprochen: Die 
Schranke ist errichtet zwischen dem Bewuptsein und dem gegenwartig und 
künftig Seienden. Das Bewusstsein kann über sie hinausblicken ins Feld der 
Gegenwart und Zukunft, doch kann die Schranke nicht überschreiten, es 
mup auf dem Boden der Vergangenheit stehen bleiben. Das Seiende aber, 
sofern es verganglich ist, muss von seiner Seite die Schranke überschreiten 
und in die Vergangenheit eingehen; für das Seiende ist sie die Schranke, 
die seinem Verbleib in der Gegenwart gesetzt ist, namlich in einer Gegenwart 
auperhalb des Bewuptseins. Indem das Seiende diese Schranke überschreitet 
und vergeht, büpt es seine Gegenwart ein, wenn es nicht eine "neuartige” 
Gegenwart (die dem Vergangenen allein eigentümliche) im Bewuptsein 
bewahrt oder gewinnt. Das Bewuptsein seinerseits aber gewinnt all seine 
Möglichkeiten genau in dem Punkte, in dem vergehendes Seiendes die 
Schranke, die seiner Gegenwart auper dem Bewuptsein gesetzt ist, über
schreitet. Was in die Vergangenheit eingeht, und nur das, vermag eben 
damit in das Bewuptsein einzugehen, als die einzige dem Vergangenen 
verbleibende mögliche Gegenwart.

Ohne Bild, mit Bezug auf Husserl gesprochen: Husserl hat es nicht so 
gesehen, oder vielleicht zwar so gesehen, aber nicht so begriffen, vielmehr 
eher in dem oben angedeuteten Sinne, als stünde eine "faktische” Bindung 
"unseres” Bewuptseins an die Vergegenwartigung von Vergangenem den 
Möglichkeiten des Bewuptseins "als solchen” irgendwie entgegen. So sagt 
er: "Eine Wahrnehmung moge anjangen. Aber schon geht das Jetzt in das 
Nicht-Jetzt über und ein neues Jetzt ist da. Wir sagen, die Wahrnehmung 
dauere. Diese Dauer hat einen Endpunkt, und eine Strecke von gewesenen 
Jetzt, eine Extension also in die Vergangenheit. Ueberall also haben wir Reten- 
tion. Transzendiert nun nicht der schauende Bliek, indem er die dauernde 
Wahrnehmung als solche setzt, das reell allein Ge ge bene, das Jetzt, und 
setzt etwas mit, was nicht mehr reell gegeben ist\ die Kontinuitat der ge
wesenen Wahrnehmungs-Jetzt? Mussen wir nicht auch das ausschalten, und 
uns zurückziehen auf das wahrhaft Gegebene, das absolute Jetzt und immer 
neue Jetzt? Natürlich hat es dann auch mit allem Aussagen ein Ende . . . 
Viel weniger als absoluter Skeptizismus ist also das nicht. Ja wir können 
getrost sagen, es ist absoluter Skeptizismus!'17 Husserl fahrt nun zwar un-
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mittelbar fort mit den Worten: "Wir sind offenbar auj Inwe ge geraten" 
doch deutlich bleibt: In dem ofïenbaren Anteil dessen, was wir in einem 
wei ten Sinn als Vergegenwartigung von Vergangenem, er als Retention 
bezeichnet, an der Wahrnehmung erblickt Husserl eine bedrohliche Ein- 
schrankung der Möglichkeiten des Bewuptseins. Um "nicht auf Irrwege zu 
geraten”, gilt es nach Husserl daran festzuhalten, "dass der schattende Bliek, 
indem er z.B. auf Wahrnehmungserscheinung und das Wahrgenommene 
als solches gerichtet ist, er dieses in seiner Dateer immanent fasst, als absolute 
Selbstgegebenheit, und da{3 die Beschrankung auf das fetzt, das im stetigen 
Fluss ist, eine Fiktion ware. Damit ist schon gesagt, dap die in der Erfassung 
der Dauer abklingenden Phasen des eben verflossenen Jetzt nicht verloren 
gegangen sind, und es ist offenbar als absolute Selbstgegebenheit in Anspruch 
zu nehmen, dap der Wahrnehmung schon eine Retention einwohnt . . 19
Die Gefahr sieht Husserl in der Beschrankung des dem Bewuptsein Ge- 
genwartigen auf das blope Jetzt. Zum voraus erblickt er als das im Bewupt
sein Gegenwartige nur das Wahrgenommene. Zum Wahrgenommenen will 
er das vergegenwartigte Vergangene hinzurechnen: d.h. er straubt sich, als 
das in der Wahrnehmung Gegenwartige (Vergegenwartigte) das Vergangene 
selbst anzuerkennen. Hier geht es keineswegs nur um einen Streit bezüglich 
der Ausdrucksweise. Denn die Wahrnehmung, welcher Husserl die Ver
gegenwartigung von Vergangenem hinzurechnen will, fapt er als die 
wesentlich unabgeschlossene, er kettet sie—und damit auch die Retentionen 
—unbedingt gerade an jenes blope, "absolute” Jetzt, das wenigstens noch 
nicht vergangen ist.

So bestimmt Husserl in dem gleichen Paragraphen der Vorlesungen aus 
dem Jahre 1905, aus dem wir einleitend zitierten, wie folgt: "Jeder [Ton] 
konstituiert sich in einer Kontinuitat von Ton-Daten, und nur eine punktuelle 
Phase ist jeweils als jetzt gegenwartig, wahrend die anderen sich als reten- 
tionaler Schweif anschliepen. Wir können aber sagen: ein Zeitobjekt ist 
wahrgenommen (bzw. impressional bewupt), solange es noch in stetig neu 
auftretenden Urimpressionen sich erzeugt”.20 (Andernfalls ist es nach 
Husserl "blope Erinnerung.”)21 Aber ist nicht vielmehr genau das Gegenteil 
wahr? Ist nicht ein Zeitobjekt gerade erst wahrgenommen, wenn es sich 
nicht mehr in stetig noch neu auftretenden Impressionen hinzieht oder doch 
die bereits gewonnenen Impressionen nichts Neues mehr erwarten und das 
Objekt auf Grund der bisherigen Wahrnehmungsphasen als vollstandig 
wahrgenommen erscheinen lassen? Das will der hier erörterte (sechste) Satz 
behaupten.

Wenn im Sinne dieses Satzes zu bestimmen ist, was Wahrnehmung ist, 
dann unterscheidet sich die Erinnerung von ihr nicht dadurch, dap ihr
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Gegenstand nicht mehr "in stetig neu auftretenden Urimpressionen sich 
erzeugte” (was vielmehr gerade wesentlich die Wahrnehmung selbst cha- 
rakterisiert und sie zum Urmodus der Vergegenwartigung von Vergangenem, 
insofern selbst zu einer Art Erinnerung macht); sondern vermutlich nur 
dadurch, dap die Wahrnehmung "primar” die abgelaufenen Phasen des 
wahrgenommenen Gegenstandes vergegenwartigt, die spezifische Erinnerung 
aber, auf die die Wahrnehmung ihrerseits sich hierbei stützt, die reflexive 
Vergegenwartigung der vergangenen Wahrnehmungsphasen {und des in 
ihnen Wahrgenommenen) selbst ist, Erinnerung des Wahrgenommenhabens. 
Was hingegen Husserl "Wahrnehmung” nennen will, ist gerade eine 
Wahrnehmung, die von "noch stetig neu auftretenden Urimpressionen” am 
Zustandekommen gehindert wird, bzw. sofern sie sich von noch stetig neu 
auftretenden Impressionen am Zustandekommen hindern lasst. Das angeblich 
"Wahrgenommene” dieser "Wahrnehmung” im Sinne Husserls ist bloP 
Gegenwartiges, das noch nicht zum Bewuptsein zu gelangen vermochte. 
{Nachdem es zum Bewuptsein gelangt ist, können wir wissen, dap es 
gegenwartig war.)

Unschwer ware nun erganzend darzulegen, wie einerseits auch alle Er- 
wartungen, wofern sie ernstlich den Ausdruck rechtfertigen: "Ich bin mir 
des Kommenden betvusst”, auf—eventuell "definitiv” zu Begriffen gelangten 
—Erinnerungen an (zumindest vermeintlich) abgeschlosssene Reihen von 
Wahrnehmungen und Erfahrungen bemhen, durch das Bewuptsein eines 
solchen Abschlusses, ja als Formen des Bewuptseins eines solchen Abschlusses 
und des in ihm Abgeschlossenen zustande kommen. Und es ware weiterhin 
darzulegen, wie andererseits Vergegenwartigungen in der Einbildungskraft 
als Formen des Bewusstseins auf diesem selben Grande bemhen, genau in 
dem Mape aber, in dem sie nicht auf Erinnerungen an abgeschlossene Reihen 
von Wahrnehmungen und Erfahrungen fupen, durch mangelndes Bewusst- 
sein gekennzeichnet sind: so etwa in der phantastischen Vorstellung von 
etwas Unmöglichem ohne das Bewuptsein seiner Unmöglichkeit, insbe- 
sondere ohne Begriff von der Tatsache der Unmöglichkeit.

Die Möglichkeit des Bewuptseins beginnt genau da, namlich in dem 
Augenblick, in dem die Gegenwartigkeit von Seiendera (auper dem Bewupt
sein) aufhört; das Bewuptsein beginnt, indem es sein Vermogen der 
Vergegenwartigung des Vergangenen betatigt und das Seiende in dem 
Augenblick, in dem es vergangen ist, wahrnimmt.

7. Die Bereiche des Bewussten und des gegenwartigen V er gangenen de eken
sich
Der Satz zieht nur dën Schlup: Wenn nur das Bewuptsein—und
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keinerlei "andere” Erscheinung—das Vermogen besitzt, Nicht-Gegenwartiges 
(im Unterschied zu zwar Abwesendem, doch gegenwartig Seiendem), also 
Vergangenes, Künftiges und auch Zukunftsloses zu vergegenwartigen; wenn 
Vergangenes, Künftiges und Zukunftsloses aber nur durch sokhe Ver- 
gegenwartigung, die allein das Bewu^tsein zu leisten vermag, überhaupt eine 
Gegenwart haben; wenn andererseits kein Bewu^tsein—insbesondere auch 
keine Vergegenwartigung von Künftigem oder Zukunftslosem—sein kann 
ohne Vergegenwartigung von Vergangenem; ja wenn sogar nur durch Ver
gegenwartigung von Vergangenem Bewu]3tsein zustande kommen und be
steken kann: Dann decken sich ofïenbar der Bereich des gegenwartigen 
Vergangenen oder der Gegenwart des Vergangenen, dessen Dimension sich 
nur durch Vergegenwartigung eröiïnen kann (und der seinerseits die Berei- 
che der Gegenwart von Künftigem und Zukunftslosem einschlieJJt), und 
der Bereich des BewuJBtseins.

Nur soviel vermag zum Bewufltsein zu gelangen, wie schon gewesen ist, 
mag es dann auch gegenwartig noch weiterhin so oder so ahnlich besteken, 
wie es gewesen und zum Bewujltsein gelangt ist. Mit der Wahrnehmung 
bildet sich die Meinung, daJ3 das Wahrgenommene auch ohne meine Wahr
nehmung, auch ohne mein BewuJ3tsein "selbst da, leibhaft gegenwartig” ist; 
diese Meinung hat ihre Gründe, namlich in der abgeschlossenen Wahrneh
mung des bislang Wahrgenommenen; dieses Vergangene ist, durch die 
Wahrnehmung vergegenwartigt, im wahrnehmenden BewuJ3tsein "selbst da, 
leibhaft (?) gegenwartig”, und darin die Gründe für jene Meinung, doch 
was diese meint, daJ3 namlich das Wahrgenommene "auch” ohne meine 
Wahrnehmung, "auch” ohne mein BewujBtsein "selbst da, leibhaft gegen
wartig” ist, das gerade kann, wenn es der Fall ist, nur ohne meine Wahrneh
mung, nur ohne mein Bewufitsein der Fall sein.

Die genannten Bereiche decken sich. "Es gibt” gegenwartig Vergangenes 
nur, weil und soweit es BewuJ3tsein gibt (es ist unnötig und irreführend, zu 
erganzen; weil und soweit es Bewu^tsein "von Vergangenem” gibt). Einiges 
Vergangene ist ("uns”) seitdem vergegenwartigt, und somit gegenwartig. 
Sicher nicht alles. Vieles ist verloren. Doch selbst nie vergegenwartigtes ganz 
Altes kann, wenn es bislang noch nicht beschlossen ist, noch künftig dem 
Bewuptsein gegenwartig werden.

Dap der Bereich der Gegenwart des Vergangenen und der Bereich des 
Bewuptseins sich decken, könnte endlich sogar besagen:

8. Vergangen, und doch gegenwartig sein, ist Bewusstsein, und umgekehrl
Dieser achte Satz geht bemerkenswert weit über den zuvor aufgestellten 

siebenten Satz hinaus.
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Wenn unter den Teilnehmern an einem philosophischen Colloquium 
alle Amerikaner Phanomenologen und alle Phanomenologen Amerikaner 
sind, dann bedeutet das noch nicht, dap Amerikanersein (und an diesem 
Colloquium teilnehmen) heisst, Phanomenologesein, und Phanomenologesein 
(und an diesem Colloquium teilnehmen), Amerikanersein. Ebensowenig: 
Sollten alle Amerikaner, die überhaupt philosophische Ansichten und Inter
essen haben, Positivisten sein und alle Positivisten Amerikaner, dann bedeu- 
tete das noch nicht, dap Amerikanersein in philosophischer Hinsicht heipt 
Positivistsein, und Positivistsein, Amerikanersein.22 Gewip mag allenfalls 
eine sokhe Koinzidenz zu einer derartigen Vermutung Anlap geben.

Heisst Vergangen-, und doch gegenwartig sein, Bewupt-sein, und 
Bewupt-sein Verganen-, und doch gegenwartig sein? In dieser Frage 
geht es um einen Begriff des Bewuptseins. Der fragliche Begriff setzt sich 
existierenden anderen Begriffen oder nicht existierenden anderen Begrifïen 
von Bewuptsein entgegen. Wie also ware er zu begründen, wie die Möglich- 
keit seiner Wahrheit zu erörtern? Ein Begriff wiil und soll Unbegriffenes 
auf zutretfende Weise begreifen; er mup sich messen an vorbegrifflich 
Gegenwartigem. Wie ist Unbegriffenes uns gegenwartig? "Sinnlich” (ohne 
dap wir stets das betroffene Sinnes-"Organ” zu identifizieren vermochten), 
in "Empfindungen” (in einem weiten Sinne dieses Wortes), in "Gefühlen”. 
So müpten wir denn fragen: Entspricht jener Begriff dem, was wir beim Be
wuptsein fühlen, und dem, was wir bei der Gegenwart von Vergangenem 
empfindeni Und dies müpten wir auf eine noch vorbegriffliche Weise zur 
Sprache zu bringen versuchen.23

Und in der Tat: Empfinden wir nicht in allem Bewuptsein und Bewupt- 
werden eine Genugtuung über schon Ausgemachtes oder einen Schmerz 
über schon nicht mehr Einholbares, verbunden aber mit dem Widerspruch 
einer Besorgnis oder einer ermutigenden Erregung über noch Mögliches, 
angesichts der gleichwohl noch verbliebenen oder noch einmai wieder- 
gewonnenen Gegenwart des Gewesenen? Und umbekehrt: Empfinden wir 
nicht in aller Gegenwart von Vergangenem, sei es befriedigt, sei es ent- 
tauscht, die Mitgegenwart unseres an seiner Vergegenwartigung mitwir- 
kenden Bewuptseins?

Doch derlei zu untersuchen, ware wohl die Aufgabe einer andersartigen 
als der philosophischen und selbst der phanomenologischen Forschung, es 
erforderte eine Kunst. Bezüglich unserer Frage dürfte die Aufgabe er- 
füllt sein in Prousts "Suche nach der verlorenen Zeit”. Jener aufgestellte 
Begriff hatte sich also etwa zu bewahren als ein zutreffender Begriff für das 
von Proust Gesuchte und Gefundene.24

Sollte so sich das Bewuptsein bestimmen: als die Gegenwart des Ver-
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gangenen, welches eigenartige Wirkungsvermögen ware also mit dem 
Bewu{3tsein, wenigstens seit es Menschen gibt, in Erscheinung getreten? 
Ohne Bewuptsein ist Vergangenes vergangen, was geschehen ist, hat seine 
Wirkungen gezeitigt und hat seine Wirkungskraft in diesen erschöpft. Im 
Bewuptsein aber vermag es noch gegenwartig zu bleiben und vermag, was 
schon der Vergangenheit angehört, noch einmal wirksam zu werden: zur 
Erinnerung, zur Erfahrung geworden, vermag es sich jetzt anders auszuwir- 
ken in der "Praxis” durch ihre Erfahrung, ihre Erinnerung, ihr Bewupt
sein, die vergegenwartigte Vergangenheit motivierter Wesen. Freilich, nichts 
zwingt sie zu so motiviertem Handeln: dap das Vergangene vergangen ist, 
heipt eben, dap es all seine notwendigen Folgen hervorgebracht und in 
ihnen seine natürliche Kausalitat erschöpft hat. Die Menschen, auf deren 
Handeln sich gleichwohl die Gegenwart des Vergangenen in ihrem Bewupt
sein auszuwirken vermag, sind frei—selbst frei, ihre Erfahrungen, ihr 
Bewuptsein und damit ihre Freiheit in den Wind zu schlagen.25

Rudolf Boehm
Rijksvniversiteit-Gent
Belgium

NOTES
1. Abriss der Psychoanalyse (1938), Erster Teil, Viertes Kapitel: Psychische 

Qualitaten”.
2. Ebenda, in einer Fussnote.
3. Selbt einigermassen verblüfft bemerkte ich kürzlich, dass in einem eigens Le 

Développement de l’lntenüonnalité dans la Phénoménologie Husserlienne darstel
lenden Werk (Nijhofï, La Haye, 1972) die Verfasserin, Denise Souche-Dagues, sich 
ausserstande findet, für den ersten Halbsatz der Einleitung: "Que 1’intentionnalité soit 
Tessence de la conscience’ ” (S. 1) einen Beleg bei Husserl zu finden; dem Text 
Husserls, auf den eine beigefügte Anmerkung verweist, ist das nicht zu entnehmen.

4. Die Idee der Phanomenologie, WW., Bd. II, S. 71f.
5. Meine—wie ich im Interesse der Sache zu behaupten nicht unterlassen kann 

—massgeblichen Hinweise zur Aufklarung des Begriffs des "Subjekts” und seiner 
Geschichte sind noch immer nicht zur allgemeinen Kenntnis und noch weniger zu 
ernsthafter Wirkung gelangt, obwohl sie bei mehrfacher schriftlicher und noch hau- 
figerer mündlicher Mitteilung stets unwidersprochen blieben. Vielleicht schafft der 
Verwirrung bezüglich dieses Schlüsselbegriffs der europaischen Philosophie endlich 
die Darstellung in meiner Kritik der Grundlagen des Zeitalters (Nijhofï, Den Haag. 
1974), Abhilfe.

6. Zur Phanomenologie des inneren Zeithewusstseins, WW., Bd. X, S. 38.
7. Ebenda.
8. A.a.O., S. 69.
9. A.a.O., S. 67.
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10. A.a.O., S. 40.
11. A.a.O., S. 39.
12. Ideen zu einer reinen Phanomenologie, W.W., Bd. III, S. 197 (S. 162 der 

Erstausgabe von 1913).
13. Der Band X der Löwener Werkausgabe, herausgegeben vom Verfasser des 

vorliegenden Beitrags, gibt Aufzeichnungen Husserls zur Zeitproblematik aus den 
Jahren 1893 bis 1917, mit dem Schwergewicht auf den Jahren 1904 bis 1909 wieder. 
Husserl hat sich sodann in Aufzeichnungen aus den Jahren 1917/1918 ("Bernauer 
Manuskripte”), die dem Herausgeber jenes Bandes wahrend seiner damaligen Edi- 
tionsarbeit von ihrem privaten Eigentümer argerlicherweise nicht zuganglich gemacht 
wurden, nochmals eingehend mit der Zeitproblematik befasst, doch vielleicht bereits 
in einer von den schon um 1904 berührten Grondproblemen abweichenden Richtung. 
Erst in seiner letzten grossen Forschungsperiode, etwa von 1930 bis 1935, vor der 
Konzentration auf die Niederschrift der Abhandlung über Die Krisis der europa
ischen Wissenschaften, ist Husserls noch einmal zu jenen Grondproblemen zurückge- 
kehrt.

14. Vgl. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception (1945).
15. Ideen zu einer reinen Phanomenologie, a.a.O., S. 115f. (S. 91f.).
16. Zur Phanomenologie des inneren Zeithewusstseins, a.a.O., S. 39.
17. A.a.O., S. 342.
18. Ebenda.
19. A.a.O.. S. 343.
20. A.a.O., S. 39.
21. Vgl. a.a.O., S. 40.
22. Vgl. dazu noch stets; Aristoteles, Metaphysik, Z 4, und dazu vom Verf.: 

Das Grundlegende und das Wesentliche (Nijhoff, Den Haag, 1965), S. 127.—Wer 
das angeführte Bedenken für unnötig halt, ist berechtigt, wenn nicht genötigt, den 
achten Satz als unmittelbare Schlussfolgerung aus dem siebenten Satz hingehen zu 
lassen.

23. Von Kants Kritik bis heute unberührte Gralshüter der puren Vernunft— 
sie selbst nennen sich zumeist nicht Rationalisten, sondern "logische” Empiristen-—■ 
werden eine solche Berufung auf Gefühle für gefahrlich, namlich für unwissen- 
schaftlich halten. Selbst ihnen mag wenigstens zu denken geben, was Norbert 
Wiener in seiner Autobiographie geschrieben hat; "Wenn es überhaupt irgendeine 
Eigenschaft geben sollte, die den fahigen Mathematiker besonders auszeichnet, dann 
ist es, glaube ich, das Vermogen, mit zeitweiligen Gefühlssymbolen zu arbeiten 
und aus ihnen eine begrenzt in der Erinnerung haftende Sprache herauszukristalli- 
sieren. Wenn man dazu nicht fahig ist, wird man wahrscheinlich entdecken, dass 
die eigenen Ideen sich verflüchtigen, einfach infolge der Schwierigkeit, sie in einer 
bischer ungestalteten Form festzuhalten”. (Deutsche Taschenbuchausgabe unter dem 
Titel Ich und die Kybernetik, Goldmann, München, o.J., S.77.)

24. A la Recherche du Temps perdu (1913-1922).
25. Ich darf hier nochmals auf meine Kritik der Grundlagen des Zeitalters ver- 

weisen; die vorliegende Studie mag meine Meinung verstandlich machen, mit dem 
genannten Werk die letzten Absichten Husserls weiterzuführen.



HUSSERL ON MEMORY

"Time is, time was, time is past.” Memory recaptures time past. Edmund 
Husserl devoted some of his most interesting and challenging, as well as 
neglected, analyses to the phenomenon of memory. Husserl argued that 
every act of consciousness is intentional, that is, directed towards an object, 
and memory—the consciousness of what is past—is no exception to this 
rule. Our main concern in this essay will be with Husserl’s understanding 
of memory’s "constitution”: specifically, with the way in which memory 
intends its object and with the manner in which its object appears. Husserl 
devoted no single work to memory. The fundamental clements of his 
theory are found scattered throughout Volume X in the Husserliana series 1 
and to a lesser extent in Volume XI,2 although brief references to memory 
occur in most of his writings. Our study will be based mainly on the two 
mentioned texts, especially on Volume X.3

I. Memory and lts Object: Preliminary Considerations
Although the heart of Husserl’s theory of memory is his account of 

the constitution or structure of memory’s intentionality, the understanding 
of that account presupposes some appreciation of the way in which memory 
and its object are situated with respect to time. We therefore briefly tracé 
in this section, first, the main outlines of Husserl’s description of the 
temporal determinations of memory and memory’s object and second, 
memory’s status as present experienced act.

A. Memory, lts Object, and Temporal Determinations
The obvious feature of the temporality of memory and its object is a 

difference in time-determination. The memory I am now living through is 
present', its object is past. ". . . In memory we stand in the Now, in the 
object of memory we stand in the past Now. . .” 4 (202). The memory I 
now have of an express train thundering into the station is actually present, 
as much so as the perception I now enjoy of the paper in front of me. 
But the train thundering up is not yet another inhabitant of that present. 
It stands forth as past. Here memory and perception differ fundamentally. 
Perception too is a present act, but its object is present, not past; "Percep-


