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Zielsetzungen der Dissertation 
 

Die zentrale Frage der Dissertation ist, ob die reife Phänomenologie von Edmund Husserl das 

dynamische Unbewusste im Sinn von Freund ermöglicht. 

Die Antwort aber stoßt bereits bei der Fixierung des Begriffes „Unbewusste” an 

Schwierigkeiten, weil der Begriff in den Schriften von Freud auch schon sehr vielfältig ist. 

Freud ergreift das Unbewusste in seinen Perioden aus verschiedenen Richtungen und seine 

Interpretationen sollen ganz widersprüchlich sein. 

Im Allgemeinen können wir aber sagen, dass während das Vorbewusste auf die Funktionen und 

Inhalte der Psyche verweist, die nur dem aktuellen Bewusstsein entfallen, kann das eigentliche 

Unbewusste auf keinen Fall bewusstwerden, unabhängig von seiner affektiven Kraft. 

Das Unbewusste lässt sich nie mit einer reflexiven Wendung bewusstmachen und seine 

Manifestation soll wesentlich anders sein als der verdrängte Inhalt. 

„Wir heißen jenes Unbewußte, das nur latent ist und so leicht bewußt wird, das Vorbewußte, 

behalten die Bezeichnung »unbewußt« dem anderen vor.”1 

Um unsere Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst die wesentlichen Eigenschaften 

des freudschen Unbewussten auswählen und ihre Konsequenzen für die Auffassung der Seele. 

Es ermöglicht uns, die thematischen Treffpunkte, die als Grund einer Interpretation dienen 

würden, auch in den Werken Husserls aufzusuchen, wo wir eine Diskussion von dem 

dynamischen Unbewussten nicht finden können. Auf diese Weise kann man die Frage 

beantworten, ob die husserlsche Phänomenologie wirklich alle Mittel gewährt habe, das 

Unbewusste zu handeln, wie es Rudolf Bernet ausgesagt hat. 

Der Aufbau der Dissertation 

 

Meine Doktorarbeit enthält vier Hauptteile.  

Das erste Kapitel des ersten Teiles bezielt eine Interpretation des freudschen Unbewussten. 

Demgemäß können wir einerseits dessen wesentliche Anforderung als die Separation zwischen 

sinngebenden Intentionen und dem Bewusstsein finden, anderseits seine Erscheinung als 

Phänomene der Brüche und Konflikte des Bedeutungszusammenhanges sehen. In einem 

nächsten Schritt suchen wir einen Grund, der als Ausgangspunkt zu einer Zusammenstellung 

der zwei grundverschiedenen Theorien dienen kann. Es ist die Lehre der Durchsichtigkeit des 

Bewusstseins, und die verschiedenen Verhältnisse der zwei Autoren dazu. Der Unterschied 

wird durch die Lehre des gemeinsamen Lehrers in Wien, Franz Brentano erleuchtet. Dann sehen 

wir, dass wir angesichts der Transparenz zwei verschiedene Bedeutungen der 

Bewusstseinsgegebenheit unterscheiden müssen, die klare und die distinkte - mit der 

                                                           
1 Freud: Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. 
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Terminologie von Descartes. Die Argumentation und Schlussfolgerung: Für Brentano erscheint 

das Bewusstsein als sekundäre Selbstbeziehung, ein impliziter innerer Meinungsakt. 

Die psychischen Aktivitäten sind sowohl für Brentano als auch für Freund sinntragende Akte, 

aber während sie bei Brentano potentiell bewusst sind, sind sie es nicht mehr aus dem 

freudschen Gesichtspunkt.  

Diese Wende bedeutet aber keinen radikalen Bruch mit den brentanoischen Wurzeln, nur eine 

Modifikation der Theorie. Es wird durch die Brentano-Kritik von Husserl erleuchtet. Die 

Theorie macht keinen Unterschied zwischen der Gattung der Meinungen die sich auf einem 

Objekt richten und der des inneren Bewusstseins. 

Das letzte wird mit der Wahrnehmung gleichgemacht, und auf diesem Grund kann Freud die 

Lehre von den notwendig potentiellen-bewussten (Meinungs-)Akten aufheben.  

Nach einer Einführung in die Methoden der deskriptiven Phänomenologie wenden wir uns der 

Frage zu, ob der reife husserlsche Standpunkt die Trennung zwischen bedeutungstragenden 

Akten und passivem Bewusstsein ermöglicht, die die Theorie von Freud erfordert. 

In dem zweiten Teil werden die speziellen husserlschen phänomenologischen Analysen 

untersucht, in denen wir die genauere Bedeutung und strukturelle Zusammenhänge dieser 

Begriffe finden können. Diese sind die frühen und mittleren Zeitanalysen, die Husserliana 

Bände X. und XXXIII. Andere wichtige Quellen sind für uns die Texte, die die Phänomene der 

Wahrnehmung und der Aufmerksamkeit untersuchen, in erster Linie die Vorlesungen des 

Wintersemesters 1904/5. 

In den husserlschen Wahrnehmungsanalysen könnten wir eine verborgene Verlegenheit finden, 

die ich mit der Hilfe von der Theorie von Gurwitsch herausgehoben habe.  

Zuerst erweist sich die Aufmerksamkeit als eine Aktmodifikation, die eine gewisse 

Bewusstseinsnähe und -ferne impliziert. Dieser Begriff setzt aber eine passive Dingkonstitution 

voraus, auf der die Attention als eine selektive fundiert ist, während ihr zeitlich wechselnder 

und konstitutiver Charakter verdeckt bleibt. 

Die Aufmerksamkeit kann sich aber in ihrem weiten Sinn von dem aktuell Gültigem trennen, 

und zwar so, dass sie sich als originäre Intention auch auf solche affizierenden Momente 

verbreitet, die für den originellen Kontext fremd sind.  

Das ichlich Bewusste kann nicht nur das sein, worauf die Aufmerksamkeit achtet, sondern sie 

muss sich darüber strecken. So bekommen wir den Unterschied zwischen Präsenz und 

Gegenwart. Dieser Unterschied bekommt eine genauere Bedeutung im Licht der Ergebnisse der 

späteren Zeitanalysen.  

Diese Ergebnisse sind die Einführung der protentionalen Intentionalitäten, die Entfaltung der 

Tiefstruktur der Urimpression und die der prätemporalen Intentionalitäten in der lebendigen 

Gegenwart. Aus diesen neuen Einsichten interpretieren wir den Begriff 

„Bewusstseinsaktualität“ neu, der die früheren Widersprüche überwunden als Urpräsentation 

und Kantenbewusstsein erscheint. Die lebendige Gegenwart entspricht aber nicht der 

Urpräsentation oder Kante allein. Sie lässt sich als ein solcher Gesamtzusammenhang 

charakterisieren, wo sich, den zwei Richtungen der Intentionalitäten entsprechend immer 

neuere Inhalte, Sinne, Sinnzusammenhänge aktualisieren und wo sich ihre Einheit konstituiert, 

als Wachheit im prägnanten Sinn. 
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Die Aufgabe des dritten Teiles sei die Zusammenhang zwischen Empfinden (phänomenalem 

Bewusstsein) und den zwei Seiten des ichlichen Bewusstseins (Präsenz und ichliche Meinung) 

vorzustellen.  

Unser Ausgangspunkt ist die Urtemporalization der lebendigen Gegenwart. Es gibt kein 

phänomenales/empfindliches Bewusstsein ohne einen Ego-Pol und umgekehrt: es gibt kein Ego 

ohne empfindliches Bewusstsein. Der Ego-Pol kann aber auf der Ebene des Vor-Ichs bleiben, 

der in den Längsintentionalitäten lebt, oder er kann sich in höheren Schichten als Animalität in 

seiner Umgebung konstituieren, und auf einer noch höheren Schicht auf sich selbst (als Ich) 

reflektieren. 

Das Unbewusste in einer seiner Bedeutungen, die wir besprochen haben ergibt sich aus diesen 

Differenzen. Die Relevanz der transzendentalen Reflexion ist, dass die Reflexion nunmehr zwei 

Richtungen nehmen kann: sie kann eine natürliche Reflexion sein, wenn ich auf mein 

natürliches (konstituiertes) Ich reflektiere und eine transzendentale, wenn auf den 

ursprünglichen Strom, wo alle Schichten der Ich-Konstitution als Seinsmodi des Ur-Ichs 

erscheinen. 

Die verschiedenen Sinne und Strata der Ich-Konstitution werden in dem Kapitel 11. erfasst, wo 

wir zuerst den Zusammenhang des Ich-Pols mit dem Prinzip der Bewusstseinsstromseinheit 

klären.  

In dem nächsten Kapitel überschreiten wir unsere eigentlichen Zielsetzungen, und wir achten 

auf die konkreten Formen der Phänomenen des Unbewussten, reflektierend auf die 

Forschungen des Themas. Hier finden wir die Fragen zur phantasmatischen Selbstaffektion, zu 

den Interpretationskonflikten, die die Erfahrung im prägnanten Sinn begleiten, zum Thema 

Verdrängung und Perseveranz der affektiven Kräfte, schließlich der Selbstbetrug und seine 

habitualisierten Formen. 

Der letzte Teil enthält zwei wichtige Exkurse über die transzendentalen Grenzphänomene und 

die Monadengesellschaft. 

 

Die Methode der Dissertation 

 

Ein Teil der Literatur unseres Themas geht von den „Unbewussten-Sinnen” aus, was Husserl 

explizit verhandelte. Ihr Interesse richtet sich auf die (vorbewussten) passiven Synthesen, die 

Assoziationen, die Instinkte und das Unbewusste als null-affektiv-, als ein Reservoir.  

Die andere Richtung versucht eine phänomenologische Freud-Interpretation, dazu muss man 

aber darstellen, dass dieses Unbewusste mit der Methode der Phänomenologie behandelbar ist. 

In meiner Dissertation unternehme ich eine Interpretation, die von der Theorie von Freud 

ausgeht, aber im Rahmen der Phänomenologie bleibt.  

Meine Frage ist, ob die Voraussetzung des freudschen Unbewussten, die Trennung zwischen 

Sinnkonstitution und passivem Bewusstsein wo die erste nicht das letzteres voraussetzt, aus 

dem Gesichtpunkt der Phänomenologie interpretierbar ist.  
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In meiner Arbeit habe ich zuallererst auf die Werke der mittleren Periode von Husserl geachtet, 

aber mit Hinblick auf die früheren Schriften und die späteren Entwicklungen.  

Die wichtigsten Husserl-Schriften wurden hinsichtlich der Frage zu psychischer Aktivität und 

zum Bewusstsein ausgewählt. In Anbetracht der husserlschen Schreibmethode habe ich die 

Treffpunkte der verschiedenen Analysen und den Zusammenklang der Folgerungen wichtiger 

gefunden, als die sporadischen Anmerkungen. 

 

Die Methoden der zeitgenössischen Psychologie wurde von Husserl mit Kritik gesehen, die er 

mit der Spannung in dem kartesianischen Dualismus in Zusammenhang bringt. 

Diese Kritik wurde von mir durch meine Arbeit hindurch immer berücksichtigt und ich 

versuchte die einzelnen Teil-Konklusionen immer in dem weiten Kontext des husserlschen 

Systems zu sehen.  

 

Die Thesen 

 

- Aus dem Gesichtspunkt der freudschen Theorie ist die Bewusstheit kein konstutives 

Moment für die psychischen Aktivitäten. Das freudsche Unbewusste zerbricht die 

Einheit der bewusstseinszentrischen, (auf dem cogito gebildeten) Psyche, und hier 

können wir romantische oder vitalistische Tendenzen finden.  

o Bei Freud muss die Spaltung in der Psyche auf einer Doktrin von Brentano 

begründet sein. Diese Intentionalitäts- und innere Bewusstseinstheorie lässt das 

Objekt mit dem affizierenden Inhalt ersetzen. Es ist eine Voraussetzung des 

freudschen Anspruchs, dass die Akt-Objekte als Verdrängte Derivate bilden 

oder sich in einer verzerrten Form manifestieren können. 

- Husserl unterscheidet drei Schichten der Konstitutionen, schwankt aber in der Hinsicht, 

ob die in der Reflexion gegebenen Einheiten des subjektiven Bewusstseinsstromes 

präreflexive Gegebenheiten sind oder nur die Ergebnisse der nachgehenden Reflexion 

sind. Das ist aber nur ein Schein. Das Korrelationsapriori kann man auch in den tiefsten 

Schichten finden, aber es bedeutet hier etwas anderes, als in den höchsten Schichten. 

Hier besteht zwischen der Objekt-Gegenwart und der Erscheinung kein solcher 

Konstitutionszusammenhang, wie zwischen dem Wahrnehmungsobjekt und den 

Wahrnehmungsreihen. 

- Den Zusammenhang zwischen Wahrnehmungsgegenwart und Aufmerksamkeit 

betrachtend scheint die Aufmerksamkeit als eine Aktmodifikation, die eine 

Bewusstseinsnähe und -ferne impliziert. Diese Auffassung setzt aber eine passive 

Konstitution eines Feldes des Gegenstandes voraus, auf dem die Aufmerksamkeit 

fundiert ist, inzwischen bleibt ihr konstitutiver und wechselnder Charakter in 

Verborgenheit.  

- Die Aufmerksamkeit kann sich aber von dem aktuell Gültigem scheiden, nämlich so, 

dass sie sich auch auf die affizierenden Momente verbreitet, die dem aktuellen Kontext 

fremd sind.  
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o Die Aufmerksamkeit kann nicht nur einen Auswahl von etwas auf dem 

Sinnesfeld sein, nämlich Zuwendung zu dem passiv Konstituierten. Die 

attentionale Wendung kann weder Ursache noch Ergebnis der Struktur des 

Sinnesfeldes sein, sondern beide zugleich. 

o In der horizontalen Struktur der Wahrnehmung und Aufmerksamkeit müssen 

wir weiter den affektiven Hintergrund von der Margin des 

thematischen/gemeinten Feldes unterscheiden. Die Gegebenheit des passiv 

Konstituierten kann noch nicht distinkt und die Konstitution des 

Sinnes/Objektfeldes kann die Rolle der ichlichen Akten nicht entbehren. 

Zwischen Aktivem und Passivem können wir nämlich nicht nur einen 

gradweisen sondern auch einen qualitativen Unterschied finden. 

- Das ichlich Bewusste kann nicht nur das sein, worauf die Aufmerksamkeit richtet, 

sondern es soll es irgendwie überschreiten. So wenden wir auf die 

selbsttranszendierende Struktur des Gegenwartsbewusstseins, auf die Differenzierung 

zwischen Präsenz und Gegenwart. Mit der Hilfe dieser Einsichten interpretieren wir den 

Begriff Bewusstseinsaktualität neu, der sich die früheren Widersprüche überschreitend 

als „Urpräsentation“ und „Kantenbewusstsein“ zeigt.  

- Die „lebendige Gegenwart“ entspricht aber nicht dem Kantenbewusstsein oder der 

Urpräsentation. Sie lässt sich als eine solche Gesamtzusammenhang charakterisieren, in 

der sich durch die Welterfahrung hindurch immer neuere Inhalte und 

Sinnzusammenhänge und ihre Einheit selbst konstituieren, den zwei Richtungen der 

Intentionalitäten entsprechend. 

- Während die transzendentale Subjektivität als in der lebendigen Gegenwart lebendiges, 

zu dem in der Längsintentionalität präsentierten Ich hinweist, ist das reine Ich das 

Produkt der Querintentionalität: seine Aktualität ist keine Präsenz, sondern ein 

Thematisch-Werden. Das erste Moment, wenn ich die lebendige Gegenwart selbst als 

Objekt in den vertikalen Intentionen begreife, und es in diesem Begreifen 

Wahrnehmungsgegenwart wird, wo das Ich als Pol gegenüber seinen Objekte steht. 

-  Eine bleibende affektive Kraft kann zweierlei außerbewusst sein. Zuerst, als ein 

sinnlicher Hintergrundsreiz/eine Affektion außer dem aktuellen Interesse, anderseits als 

ein inaktuelles Element des Kontextes unseres Interesses. Momente, die zu dem Kontext 

des aktuellen Gemeinten gehören, aber nicht aktiviert sind. Der gesunkene oder 

sedimentierte Inhalt ist so nicht der assoziativen, passiven Sinnbildung unterworfen, 

sondern er kann als Teil des aktuellen Sinnzusammenhanges das Objekt des aktuellen 

Interesses sein. Ein gesunkener Sinn kann ohne unsere Aufmerksamkeit das (nicht-

primäre) Objekt des Interesses sein, er kann als Nichterfüllte ein Teil des „Aktuellen“ 

sein, als nur impliziert. 


