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Igor W. Kirsberg

Phänomenologie und Religionsphänomenologie
vor dem Hintergrund einer erweiterten
Epistemologie?1

Aufgrund der strikten Unterscheidung zwischen den kognitiven und den
außerkognitiven Bewusstseinsstrukturen kritisiert der Beitrag die Idee
des unbestimmt extensiven Verstehens von Erkenntnis. Die Religion
wird dementsprechend als unkognitives Gefühl (Glaube) betrachtet, das
über die Existenz Gottes nichts aussagt und dieMerkmale der Religion als
Effekte dieses Gefühls betrachtet. Dieses Gefühl wird durch seine Inten-
tion (als Kommunion, Weltlichkeit, Gleichmässigkeit) und nicht durch
irgendein vom Denken vorgestelltes Objekt (Gott) spezifiziert.

Im Folgenden möchten wir auf die Qualität der Erkenntnis aufmerk-
sam werden, die für die Phänomenologie im Allgemeinen und für die
Religionsphänomenologie im Besonderen unter anderem kennzeich-
nend ist. Das übliche Verständnis von Erkenntnis bezieht sich nicht
nur auf das, was seine Natur irgendwie zeigt – z.B. Bilder, Phanta-
sien, Begriffe –, sondern auch auf das, was nur erlebt wird und sich
dabei nicht zeigt. Obwohl dieser Unterschied an sich offensichtlich
ist, ist man bislang nicht ausreichend auf ihn aufmerksam geworden,
so dass man ihn nicht konzeptionell durchdacht hat. Man betrachtet
(oft unwillkürlich) alles Wertvoll-Emotionelle als Kenntnis sui gene-
ris, wenn auch als überrational oder undeutlich. Dementsprechend
versteht man Vollzüge dieser Intention, d.h. Akte des Glaubens, Füh-
lens oder des Willens, als unvollkommene Erkenntnis. Das hier vo-
rausgesetzte Verständnis, das unter dem Namen der Erkenntnis ver-
schiedenartige Gebiete von Welt und Bewusstsein zusammenfasst,
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1 Dieser Beitrag ist im Rahmen des Forschungsprojektes »Die Religionsphä-
nomenologie nach Edmund Husserl (mit Beispielen aus der Bibelforschung)«
(RFH, 12–03–00024) verfasst worden.
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sei als »erweiterte Epistemologie« bezeichnet.2 Die Bedeutung der
Erkenntnis in der Gegenwart, die die Entwicklung der kognitiven
Bewusstseinsstrukturen (Denken) stimuliert, und die Verflechtung
der Akte des lebendigen Bewusstseins tragen zu einer solchen erwei-
terten Epistemologie bei.

Angesichts der Eigenschaft des Denkens, etwas zu zeigen, schei-
nen alle seine Angaben kognitiv zu sein; das, was nur die Eigenschaft
des Denkens ist, wird auch auf das bezogen, was gedacht wird, und
mit ihm vermischt, und zwar um so mehr, als Gedachtes als gegen-
ständlicher Inhalt des Aktes unabhängig vom Akt zu sein scheint,
indem es unabhängig auch das zeigt, was zum Akt selbst gehört. Ge-
fühle als Gedachtes und Erkanntes werden nicht erlebt, nur gezeigt;
in solcher Form scheinen sie derselben Natur zu sein wie die Erzeug-
nisse des Denkens. Eine Zusammenwirkung von Denken und Fühlen
ist also als wechselseitig aufeinander unreduzierbar nicht durchdacht
worden. Die Möglichkeit des Denkens als eines Unkognitiven – als
eines die Bedeutung irgendeines Objektes (z.B. durch Bilder) nur
Äußernden, aber gar nichts Zeigenden –, d.h. eine Umwandlung des
vom Gefühl durchdrungenen Denkens, wird konzeptionell kaum be-
trachtet.

Die Überlieferung, Bewusstsein auf solche unbestimmt kognitive
Weise vorzustellen, vereinfacht die Unterscheidung zwischen dem
Bewusstsein und der Welt (zwischen res cogitans und res extensa),
erlaubt es aber nicht, Erkenntnis zu spezifizieren und die Frage nach
der Demarkation zwischen verschiedenen Erkenntnisweisen und dem
Unkognitiven zu stellen. Eine solche Unbestimmtheit erlaubt keine
strikte Ausführung der Phänomenologie und Religionsphänomeno-
logie als kognitiver Disziplinen. Die Religionsphänomenologie
scheint daher mehr oder weniger homogen zu sein. Der qualitative
Unterschied zwischen der theologischen und religionswissenschaft-
lichen Phänomenologie und die Besonderheiten der Zwischenbereiche
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2 Konzeptionell ist diese Idee zum ersten Mal von L. W. Makssimow formu-
liert worden (L. W. Makssimow, Kognitivizm kak paradigma gumanitarno-
filosofskoj mysli (Kognitivismus als Paradigma des humanitären und phi-
losophischen Denkens), Moskau 2003). Wir entwickeln hier diese Idee mit
Blick auf die Religionswissenschaft.
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erweisen sich als unverständlich und konzeptionell nicht formulier-
bar. Die Möglichkeiten der Phänomenologie als einer überhaupt au-
ßer-kognitiven Tätigkeit, in der sie keine Erkenntnis bildet, werden
überhaupt nicht besprochen. Angesichts einer solchen Unbestimmt-
heit ist es unmöglich, eine Zusammenwirkung dieser Disziplinen und
eine Anwendung der Phänomenologie in der Religionswissenschaft
zu ermöglichen.

Zur Bestimmung der erweiterten Epistemologie als einer diese
Disziplinen vorbestimmenden Idee wenden wir uns an die Phänome-
nologie als eine der Theorien solcher Epistemologie. Wir wollen
überprüfen, wie die Phänomenologie die Idee der res cogitans von
Descartes aufgreift, die die emotionalen und volationalen Kompeten-
zen des Menschen verbirgt. Dadurch möchten wir die Revision der
Phänomenologie anregen, die dann zur Möglichkeit der Religions-
phänomenologie als einer der religionswissenschaftlichen Diszipli-
nen führt. Am Beispiel dieser Disziplinen wird die Bedeutung der
erweiterten Epistemologie überhaupt für die Gegenwart deutlich
werden.

In erster Linie ist die Phänomenologie auf die Erforschung der
kognitiven Intentionalität fokussiert, die offensichtlich alle auch au-
ßer-kognitiven Akte des Psychischen3 vorbestimmt, die »Identität
der Materie« (des Inhaltes) aller Akte4 unterstützt und die Kontinui-
tät und Einheit des ganzen Bewusstseins aufrecht erhält. Ein Wunsch
bzw. Begehren außerhalb der Vorstellung ist unmöglich.5 Nach dieser
Auffassung ist die Vermischung von qualitativ unterschiedlichen
Akten, nämlich von kognitiven und nicht-kognitiven Akten, nicht
möglich. Husserl differenziert daher eindeutig die Intention der Vor-
stellung von der Intention der »Gemütsbewegung« und unterschei-
det beispielsweise die Vorstellung der (Miss-)Billigung und die
(Miss-)Billigung selbst.6 Als Beispiel für die Erkenntnis, das die
grundlegende Eigenschaft der Intention des Kognitiven im Allgemei-
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3 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, Band 2, Teil 1, Halle 1922,
S. 366 ff.
4 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 428 f.
5 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 428 f. und S. 441.
6 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 367 f.
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nen aufweist, erforscht Husserl die Vorstellung. Diese Verallgemei-
nerung der Vorstellung als Erkenntnis7 führt aber bei Husserl dazu,
dass er unter »Vorstellung« das gesamte Bewusstsein versteht.8 In
dieser Form gleicht sie dem Erleben. Die im Erleben hervorgehobene
Einheit von Akten und Inhalten – die Intention und ihr Objekt sind
nicht zwei Gegenstände9 – wird als eine allgemeine Eigenschaft des
Bewusstseins nicht ausreichend untersucht (die Merkmale des Ge-
fühls, sogar eine Möglichkeit, es zu strukturieren, werden nicht ge-
zeigt) und bezieht sich offensichtlich nur auf kognitive und keine
anderen Intentionen. Wenn Husserl auf das Erleben als den Strom
des Bewusstseins eingeht – auf das Leben des Bewusstseins10 oder
auch auf die einzelnen Akte –, bezeichnet er so unwillkürlich auch
einige allgemeine Eigenschaften und nicht nur Denkeigenschaften
des Bewusstseins.11

Da die Besonderheiten des Gefühls nicht gezeigt worden sind,
werden solche allgemeinen Eigenschaften nicht deutlich. Man kann
bezüglich ihrer nur mutmaßen. Der Unterschied zwischen dem Er-
leben und demGegenstand verweist ausdrücklich auf denUnterschied
zwischen der Wahrnehmung und dem Gegenstand, impliziert aber
möglicherweise auch den Unterschied zwischen dem Gefühl und
dem Gegenstand – sowohl die Wahrnehmung als auch das Gefühl
bleiben jedoch undifferenziert. Die Halluzination behält alle Eigen-
schaften der Erkenntnis in ihrem eigenen Strom.12 Es ist nicht er-
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7 Vgl. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 500 f.; 504 f.
8 Vgl. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 427 f. und S. 378.
9 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 372; vgl. auch S. 409.
10 Vgl. Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phäno-
menologische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phänome-
nologie, Den Haag 1950, S. 106; Edmund Husserl, Cartesianische Meditatio-
nen und Pariser Vorträge, Den Haag 1950, S. 80; Edmund Husserl, Logische
Untersuchungen, S. 347 f.; Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie
(Fünf Vorlesungen), Den Haag 1950, S. 31 f.
11 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno-
logische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie,
S. 95–110.
12 Vgl. Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie (Fünf Vorlesungen),
31 f.; Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge,
S. 91 f.
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sichtlich, dass das Erlebnis sich als Gefühl vom Gegenstand unter-
scheiden würde. Diese Unterscheidung würde jedoch Husserls An-
satz nicht begrenzen: Im Unterschied zum Gegenstand verwirklicht
das Erlebnis sich gewiss auch als Gefühl. Von Husserl werden die
Erinnerung, die anschauliche Vorstellung und das Erlebnis auf-
gezählt; das Bewusstsein und der Gegenstand erweisen sich aber als
konträr. In solcher Gegensätzlichkeit, nochmals präzisieren wir Hus-
serl, sind nur die Erkenntnis und der Gegenstand möglich.

Es scheint, dass diese allgemeinen Eigenschaften des Bewusstseins
allein im Hinblick auf die Erkenntnis erforscht worden sind. Explizit
weisen sie nur die Wahrnehmung in Bezug auf den Gegenstand auf.
Gefühle kommen nur im Hintergrund der allgemein kognitiven Ei-
genschaft vor.13 Am Beispiel der intentionalen Erlebnisse, die als Ge-
fühl und Denken nicht unterscheidbar sind, läßt sich feststellen, dass
die Auffassung von Husserl dieser Richtung folgte. In diesen Erleb-
nissen werden Materie und Form (hyle und morphe) unbestritten als
allgemeine Eigenschaften erörtert.14 Das Erlebnis wird als ein Reten-
tion-Protention-Strom erforscht (als Strom der primären Erinne-
rung, Erfassung, Antizipation),15 indem die allgemeine Struktur der
Erkenntnis sich auf das Bewusstsein im allgemeinen ausbreitet. Die
Dauer als eine der Eigenschaften des Gefühles erweist sich nur als ein
Strom von kognitiven Akten:

[…] ist das gesamte Bewusstseinsleben […] synthetisch vereinheitlicht.
Es ist also ein universales, alle je sich abhebenden einzelnen Bewusstsein-
serlebnisse synthetisch in sich fassendes cogito mit seinem universalem
cogitatum, in verschiedenen Stufen fundiert in den mannifaltigen Son-
der-cogitata.16

183

Phänomenologie und Religionsphänomenologie

13 Vgl. Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phäno-
menologische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phänome-
nologie, 95 ff.; Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, S. 409 ff.
14 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno-
logische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie,
S. 207 ff., S. 212 ff.
15 Vgl. Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phäno-
menologische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phänome-
nologie, S. 183 und S. 178 f.
16 Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge,
S. 80.
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Husserl zeigt in der Intention des Gefühles nichts Gegenständliches –
als ob das Gefühl in sich selbst etwas offenbare oder auf etwas lenke.
Die kognitive Intentionalität ist sozusagen indirekt ein Teil des Ge-
fühles – nur wenn man sich etwas vorstellt, freut man sich darüber.17
Dies ist jedoch nur eine vorbereitende Vorstellung. Von der Intention
des Gefühles ist noch keine Rede. Vorbereitend ist nur der Unter-
schied zwischen dem Empfinden und dem Gefühl eines körperlichen
oder seelischen Schmerzes. Die Idee dieser vorbereitenden Vorstel-
lung geht auf die Idee von Franz Brentano von der Intentionalität
der Gefühle zurück, die die Besonderheiten dieser Intentionalität im
Unterschied zum Kognitiven nicht darstellt. Husserl erweitert offen-
sichtlich diese Auffassung.18 Damit führt die Vorstellung von Gefühl
dennoch zur Vorstellung von Erkenntnis. Das Erlebnis als die Be-
zeichnung für die allgemeine Eigenschaft des Bewusstseins bezieht
sich aber nicht auf die Vorstellung von der Gemeinsamkeit des Ge-
fühls und Denkens; hauptsächlich bezieht es die Eigenschaften der
Erkenntnis auf alle psychischen Strukturen. In Abwesenheit der ge-
eigneten Konzeptualität und in Anbetracht der erweiterten Episte-
mologie weist Husserls Denken keine Möglichkeiten auf, konsequent
den Unterschied zwischen den kognitiven, den außer-kognitiven und
den allgemeinen Strukturen des Bewusstseins, die unter dem Deck-
mantel der Erkenntnis verborgen worden sind, aufzuzeigen.

In Anbetracht der Vorstellung von den Besonderheiten des Ge-
fühls ist unseres Erachtens nach der Unterschied zwischen der Inten-
tion und dem Gegenstand oder die Einheit einer solchen Struktur
nicht deutlich. Es scheint die Intention des Gefühls wenn nicht offen-
barend, dann jedoch in ihrer Struktur einen abgesonderten Inhalt
signifizierend und mindestens auf ein externes Objekt lenkend zu
sein. Allerdings ist uns keine Alltagserfahrung bekannt, die zeigen
könnte, dass das Gefühl seine eigene Gegenständlichkeit erzeugt oder
von einem externen Objekt zeugt. Möglicherweise sind die Gegen-
ständlichkeit des Gefühls die dieses Gefühl durchdringenden kogni-
tiven Einzelheiten, die in seinen eigenen kontinuierlichen Strom um-
gewandelt oder nur dem Gefühl untergeordnet worden sind, ohne

184
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17 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 389 ff.
18 Ibidem.
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seinen eigenen Inhalt zu bilden. Die kognitiven Einzelheiten entste-
hen außerhalb des Gefühles. Das Gefühl ruft sie nur hervor, ändert
sie, bewahrt sie in einer mehr oder weniger verzerrten Form in Hin-
sicht auf die Erkenntnis, verwirklicht sie aber nicht. Das diese Einzel-
heiten durchziehende Gefühl dauert eindrucksvoll intensiv, das Ge-
fühl ist in ihnen eindringlich. Das Objekt ist etwas, womit das Gefühl
verbunden ist, und nicht etwas, worauf das Gefühl von außen zielt.
Nur in Anbetracht der Verflechtung der Bewusstseinsakte scheint
das Objekt als Ziel der Erkenntnis die mögliche Ursache des Gefühls
als auch sein Ziel zu sein.

Aufgrund seines Einwands gegen den kausalen Zusammenhang
des Kognitiven und des Gefühles als eines nur externen Zusammen-
hangs (»äußerliches Kausalverhaltnis«)19 gibt es bei Husserl keine
Vorstellung von ihm als einer notwendigen Aufeinanderfolge, die
von den Eigenschaften der verbundenen Phänomene nicht abhängig
ist. Die Vorstellung von ihm als extern oder intern ist jedoch unpas-
send. Einige kognitive Akte sind von Gefühl durchdrungen und hän-
gen von ihm ab. Möglicherweise ist die Intention des Gefühls nur
eine Dauer, eine Aufeinanderfolge der Peripetien und keine Ausrich-
tung auf das Ziel. Das Gefühl ist kein Zustand als Gegebenheit, son-
dern eine Richtung im Sinne der Zeit. Der Gefühlszustand (Verfas-
sung) ist daher mit dem Objekt nicht verbunden, erfolgt jedoch als
Dauer, nicht weniger intentional als jede andere Intention.

Der Ansatz, das Gefühl im üblichen Sinne als Erkenntnis zu ver-
stehen, ist nicht nur die Folge konzeptioneller Scheuklappen (in der
Welt der herrschenden Vernunft wirkt alles als Erkenntnis), sondern
auch die Folge einer unbehebbaren Sinnlichkeit des Gefühls, die auch
in einem Erlebnis bestehen bleibt. Dass diese Sinnlichkeit keine Bil-
der erzeugt, zeigt, dass sie nicht kognitiv ist. Sie erweist sich nur als
Ausdruckskraft des Gefühles, wird in der Regel aber ignoriert. Die
Sinnlichkeit und das in dieser Sinnlichkeit dauernde Gefühl werden
als elementares Weltverständnis betrachtet. Die kognitive Sinnlich-
keit des Roten (eine Empfindung, eine direkte Vorstellung) ermög-
licht es, sich zu konzentrieren und diese Farbe unterschiedlich zu
betrachten, indem man ihre Intensität, ihre Grenzen usw. bemerkt.

185
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19 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 391.
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Die Empfindung des Roten im Gefühl der Liebe ermöglicht es nicht,
sich auf die Farbe an sich selbst zu konzentrieren. Der Versuch einer
solchen Aufmerksamkeit würde das Gefühl sofort abbrechen. Die
Empfindung wird sich je nach demGefühl und nicht je nach der Farbe
ändern. Der Unterschied ist in der Regel nicht offensichtlich. Die
Möglichkeit einer wenn nicht unkognitiven, so dann mindestens
einer unbildhaften Sinnlichkeit spürt man in Husserls Bemerkung
über das Erleben der Welt, über sozusagen unmittelbares Hinein-
leben,20 einer Bemerkung, die dennoch vor dem Hingergrund der
Erkenntnis erfolgt.

Dieses Verständnis »des Erlebens«, der Ausschluss aller kogniti-
ven Sinne aus ihm, zeigt, wie extensiv hier die Eigenschaften des
Denkens verwendet worden sind, wie sie in dieser Vorstellung vom
Erlebnis prädominieren. Somit ist »das Erlebnis« (gelegentlich auch
»die Vorstellung«) im strengen Sinne keine Verallgemeinerung, son-
dern eineMischung von verschiedenartigen Strukturen des Bewusst-
seins, die unter dem Deckmantel des Kognitiven verborgen sind. Der
präparatorische Unterschied des Gefühles und Denkens ist schwach
entwickelt als Verstehen der irreduziblen Differenz zwischen diesen
beiden Strukturen. Husserls Bemerkung über den komplexen Akt, in
dem die Akte nicht abgesondert, sondern in einer mehrschichtigen
komplexen Zusammengehörigkeit vorkommen,21 widerspricht unse-
rem strengen und rein theoretischen Unterschied zwischen den Be-
wusstseinsstrukturen kaum.Wir konzipieren die Verflechtung dieser
Strukturen im lebendigen Bewusstsein. Diese Bemerkung bekräftigt
bestenfalls schwach die extensiv epistemologische Vorstellung des
Bewusstseins. Wenn das Gefühl, wie man sieht, nicht gegenständlich
ist, so wird, unabhängig davon, wie es mit dem kognitiven Akt ver-
bunden ist, der Gegenstand in diesem durchschlungenen (komple-
xen) kognitiven Akt nur einmal gegeben – mittels der Erkenntnis;
das Gefühl bildet keine zusätzlichen Gegebenheiten, nicht weil es
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20 Vgl. z.B.: Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologische Philosophie I. Allgemeine Einführung in die reine Phä-
nomenologie, S. 59 f.; 98 f., Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1,
S. 354 f.; Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträ-
ge, S. 59 ff.
21 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 427 f.
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zur Erkenntnis gehört, sondern weil es wegen seiner Qualität über-
haupt keine Gegebenheiten bilden kann.

Die Entdeckung der außer-kognitiven Strukturen des Bewusst-
seins führt nicht nur zu einer inhaltlichen, sondern auch einer me-
thodischen Überprüfung der Phänomenologie. Sie zeigt die Ein-
schränkungen der Epoché und der Reduktion. Anhand von Beispielen
für die Gefühle ist klar: Als solche realisieren die außer-kognitiven
Strukturen des Bewusstseins gar keine Vorstellungen und zeugen
nicht von derWelt. Die Sinnlichkeit der Gefühle, die in eine Gefühls-
ausdruckskraft umgewandelt worden ist – das Übertragungsmittel
für Gefühle –, steht in keiner Beziehung zur Welt. Mit Bezug auf
ihre Veränderungen darf man über die Welt nicht urteilen. Wie die
Welt ist, imaginär oder real, wie sie existiert, wenn auch im Bewusst-
sein, wie ihre Einzelheiten sind, darüber informiert die Sinnlichkeit
nicht. Deswegen ist keine Reduzierung der Welt auf das Bewusstsein
erforderlich, sondern nur die Untersuchung der Qualitäten dieser
Strukturen, ihrer Korrelationen und Verflechtungen. In diesem Be-
reich aber zeigt sich das Bewusstsein in einem streng phänomeno-
logischen Sinne nicht als rein.

Das phänomenologisch Außer-Kognitive ist im Grunde genom-
men dasselbe Bewusstsein (als Gemütswelt) wie in der Psychologie,
nur ist es in Bezug auf seine Qualität verständlicher. Es hält nur in-
direkt durch sein Zusammenwirken mit anderen Bewusstseinsstruk-
turen die Zeugnisse von der Welt aufrecht. Diese Unreinheit des rei-
nen Bewusstseins ist nicht nur ein Defekt, sondern das Zeichen der
Angemessenheit der Phänomenologie des Außer-Kognitiven, die mit
den anderen Wissenschaften zusammen betrachtet werden muss.
Jetzt kann sie auch durch Vergleiche mit wissenschaftlichen Daten
über das Außer-Kognitive und nicht nach ihren eigenen besonderen
Kriterien (einer direkten Untersuchung der eidetischen Wesen oder
der Intuition) allgemein wissenschaftlich geprüft werden.

Auf die genannte Weise sind die Epoché und die Reduktion auf
das kognitive Gebiet begrenzt worden. Aber auch in diesem Gebiet
sind sie nicht vollinhaltlich möglich. Die Epoché und die Reduktion
verbreiten sich nicht auf die ganze Welt – sonst würde der Unter-
schied zwischen dem reinen Bewusstsein und der tatsächlichen Welt
unmöglich. Sie sind auf den Phänomenologen als Vollzieher dieser
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Prozeduren auch nicht zu beziehen. Husserls Forschungen zeigen
unwillkürlich diese Beschränkungen der Phänomenologie. Solange
die Phänomenologie außerhalb der tatsächlichen Wissenschaften
bleibt, indem sie das Phänomen unabhängig von der Tatsache unter-
sucht, scheinen diese Merkzeichen nur Defekte des ursprünglichen
Vorhabens zu sein. Man betrachte zum Beispiel Husserls Bemerkung
über die Nicht-Intentionalität der realen Inhalte, auf die der inten-
tionale Akt bezogen ist (also nicht die Empfindung der Farbe, sondern
den gefärbten Gegenstand22). Es ist unklar, welche Eigenschaften des
reinen Bewusstseins es einem Forscher ermöglichen würden, solche
Inhalte als unintentional – im Kontrast zu intentionalen Gegenstän-
den – zu erkennen. Mögen solche Inhalte als Bedingungen der Inten-
tion im Akt von sich aus unsichtbar sein, so wäre auch in diesem Fall
unklar, wie man ihre Nicht-Intentionalität im reinen (und immer
intentionalen) Bewusstsein erkennen könnte. Die Nicht-Intentiona-
lität würde nicht erlauben, den Unterschied zwischen dem Imaginä-
ren bzw. Internen und dem Realen bzw. Externen als Eigenschaft des
reinen Bewusstseins zu zeigen (die imaginären und realen Gegen-
stände sind in gleicher Weise intentional), und trägt zum Verstehen
dieses Unterschiedes nur auf dem Hintergrund der Welt an sich
selbst bei. Nicht nur nach dem Verfahren der Erkennbarkeit, sondern
auch an sich selbst scheint dieser Kontrast zwischen dem Uninten-
tionalen und dem Intentionalen irgendeine Absorderung des Be-
wusstseins vom Gegenstand zu sein. Die Unabhängigkeit der Materie
von allen Akten markiert die Welt von selbst auch implizit.23 Es ist
noch dazu unklar, welche Eigenschaften des reinen Bewusstseins es
einem Forscher ermöglichen würden, eine und dieselbe Materie in
verschiedenen Akten zu sehen. Man könnte versuchen, diese Arten
der Gegenständlichkeit als die Gegebenheiten der Empfindungen und
die Gegebenheiten des Selbstbewusstseins voneinander zu unter-
scheiden. Durch diesen Unterschied ist aber – außerhalb der Welt an
sich selbst – ihre Gegensätzlichkeit (als die Gegensätzlichkeit des
Realen bzw. des Externen und des Imaginären bzw. des Internen)
noch nicht deutlich. Somit bleibt dieser Unterschied unklar. Keine
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23 Edmund Husserl, Logische Untersuchungen 2.1, S. 443 f.
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Eigenschaften des Bewusstseins – sowohl der Unterschied der Schat-
tierungen und der Ganzheitlichkeit als auch die Intentionalität im
Allgemeinen – demonstrieren, warum das Bewusstsein das sinnlich
Gegebene der Empfindungen als Externes und die Ideen als etwas
Internes, als ganz und gar seine eigenen Phänomene wahrnimmt.
Die sinnlichen Fantasien zum Beispiel sind auch gegenständlich dem
Bewusstsein entgegengesetzt und auch schattierungsfähig. Trotzdem
erweisen sie sich aus irgendeinem Grund nicht als extern.24

Die Meinung, dass es keine Aufgabe der Phänomenologie sei, dies
zu verstehen, überzeugt nicht. Wir beziehen uns nur auf das Verste-
hen des Imaginären und Realen im Rahmen des reinen Bewusstseins
und schlagen der Phänomenologie nicht vor, sich mit dem Bewusst-
sein und der Welt an sich selbst auseinanderzusetzen. Wir zweifeln
ohnehin daran, ob Husserl nicht nur eine Konstruktion des reinen
Bewusstseins, sondern sogar eine Umwandlung der Begriffe im Rah-
men dieses Bewusstseins gelungen ist. Ein weiteres Beispiel: Ein le-
bender Körper bzw. Leib ist trotz aller Bemühungen von Husserl als
Bewusstsein nicht verständlich gemacht worden. Natürlich ist dieser
lebende Körper als ein zu seiner eigenen Sphäre reduzierter er-
örtert,25 welcher der objektiven Welt nicht angehört. Allerdings ist
daran zu zweifeln, ob eine solche Reduktion vollständig realisiert
worden ist. Der lebende Körper ist nicht als Gegenstand der Natur-
wissenschaft, jedoch auch nicht als Resultat der Intentionalität erwie-
sen worden. Im Gegenteil scheint er unseres Erachtens nach in Hus-
serls Auffassung die Basis der Intentionalität zu sein: als raum-
zeitliche Dauer der Selbstwahrnehmung von »hier« zu »dort«
(»… ich jeweils mittels der einen Hand die andre, mittels einer Hand
ein Auge usw. wahrnehmen kann, wobei fungierendes Organ zum
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24 Im Detail näher hierzu Igor W. Kirsberg, »O naučnoj neopredelënnosti
religiovedčeskoi fenomenologii i o vozmozjnosti eė nayčnoi strogosti« (»Über
die wissenschaftliche Unbestimmtheit der Religionsphänomenologie und
über die Möglichkeit ihrer wissenschaftlichen Schärfe«), in: Filosofija i
kul’tura (Philosophie und Kultur) 8 (2009), S. 73–75.
25 Edmund Husserl, Cartesianische Meditiationen und Pariser Vorträge,
S. 128.
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Objekt und Objekt zum fungierenden Organ werden muss«26). In
dieser Hinsicht bestimmt der lebende Körper die Ausrichtung des
Bewusstseins, sobald das Bewusstsein nicht offensichtlich ist. Somit
erforscht Husserl den »Anderen« nicht nur in Anbetracht der Inten-
tionalität, sondern vor allem in Anbetracht eines lebenden Körpers
(wenn im Gegenteil der Körper vollständig reduziert worden wäre,
hätte Husserl den »Anderen« nur in Anbetracht der Intentionalität
aufweisen können).

Schließlich erscheint das Ich bei Husserl als »transzendentales
Ego«, als Resultat der Epoché27 und als Gestalter von allem, was der
Epoché unterworfenen worden ist.28 Der Widerspruch dieser Aus-
sagen ist unter dem Deckmantel der Korrelation des reduzierten Ichs
und dieses Egos verborgen. Aber wenn das »transzendentale Ego« in
diesem Verfahren nur aufgeklärt wäre, als unabhängig vom Phäno-
menologen als Vollzieher dieses Egos, mindestens vom Standpunkt
der Erkenntnis aus, so könnte man darin eine Anspielung auf die
Welt an sich selbst erkennen. Ein solches Ego bezieht sich nur auf
die kognitiven Strukturen des Bewusstseins. Eine Idee der Wahrheit
der Gefühle ist sinnlos. Deswegen vergewissert sich das Ego ihrer
nicht; sie sind nur als echt möglich. Auf welche Weise sich dennoch
im »transzendentalen Ego« die Zuverlässigkeit und die Echtheit ver-
binden, zeigt Husserl nicht. In Anbetracht des Bewusstseins als Er-
kenntnis ist diese Frage unmöglich. Die Fragwürdigkeit des Egos als
Grundlage impliziert umso mehr die Welt an sich selbst als Vor-
bestimmung des phänomenologischen Diskurses. Es mag sein, dass
gerade die Welt durch das Ich die Einheit des Bewusstseins ermög-
licht. Auf die Welt stützen sich zuletzt die kognitiven und außer-
kognitiven Strukturen – d.h.: Denken und Gefühl.

Somit zeigen alle diese Beispiele, die die Unmöglichkeit der abso-
luten Epoché und Reduktion sowie der konsequenten Erfüllung des
reinen Bewusstseins bekräftigen, die Merkmale der Überprüfung der
Phänomenologie. Das Phänomen muss durch die Tatsache als seinen
Urquell bestätigt werden (und möglicherweise diese Tatsache auch
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genauer bestimmen), und zwar durch die Gegenübersetzung, zumin-
dest die Korrelation der phänomenologischen und der tatsächlichen
Konzepte. Die Tatsache als Urquell des Phänomens ist offensichtlich,
sofern sich die Bedeutung der Welt an sich selbst für die Phänome-
nologie herausstellt. Die Unmöglichkeit der absoluten Epoché und
Reduktion bedeutet also einen Zugang nicht zu Tiefenschichten des
Bewusstseins unter dem Deckmantel der Welt, sondern zur vom Be-
wusstsein unabhängigen Welt. Von der Psychologie unterscheidet
sich diese Phänomenologie durch eine größere Konzentration auf
das Bewusstsein – mit der Ablenkung von der Welt an sich selbst,
der Verhinderung der Vermischung des Bewusstseins und der Welt
und dem primären Augenmerk auf die Strukturen des Bewusstseins.

Eine solche Phänomenologie würde dann den Hochmut vor den
Tatsachen ablegen, indem sie die Besonderheiten der Erkenntnis im
Unterschied zum Außer-Kognitiven anerkennen würde und das reine
Bewusstsein als Forschungs-Modell des lebendigen Bewusstseins in
den Blick nähme. Sie würde dann auch die Vor-Urteile kritisch hin-
terfragen, indem sie die Urteile von der Welt und die uninformativ-
normativen Urteile voneinander unterschiede; somit würde sie
kognitiv den hermeneutischen Zirkel realisieren, ohne Wertziele au-
ßerhalb der Forschung zu verfolgen. Somit zeigt sich ausschließlich
durch die Erkenntnis die Freiheit dieser Phänomenologie von jeder
dogmatischen methodischen Abhängigkeit. Auch die strengsten Me-
thoden allein garantieren keine Erkenntnis. Erkenntnisse können au-
ßer-kognitiv sein. Der Glaube, die Gefühle, die Werte im Allgemei-
nen können dann methodisch die Erkenntnis fördern.29 Deswegen
würde eine solche Phänomenologie einige Methoden ausmustern,
indem sie nur diejenigen Methoden auswählte, die in konzentrierter
Weise Modelle des Untersuchten bilden. Die Erforschung der Eigen-
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29 Im Detail näher über die Unterschiede der wertmäßig untergeordneten,
umgewandelten Kenntnisse und der kognitiv untergeordneten, umgewandel-
tenWerte: Igor W. Kirsberg, »Religiovedenie: ot discipliny k nauke?« (»Reli-
gionswissenschaft: von der Disziplin zur Wissenschaft?«), in: Filosofija i
kul’tura (Philosophie und Kultur) 12 (2011), S. 87, 89–93; »Kak fenomenolo-
gičeski zamaskirovat’ bogoslovie pod nauku?« (»Wie man phänomenologisch
die Theologie als Wissenschaft tarnt?«), in: Filosofija i kul’tura (Philosophie
und Kultur) 11 (2012), S. 32–37.
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schaften von kognitiven und außer-kognitiven Strukturen des Be-
wusstseins in ihren nicht reduzierbaren Besonderheiten würde die
kognitive Schärfe der Phänomenologie verstärken und ihre Mi-
schung mit den außer-wissenschaftlichen und überhaupt außer-ko-
gnitiven Bereichen verhindern.

In Anbetracht dieser Auffassung der Phänomenologie werden die
Umrisse der Religionsphänomenologie als einer religionswissen-
schaftlichen Disziplin ersichtlicher. Die allgemeinen inhaltlich-me-
thodischen Grundlagen der Phänomenologie gelten auch bei der Un-
tersuchung der Religion. Nun ist die Religionsphänomenologie als
Forschungsgebiet möglich; sie präsentiert nämlich die Religion als
Bewusstsein. Auch die Bedeutung solcher Forschung ist offensicht-
lich. Sie ermöglicht es, sich auf die Religion zu konzentrieren, ohne
von Nicht-Religiösem abgelenkt zu werden, indem man durch die
strukturellen und inhaltlichen Eigenschaften des Bewusstseins ei-
gentlich religiöse Strukturen sowie allgemeine und besondere (zum
Beispiel konfessionelle) Strukturen erforscht. Weder die Religions-
psychologie noch andere Formen der Religionswissenschaft, die mit
der Religion in der Welt beschäftigt sind und sich deswegen in der
Erforschung des Außer-Religiösen verlieren, können eine solche
Konzentration aufrecht erhalten.

Die Objekte der Anbetung und die die Gläubigen umgebende
Welt von Objekten werden (durch die kognitiven Intentionen) als
Indikatoren für die Merkmale des Glaubens erforscht. Durch die Ver-
änderungen von Objekten im Bewusstsein der Gläubigen, wie man
über sie z.B. in den mündlichen und schriftlichen Quellen liest, ur-
teilt man über ihre kognitiven Intentionen, ihre Korrelation mit dem
Glauben und mit anderen Arten des Außer-Kognitiven. Sind dem
Glauben nur die Inhalte, nur die Intentionen des kognitiven Aktes
untergeordnet oder ist der ganze kognitive Akt durch den Glauben
umgewandelt worden? Auf welche Weise verändern sich die Vorstel-
lungen von »Buchstaben und Geist« je nach der Glaubensform oder
-tradition? Als Ausdruckskraft des Glaubens dienen die »heiligen
Stätten«, die den Glauben und die begleitenden Gefühle stärken und
kräftigen. Der Glaube als das Außer-Kognitive wird nicht als eine
Vorstellung oder zumindest eine Bezeugung von Gott, sondern als
ein echtes oder unechtes Erlebnis der kognitiv zusammengesetzten
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Gestalt Gottes verstanden. Erforscht wird, wie der Glaube diese Ge-
stalt umfasst, wie sich die Gestalt im Glauben umwandelt, wie ein
unbefangener bzw. naiver Glaube entsteht oder wie sich der Glaube
im Modus dieser Naivität ändert. Im Unterschied zu anderen Gefüh-
len erfolgt der Glaube nicht nur als Empathie (Gegenerlebnis), son-
dern als Kommunion: Menschen sind am Glauben beteiligt.

Die vom Glauben durchdrungenen Einzelheiten der Welt schei-
nen den Gläubigen, insofern sie sich in ihrer Aufmerksamkeit befin-
den, nicht nur Ausdrücke, sondern Erscheinungen der Welt zu sein
und ihre Gewissheit der Gottesanwesenheit zu unterstützen. Diese
Mischung der Glaubensausdruckskraft und des Weltverstehens im
lebendigen Bewusstsein der Gläubigen zeigt den Glauben unpsycho-
logisch. Andere Gefühle durchdringen auch die Welt, aber nicht so
tief wie der Glaube. Außer in Bezug auf die Gefühle zeigen Welt-
einzelheiten ihren eigenen Sinn, ihre Natur (die Sonne der Freude
zeigt sich auch als Sonne). Sie hängen von Gefühlen ab, werden von
ihnen aber nicht umgewandelt. Darum behindert uns keine Verflech-
tung der Bewusstseinsakte, Gefühle in der Seele und die Welt als
solche zu sehen. Nur im Fall intensiven Erlebens, etwa wenn wir
von Liebe ergriffen werden, wäre es schwierig, einen solchen Unter-
schied zu machen. Nicht nur heilige Dinge, sondern jede Welteinzel-
heit wird von Gläubigen in einer solch umgewandelten Form ge-
sehen. Die Gleichmässigkeit des Glaubens, der pausenlos anhält,
bekräftigt auch die Wahrnehmung des Glaubens als unabhängig.
Die Kommunion und Weltlichkeit des Glaubens erlauben ihm nicht,
auf ein bestimmtes niedrigeres Niveau zu fallen oder sich in Ekstase
zu erschöpfen. Die Launenhaftigkeit der Gefühle wird in einen un-
veränderlichen Strom verwandelt. Der Glaube bewahrt sich gegen
Tod und Zerstörung, wenn nicht in den Menschen, so dann wenigs-
tens in der Welt oder im Heiligen, d.h. in Büchern, Kirchen oder
Gerätschaften. Durch diese Besonderheiten des Glaubens als Gefühl
(Kommunion, Weltlichkeit, Gleichmäßigkeit) wird dieser Anwesen-
heitseffekt geschaffen. Sogar ohne Gottesbild scheint der Glaube in
der Wahrnehmung der Gläubigen göttlich zu sein, umso mehr, wenn
die vomGlauben durchdrungeneWahrnehmung zusammenmit dem
Glauben der einzige Akt zu sein scheint.

Die Wirkung der unbezweifelten Anwesenheit Gottes im Glau-
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ben entsteht in der Mischung von Echtheit und Zuverlässigkeit im
Bewusstsein der Gläubigen. Die Echtheit scheint der Zuverlässigkeit
gleich zu sein, da sie beide unerschütterlich sind. Angesichts dieser
Gemeinsamkeiten qualitativ verschiedenartiger Intentionen des
Denkens und Fühlens scheint es einen kausalen Zusammenhang die-
ser Strukturen als einer korrelativen Beziehung zu geben. Eine solche
Art der Mischung von Denken und Gefühl zeigt auch die Echtheit als
Zuverlässigkeit.

Diese Anmerkungen über das spezifische Wesen des Glaubens
zeigen die Möglichkeit, die Religion als Bewusstsein, d.h. unabhän-
gig von der Gottesfrage, zu erforschen. Dies ist keine Gotteskritik. Es
zeigt sich somit in der Beschränkung auf Bewusstseinsstrukturen die
Möglichkeit der Phänomenologie als Erkenntnis auf dem Gebiet der
Religion. Für die Entwicklung der religionsphänomenologischen Er-
kenntnis zur eigentlichen wissenschaftlichen Schärfe braucht man
eine Auswahl der Methodologien, die ein Modell der Religion als
Bewusstsein entwickeln, das mit dem lebendigen Bewusstsein der
Gläubigen vergleichbar sein könnte. Mit aller Schärfe muss es abge-
lehnt werden, wenn ein Verstehen der Religion nicht erfolgt und die
Religion nur mehr oder weniger kunstvoll begründet wird oder über-
haupt bloß als Selbsverwirklichung geschieht. Auf diese Weise kann
die Religionsphänomenologie als Forschung von einer phänomenolo-
gisch den Glauben unterstützenden Theologie unterschieden werden.
Die kognitive Schärfe der Phänomenologie zeigt deren Möglichkeit
als einer tatsächlichen Wissenschaft (z.B. im Rahmen der oder mit
Bezug auf die Religionswissenschaft). Die Phänomenologie an sich
selbst gewährleistet die Erkenntnis nicht. Wie ihre allmächliche Auf-
lösung in den Religionswissenschaften demonstriert, gewährleistet
ihre Forschungstradition keine kognitive Stabilität für sie. Wir haben
auf die Qualität der Erkenntnis aufmerksam werden müssen, um
diese ihre Möglichkeit zu sehen.
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