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„Ich erinnere an die beliebten Begründungen der Erkenntnistheorie durch 

Erkenntnispsychologie und Biologie. In unseren Tagen häufen sich die Reaktionen 

gegen diese verhängnisvollen Vorurteile. In der Tat, es sind Vorurteile.  

In der natürlichen Forschungssphäre kann eine Wissenschaft auf eine andere sich ohne 

weiteres bauen und kann die eine für die andere als methodisches Vorbild dienen... Die 

Philosophie aber liegt in einer völlig neuen Dimension.“ (Hua. II, S.24) 
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Einleitung 

Die kritische Diskussion der so genannten „Neurophilosophie“ wird derzeit allenthalben 

geführt. Als Desiderat hat sich dabei die genaue Prüfung der Rezeption der klassischen 

Phänomenologie herausgestellt. In vielen neurophilosophischen Ansätzen ist immer 

wieder von den phänomenalen Aspekten die Rede. Damit wird in einer Mehrzahl der 

Fälle aber nicht auf Bezüge zur Phänomenologie Husserls, sondern auf das allgemeine 

Qualia-Problem abgezielt. Die „Neurophänomenologie“ von Francisco J. Varela bildet 

hier einen Sonderfall der Neurophilosophie, indem sie sich explizit auf Husserl beruft.1 

Ein dringendes Forschungsinteresse gilt der Bewertung von Varelas Versuchs einer 

biologistischen Transformation der Phänomenologie aus husserlscher Sicht.  

Das voranstehende Zitat aus der ersten Vorlesung Husserls, in der er Die Idee der 

Phänomenologie präsentiert, bringt Husserls Ansicht zum Ausdruck, dass die 

Philosophie auf keiner anderen Wissenschaften als sich selbst gründen kann. Dass sie in 

einer anderen „Dimension“ operiert, ist für die Betrachtung der Neurophänomenologie 

von besonderem Interesse. Denn die Neurophänomenologie beabsichtigt die 

Verknüpfung kognitionswissenschaftlicher und phänomenologischer Erkenntnisse. Es 

stellt sich die Frage: Kann die Philosophie prinzipiell mit Naturwissenschaften 

vernünftig kombiniert werden? Kann Phänomenologie mit Neurobiologie in Einklang 

gebracht werden? Ist das husserlsche Programm dazu geeignet, die neurophysiologische 

Forschung zu ergänzen? 

Gegen den Versuch, Altbewährtes mit Neuem zu verbinden, ist generell nichts 

einzuwenden. In jedem Kulturbereich geschieht dies. Die Qualität dieser Vorhaben ist 

von Fall zu Fall jedoch verschieden. Die Ergebnisse sind nicht immer begrüßenswert. 

Gefahr laufend konservativ zu klingen, dient in der vorliegenden Arbeit der Klassiker 

als Maßstab bei der Bewertung einer Fusion von Alt und Neu.  

Betrachten wir ein willkürlich gewähltes Beispiel aus der Musik. Die Aneignung von 

Johann Sebastian Bach durch den Jazz in „Play Bach“ von Jacques Loussier stieß nicht 

nur auf Zustimmung. Es wurde bisweilen von einer Verfälschung der Klassik 

                                                 
1 Varela würde sich wahrscheinlich gegen eine Einordnung in die Neurophilosophie 
sträuben, da er diese als Auswuchs der angloamerikanischen Philosophie des Geistes 
(von der er sich distanziert) betrachtet. 
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gesprochen.2 Dem wurde entgegengehalten, dass Bach selbst lediglich ein Kombinator 

von Themen Vivaldis und anderer seiner Vorgänger gewesen sei. Von Bach selbst 

stamme seine Musik also letztlich gar nicht. Doch welche Rolle spielt das, angesichts 

der Tatsache, dass anscheinend kein anderer Musiker in der Lage war, eine so 

gelungene Kombination vorzulegen? Hier liegt der Wert eines Werkes also in einer 

einzigartigen Verknüpfung. Gilt das für die Neurophänomenologie ebenso? Im 

Vergleich zu Bach ist Loussier  natürlich um ein Vielfaches unbedeutender. Aber es 

finden sich namhafte Musikkritiker, die „Play Bach“ als einen Meilenstein der 

Musikgeschichte werten. Varela ist ein philosophischer ‚Zwerg’ gegenüber dem 

Klassiker Husserl. Soviel kann auch schon kurz nach seinem Tod konstatiert werden. Er 

hätte es wohl selbst ohne Umschweife zugegeben. Doch inwiefern ist ihm mit der 

Kombination von Kognitionswissenschaften und Phänomenologie ein Meilenstein 

gelungen? Oder hat er Husserl missverstanden?  

Die Antwort auf diese Frage wird sich im Fortlauf der Lektüre hoffentlich einstellen. 

 

1. Problembereich 

Die vorliegende Dissertationsarbeit ist sowohl in einem engeren Problembereich der 

Bewusstseinsforschung als auch vor einem weiteren wissenschaftstheoretischen 

Horizont angesiedelt. Die theoretische Philosophie bildet ihren Rahmen, die 

Phänomenologie ihren historischen wie inhaltlichen Bezug. Der konkrete Anlass ergibt 

sich aus den Werken des kürzlich verstorbenen Neurobiologen Francisco J. Varela 

(1946-2001), der die Phänomenologie Edmund Husserls zur Neurophänomenologie 

transformierte. Der Prüfanspruch gilt den von Varela behaupteten Zusammenhängen 

zwischen naturwissenschaftlichen und philosophischen Epistemologien. 

 

1.1 Der Hiatus 

Zu dem engeren Problembereich der Arbeit gehört eine der drängendsten Aufgabe in 

den Kognitionswissenschaften, die Überwindung des explanatory gap 
                                                 
2 Adorno kritisierte 1928 bereits Bemühungen, Jazz in die Sphäre „ernster“ Kunst zu 
erheben. „Aber der sentimentale Kitsch hat allemal recht gegen sentimentale Kunst mit 
Prätentionen; etwa auch der echte Gebrauchsjazz gegen die Versuche, den Jazz in die 
Kunstmusik zu ‚veredeln’, wodurch ihm sowohl wie der Kunstmusik Unrecht 
geschieht.“ (Adorno, 1986, S.602) 
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(„Erklärungslücke“). Der Begriff wurde von Joseph Levine 1983 geprägt (Levine, 

1983). Die Lücke besteht bei der Frage, wie Geist und Gehirn zusammenhängen, wie 

Mentales aus Materie entsteht. Rein naturwissenschaftliche Erklärungsversuche von 

Phänomenen, die die Perspektive der ersten Person zu Gunsten „objektiver“ 

Beschreibungen ignorieren, enden in einer Sackgasse, auf die schon 1970 Thomas 

Nagel mit seinem Aufsatz What Is It Like to Be a Bat? Aufmerksam gemacht hat. Er 

charktisiert Phänomene als relationale Erscheinungen (Nagel, 1970).3 Man kann zwar 

das Echolotsystem der Fledermaus erforschen, aber eben nicht als Erlebnis 

nachempfinden. Es scheint dem exaktesten neurophysiologischen Wissen, das zur 

vollständigen naturwissenschaftlichen Erklärung einer Wahrnehmung gereicht, ein 

qualitativer Aspekt der Empfindung zu fehlen. Auch wenn ich bis ins letzte Detail die 

neurologischen Prozesse der Transduktion, Weiterleitung und Verarbeitung eines 

Reizes beschreiben kann, so weiß ich dennoch nicht, wie es ist, sich beispielsweise über 

Ultraschallsignale räumlich zu orientieren. 

Diesen Gedanken greift Jackson wieder auf (Jackson, 1986). Er zeigt, dass selbst eine 

naturwissenschaftlich lückenlose Beschreibung eines Farbtons dem Erlebnis desselben 

nicht in allen Aspekten gerecht werden kann. Ein Farbenblinder, dem alle 

neurophysiologischen Daten der visuellen Wahrnehmung zur Verfügung stehen, weiß 

nicht, wie es ist, Rot oder Grün zu sehen. Jackson hat diesen Punkt anhand einer 

fiktiven, im physiologischen Sinne allwissenden Forscherin namens Mary verbildlicht. 

Mary weiß alles, was es über das Sehen zu wissen gibt, hat aber selbst noch nie Farben 

gesehen. Fehlt ihr somit eine wesentliche Erkenntnis in Bezug auf Farbwahrnehmung? 

Oder erwirbt Mary nur die neue Fähigkeit, sich zukünftig Farben vorstellen zu können, 

wenn sie zum ersten Mal mit einem Regenbogen konfrontiert wird?4 Auch Jackendoff 

beschreibt 1987 die Kluft zwischen komputationalem Geist und phänomenalen Daten 

(Roy et al., 1998) und selbst in den jüngsten Beiträgen aus der Bewusstseinsforschung 

wird deutlich, dass der explanatory gap noch nicht überbrückt werden konnte 

(Metzinger, 2001). In den Kognitionswissenschaften setzt sich also zunehmend die 
                                                 
3 Man könnte selbstverständlich auch noch viel weiter in die antike Geschichte der 
Erkenntnistheorie zurückgreifen. 
4 Vgl. hierzu Hua. II, S. 6: „Ein Schauen läßt sich nicht demonstrieren; der Blinde, der 
sehend werden will, der wird es nicht durch wissenschaftliche Demonstrationen; 
physikalische und physiologische Farbentheorien ergeben keine schauende Klarheit des 
Sinnes von Farbe, wie ihn der Sehende hat.“ 
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Erkenntnis durch, dass die um Objektivität bemühten Naturwissenschaften bei der 

Klärung des Qualia-Problems an ihre grenzen stoßen. Qualia erscheinen im 

naturwissenschaftlichen Rahmen als prinzipiell nicht mitteilbar. Sie können lediglich 

aus der Perspektive der ersten Person wahrgenommen werden. Naturwissenschaften 

bemühen sich um Objektivität und beschäftigen sich mit Objekten. Doch was zählt in 

der Phänomenologie als Objekt? Der Phänomenologe definiert alles, was intentionales 

Bewusstseinskorrelat sein kann, als Objekt – inklusive Qualia! Qualia, sing. Quale, sind 

die Eigenschaften unserer Wahrnehmung, die von Gegnern des Physikalismus 

herangezogen werden, um in der Debatte um die Physikalisierbarkeit des Geistes 

Argumente für die Irreduzibilität des Bewusstseins zu liefern. Die (subjektiv) 

empfundene Röte ist eine Quale, da sie weder epistemisch in eine Wellenlänge 

übersetzt, noch auf eine andere Art vollständig einem dritten verständlich gemacht 

werden kann. 

 

1.2 Wissenschaftstheorie 

Die Wissenschaftstheorie5 ist ein der Erkenntnistheorie verwandter Zweig der 

theoretischen Philosophie. Sie hat unter anderem auch zu beurteilen, welche Disziplin 

für welche Problembereiche geeignet ist. Dass Computer mit Algorithmen operieren, 

keine Algorithmen für Ambiguitäten existieren, dass sich das Gehirn ständig in 

„zweideutigen“ Zuständen befindet und daher summa summarum nicht komputational 

beschreibbar ist, wäre beispielsweise ein wissenschaftstheoretisches Argument. 

                                                 
5 Ihre Geschichte beginnt mit der „Debatte zwischen Mill und Whewell, in der Mill, an 
Hume orientiert, eine antitheoretische und induktivistische Sichtweise entwickelte. 
Whewell dagegen vertrat die Position, dass sich das Wissen nicht allein der sinnlichen 
Erfahrung verdankt; der Wissenschaftler spielt selber eine aktive Rolle in der 
Konzeptualisierung des empirischen Materials. Das Subjekt selbst legt notwendig 
Muster und konzeptuelle Prägungen, die nicht aus der Empirie stammen, der eigenen 
Naturforschung zugrunde.“ (Hinzen, 1999) Für Husserl steht fest, dass allein die 
induktive Methode zur prinzipiellen Einsicht führt: „Die allgemeinen Wahrheiten [...] 
gehen in ihrer Gültigkeit allen Fragen nach den Tatsachen [...] vorher. Daher heißen die 
Wesenswahrheiten a priori, aller Tatsächlichkeit, allen Feststellungen aus Erfahrung 
vorangehend in ihrer Giltigkeit.“ (Hua. IX, S. 86) Aufbauend auf solche Apriori 
entledigt sich die phänomenologische Psychologie jeglicher Vorurteile und reift zu der 
Psychologie. „Dazu aber brauchen wir, wie bald verständlich sein wird, nicht nur die 
einsichtige Methode ursprünglicher Verallgemeinerung, sondern die Methode der reinen 
Induktion, welche überhaupt die Methode aller prinzipiellen Einsichten ist.“ (Hua. IX, 
S. 90-91) 
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Liest man die Inhaltsverzeichnisse verschiedener kognitionswissenschaftlicher Bände, 

kann man sich des Eindruckes nicht erwehren, dass hier sukzessive die Fragestellungen 

aus der klassischen Philosophie von neuem durchexerziert werden. Fragen nach dem 

Selbst, der Freiheit, dem Bewusstsein sollen im Gewand moderner bildgebender 

Verfahren wie dem PET6, dem SPECT7 oder dem fMRT8 gelöst werden. 

Kognitionswissenschaftler haben sich in den 1990ern, dem „decade of the brain“, 

intensiv auf diese und ähnliche Weise mit der Erforschung von 

Wahrnehmungsprozessen, Emotionen und anderen zerebralen Leistungen beschäftigt. 

Dabei ist nach wie vor ungeklärt, welche epistemologische Strategie schließlich zur 

Klärung des Geheimnisses um Bewusstsein geeignet ist. Skeptische Argumente erklären 

das Projekt als von vornherein zum Scheitern verurteilt.  

Eine grundlegende Meinungsverschiedenheit besteht hinsichtlich der Frage, ob 

Erkenntnisse aus der rein physikalischen Welt zum vollständigen Verständnis von 

Bewusstsein führen können. Viele Fachkundige aus der Neurologie, der 

Neurophysiologie, der Neurobiologie und anderen Disziplinen bejahen diese Frage. Je 

mehr wir über die Neuronen, ihre Vernetzung und ihre Transmitter in Erfahrung 

brächten, um so näher kämen wir der Wahrheit über das Bewusstsein, so die Vertreter 

des Physikalismus. In extremster Ausformung wird Bewusstsein nicht als Ergebnis 

physikalischer Ereignisse, sondern als physikalisches Ereignis selbst betrachtet. 

Gemäßigtere Positionen sehen lediglich eine Korrelation zwischen neuronalen und 

mentalen Ereignissen. Im Grunde geht es dabei um den seit Descartes heftig 

umstrittenen Dualismus. Held stimmt uns hoffnungsvoll, wenn er schreibt:  

„Mit Husserls Konzept von Intentionalität9 ist die klassische cartesianische 

Problematik von Drinnen und Draußen beim Bewusstsein im Prinzip 

erledigt.“ (Held, 1985) 

2. Neurophänomenologie 

Varelas Arbeiten über die Neurophänomenologie bilden das Zentrum der Dissertation. 

Seine übrigen Werke sind nur von Interesse, insofern sie für diesen Kern relevant sind, 
                                                 
6 Positronen-Emissions-Tomographie  
7 Single-Photon-Emissions-Computer-Tomographie 
8 funktionelle Magnet-Resonanz-Tomographie 
9 Unter Intentionalität versteht Husserl „die Eigenheit von Erlebnissen, ‚Bewußtsein von 
etwas zu sein’.“ (Hua. III, S. 204) 
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sei es unter entwicklungsgeschichtlichen oder kontextuellen Gesichtspunkten. Im 

wissenschaftstheoretischen Hinblick dient die Beschäftigung mit der 

Neurophänomenologie als Fallstudie. Vergleichende Analysen der Begrifflichkeiten bei 

Husserl und Varela sind das Arbeitskonzept.  

Bei der Neurophänomenologie handelt es sich offensichtlich um ein Oxymoron, um die 

Verknüpfung zweier widersprüchlicher Begriffe. Der erste hat seinen etymologischen 

Ursprung im „Neuron“, der Nervenzelle. Sie ist uns aus den Naturwissenschaften als die 

Zelle mit ihren Fortsätzen bekannt, auf der sensorische, motorische und kognitive 

Prozesse basieren (Birbaumer und Schmidt, 1998). Sie gehört also der Welt 

„objektiver“ Beobachter an. Phänomenologie hingegen stellt den Beobachter selbst in 

den Mittelpunkt seiner Betrachtungen, wenn sie sich mit dem Bewusstseinsstrom 

beschäftigt. Varela möchte sich mit der Neurophänomenologie in diese Tradition der 

kontinentalen Philosophie einreihen. Sein „Credo“ lautet:  

„Phenomenological accounts of the structure of experience and their 

counterparts in cognitive science relate to each other through reciprocal 

constraints.“10  

 

2.1 Entwicklung 

Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll auf Husserl und die Transformation seiner 

Phänomenologie durch Varela gerichtet bleiben. So wird die buddhistische Thematik in 

Varelas Werk11 in der Meinung vieler Leser sträflich vernachlässigt werden. Wenn wir 

in der Auseinandersetzung mit The Embodied Mind (Varela et al., 1991) auf Merleau-

Ponty zu sprechen kommen, verlieren wir jedoch keineswegs unseren Fokus.12 Zum 

einen stellt The Embodied Mind einen wichtigen genealogischen Schritt Varelas dar, der 

nicht ohne eine Durchleuchtung phänomenologischer Hintergründe übergangen werden 

darf. Zum anderen ist Merleau-Ponty philosophisch ein direkter Nachkomme Husserls 
                                                 
10 „Phänomenologische Darstellungen der Erfahrungsstruktur und ihre Entsprechungen 
in den Kognitionswissenschaften stehen durch gegenseitige Zwänge in 
Zusammenhang.“ (eigene Übersetzung) 
11 Für einen Einstieg in Varelas Verknüpfung von westlicher Kognitionswissenschaft 
und Buddhismus sei an dieser Stelle Sleeping, Dreaming, and Dying: An Exploration of 
Consciousness with the Dalai Lama. Boston: Wisdom Publications. (Varela, 1997b) 
empfohlen. 
12Varela bezieht sich auch in ausdrücklich neurophänomenologischen Texten wie The 
Specious Present (Varela, 1999) auf Merleau-Ponty. 

 10



(vgl. Waldenfels, 1992, Varela et al., 1991). Darüber hinaus lässt sich an The Embodied 

Mind vorzüglich die Motivation Varelas beschreiben, die ihn zu jahrzehntelangem 

Arbeiten an dem Problem der kognitionswissenschaftlichen Interdisziplinarität 

veranlasste. Sein Bemühen, nicht-objektivistischen Traditionen Einzug in die 

positivistischen, U.S.-amerikanisch geprägten Kognitionswissenschaften zu gewähren, 

nimmt hier seinen Anfang (ungeachtet der provokanten Aussage Husserls, die 

Phänomenologen seien „die echten Positivisten“ [Hua. III, 46; vgl. Waldenfels, 1992, S. 

15]). Auch die Missverständnisse, die Varela dazu brachten, zunächst buddhistischen 

Ideen den Vorzug gegenüber Husserl zu geben, treten in The Embodied Mind zu Tage. 

Es scheint so, als habe er Husserl zunächst als solipsistischen Introspektionisten 

gesehen, der selbst daran gescheitert sei, seine Erkenntnisse für die Welt fruchtbar zu 

machen (Varela et al., 1991, S. 16-17); ein kleines Kapitel ist eigens dem 

Zusammenbruch der Phänomenologie gewidmet (The Breakdown of Phenomenology). 

Die prinzipielle Offenheit Varelas gegenüber verschiedenen Epistemologien ist 

sicherlich eine positive Eigenschaft seiner wissenschaftlichen Arbeitsweise. Ob 

Phänomenologie oder Buddhismus, keine auf den ersten Blick noch so exotisch 

anmutende Richtung wird bei seiner Suche nach einem Ausweg aus dem explanatory 

gap übergangen (verschont?). Vorurteilsfrei eignet er sich Methoden an, die ihm für 

seine Belange nützlich erscheinen. Das ist das gute Recht und vielleicht sogar zunächst 

einmal die Pflicht eines jeden Forschers. Doch müssen Grenzen erkannt werden. Es ist 

fragwürdig, ob ein westlich sozialisierter Mensch jemals den Sinn buddhistischer 

Traditionen so weit durchdringen wird wie ein Asiate, der damit aufgewachsen ist. 

In unserem Kontext stellt sich nun die Frage, ob es Varela – geprägt von 

neurowissenschaftlichen Voraussetzungen – gelingen kann, der Phänomenologie 

gerecht zu werden. 

 

2.2 Kontext 

Varelas Artikel über die Neurophänomenologie (Varela, 1996) steht in direktem 

Zusammenhang mit Chalmers Hard Problem. Der Aufsatz ist Varelas methodischer 

Vorschlag wie der Frage nach dem Entstehen von Geist aus Materie zu begegnen sei. 

Ausgangspunkt der Neurophänomenologie soll die unreduzierbare bewusste Erfahrung 

sein. Varela beschreibt seine Position als eine Synthese der Phänomenologie im Lichte 
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moderner Kognitionswissenschaften und anderer Traditionen, deren Fokus menschliche 

Erfahrung bildet. Er geht davon aus, dass nur eine ausbalancierte und disziplinierte 

Berücksichtigung sowohl der externen als auch der erfahrenden Perspektiven uns der 

Überwindung der Erklärungslücke einen Schritt näher bringt. So steht die 

Phänomenologie in The View from Within (Varela und Shear, 1999) als eine mögliche 

Methode neben der buddhistischen Meditation und der psychologischen Introspektion. 

Auch dieses Werk soll wegen seines einbettenden Charakters noch berücksichtigt 

werden. Es platziert die Neurophänomenologie in eine Nachbarschaft mit anderen 

Disziplinen, die für die Kognitionswissenschaften von Bedeutung sein könnten. 

In Varelas Augen kann Phänomenologie als eine spezielle Art der Reflexion und 

Einstellung hinsichtlich unserer Bewusstseinsfähigkeiten beschrieben werden. Die 

Neurophänomenologie repräsentiert die neurobiologische Variante einer Naturalisierung 

der Phänomenologie. Sie steht also vor allem in diesem Kontext. Konsequenterweise 

findet sich in Naturalizing Phenomenology (Petitot et al., 1999) neben vielfältigen 

Bezügen auch die „Feuerprobe“ der Neurophänomenologie in Form eines varelaschen 

Beitrags zum Zeitbewusstsein (Varela, 1999).  

Naturalizing Phenomenology ist somit als das Programm der geistigen Grundhaltung 

Varelas anzusehen. Dieses stellt selbst einen interessanten Forschungsgegenstand dar, 

ist aber aufgrund seiner Diversifikation in Folge der unterschiedlichen Beteiligten 

schwerer in Form einer Dissertation anzugehen. Jeder der Verantwortlichen dieser 

heterogenen Denkschule hat seine eigenen Nuancen. Daher beschränkt sich die Arbeit 

auf die Perspektive Varelas. So wird dem Vorwurf entgangen, den einzelnen Vertretern 

nicht gerecht geworden zu sein; eine Gefahr, die angesichts des jungen und daher 

uneinheitlichen Projekts bestünde.13

 

3. Fragestellungen 

Die Fragestellungen der Dissertation betreffen die Legitimierung von Varelas 

Vorhaben. Sein Anspruch, die Phänomenologie in Form der Neurophänomenologie zu 
                                                 
13 Nichtsdestotrotz soll unter Vorbehalt ein vorsichtiges Extrapolieren der Ergebnisse 
aus der Analyse der Neurophänomenologie erlaubt sein, eben an den Stellen, an denen 
sich übertragbare Konsequenzen finden. Schließlich soll sich der wissenschaftliche 
Wert der vorliegenden Arbeit nicht nur aus einer ausführlichen Rezension einer 
individuellen Position ergeben, sondern auf einen weiteren Horizont verweisen. 
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naturalisieren, kommt auf den Prüfstand. Dabei bleibt die Frage nach Nutzen der 

Integration „erster-Person Daten“ in die Neurowissenschaften weitgehend unangetastet.  

Vielmehr werden textkritisch bestimmte thematische Komplexe bei Varela und Husserl 

vergleichend analysiert. 

 

3.1 Legitimation 

„Phänomenologie“ ist kein geschützter Begriff und so kann ihn sich jeder auf seine 

Fahne schreiben. Doch es ist durchaus berechtigt, in diesem Fall die Frage zu stellen, ob 

Varela mit seiner Neuschöpfung in der Tradition Husserls angesiedelt werden kann. 

Können im Vergleich zur husserlschen Phänomenologie Unterschiede aufgedeckt 

werden, die willentlich herbeigeführt wurden oder die auf offensichtlichen 

Missverständnissen beruhen? Dabei stellen die Gedanken Husserls kein dogmatisches, 

inhaltliches Gütekriterium dar, in dem Sinne, dass nur eine stringente Fortsetzung 

derselben Varelas Vorhaben rechtfertigen könnte. Schließlich ist es erklärte Absicht 

Varelas, die Phänomenologie zu transformieren, um sie für seine Belange nutzbar 

machen zu können. Nichtsdestoweniger wird untersucht werden, ob eine 

entwicklungsgeschichtliche Linie nachzuziehen ist und an welchen Stellen diese Knicke 

aufweist. Denn gerade die paradigmatischen Bruchstellen in Form von 

Überwindungsansprüchen gegenüber der husserlschen Tradition dienen als Eckpfeiler 

der kritischen Auseinandersetzung. 

Der typische Fragestil betrifft die Legitimation von Varelas Anspruch, 

phänomenologische Traditionen mit neurobiologischen Erkenntnissen zu verknüpfen. 

Ist Varelas Ansatz, neurobiologische Disziplinen mit der Phänomenologie Edmund 

Husserls zu verbinden, gerechtfertigt? Ist er überhaupt a priori realisierbar? Oder wird 

hier eine philosophische Tradition missbraucht? Dabei geht es nicht um rein formale 

Einwände oder diskursive Prinzipienfragen, sondern um inhaltliche Widerstände. 

Im Prinzip ist die Phänomenologie eine universale Wissenschaft, in deren 

transzendentalem Forschungsbereich das Bewusstsein einen Fokus bildet, wie er auch in 

den Neurowissenschaften existiert. In der Aneignung der phänomenologischen 

Einstellung könnte die neurophysiologische Bewusstseinsforschung in einer neuen 

Variante fortgesetzt werden. Doch die Bedenken hinsichtlich einer Realisierung bleiben 
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bestehen: Ist das Phänomenologische an der naturalisierten Phänomenologie überhaupt 

noch zu fassen oder ist es zur Unkenntlichkeit verstümmelt worden?  

Varela erkennt, dass mit der Phänomenologie nicht eine den Naturwissenschaften 

ebenbürtige Disziplin gegründet werden sollte. Vielmehr beabsichtigte Husserl, die 

grundlegende Basis allen Wissens zu schaffen, da dieses notwendigerweise der 

Erfahrung entspringt.  

Doch verwischen gerade im Hinblick auf diesen Punkt die Konturen der 

Neurophänomenologie. Varela scheint sich nicht einig darüber werden zu können, ob er 

Naturwissenschaft in diesem Sinne der Phänomenologie unterordnen muss. Denn 

immer wieder spricht er von der Gleichberechtigung beider Komponenten seiner 

Methode (vgl Arbeitshypothese der Neurophänomenologie).14 Andererseits soll seine 

Zirkulation zwischen Naturwissenschaft und Phänomenologie mehr sein als Flanaggans 

reflektives Equilibrium (Flanaggan, 1992). Dies wird auch in dem 1997 erschienenen 

Artikel The Naturalization of Phenomenology deutlich (Varela, 1997). Es gilt also zu 

klären, wie Varela die wechselseitigen Zwänge zwischen der Phänomenologie und den 

Kognitionswissenschaften verstanden wissen will. 

 

3.2 Prüfsteine/Methodik 

Inwiefern die Neurophänomenologie an traditionell phänomenologische Vorstellungen 

direkt anknüpft, lässt sich an konkreten Begriffsdefinitionen darlegen. So ist Varelas 

Interpretation der phänomenologischen Reduktion (Varela, 1997) aufschlussreicher als 

allgemein formulierte Programmverkündigungen. Das Werkzeug am 

Experimentierstand, die Methode zur Überprüfung der These, stellt also die Betrachtung 

solcher exemplarischen Punkte dar. An deren Widersprüchlichkeiten kann angesetzt 

werden, um das gedankliche Gerüst der Neurophänomenologie zu hinterfragen.  

Das zu untersuchende Material sind die veröffentlichten Texte Varelas und die 

phänomenologischen Bezugspunkte. Neben der Möglichkeit, aufgrund fundamentaler 

Kategorienfehler das ganze Naturalisierungsprojekt abzulehnen, könnte sich nach 

                                                 
14 Bisweilen hat man gar den Eindruck, naturwissenschaftlichen Daten wird 
unterschwellig eine Vormachtstellung eingeräumt. Könnte Varela vor diesem 
Hintergrund der Psychologismuskritik Husserls standhalten? 
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vorsichtiger Abwägung auch eine Akzeptanz der Grundidee durchsetzen, die dann 

sicherlich in ihren Details noch verbesserungswürdig erscheinen könnte.15  

Die fundamentale Frage in diesem Zusammenhang lautet, ob die Neurophänomenologie 

ihrem eigenen Anspruch gerecht werden und die Erklärungslücke schließen kann. 

Können die konträren epistemologischen Richtungen der Neurobiologie und der 

Phänomenologie sich in dieser Weise gegenseitig befruchten?  

Ferner gilt es zu prüfen, ob Naturwissenschaft und phänomenologische 

Geisteswissenschaft nicht prinzipiell unvereinbar sind. Ist die Phänomenologie nicht ein 

Gegner der um „Objektivität“ bemühten Fächer? Die Psychologismuskritik war es 

schließlich, die Husserl berühmt machte. Während die idealen Vorstellungen eigentlich 

nur als Methode zur besseren Weltbewältigung gereichen sollten, erhalten sie in der 

naturwissenschaftsgläubigen Gesellschaft Wahrheitscharakter. Man hat vergessen, dass 

es sich ursprünglich um Konstrukte handelte. Denn im Bewusstsein baut sich das auf, 

was die Naturwissenschaft als gegeben hinnimmt und zu ihrem Gegenstand macht 

(Prechtl, 1998, S. 29-34). Beschreitet Varela nicht einen unfruchtbaren Umweg, wenn er 

die Naturwissenschaft in der Neurophänomenologie rehabilitieren will. Unterliegt er 

nicht einem Irrglauben, wenn er meint, die Kontrahenten erfolgreich verkuppeln zu 

können? 

 

                                                 
15 Ferner ist kritisch zu hinterfragen, ob Varelas neurophysiologische Argumente vor 
dem Hintergrund des naturwissenschaftlichen Fortschritts noch Geltung besitzen. 
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Teil I 

„Phenomenological accounts of the structure of experience and their counter parts in 

cognitive science relate to each [other] through reciprocal constraints.“ (Varela, 1996) 

 

Traditionelle Phänomenologie 

Die traditionelle Phänomenologie gehört zu den wichtigsten philosophischen 

Strömungen des 20. Jahrhunderts. Diese durchaus heterogene philosophische Disziplin 

ist gekennzeichnet durch ihre Hinwendung zu den Phänomenen bzw. deren 

Erscheinungsweisen im intentionalen Bewusstsein. Intentionalität ist der 

phänomenologische Schlüsselbegriff, der Bewusstsein als Bewusstsein von etwas 

charakterisiert (Hua. I, S. 13-14).16 Phänomenologie ist eine Art Wesensschau aus 

transzendentaler Distanz. Ihr Ziel ist die Untersuchung transzendentaler Elemente in 

unserer Erfahrung, die durch die phänomenologische Reduktion aufgezeigt werden. 

Phänomenologie ist demnach Transzendentalphilosophie eigener Prägung. In der Krisis 

definiert Husserl in Abgrenzung zu Kant transzendental als  

„das Motiv des letzten Rückfragens nach der letzten Quelle aller 

Erkenntnisbildungen, des Sichbesinnens des Erkennenden auf sich selbst 

und sein erkennendes Leben, in welchem alle ihm geltenden 

wissenschaftlichen Gebilde zwecktätig geschehen, als Erwerbe aufbewahrt 

und frei verfügbar geworden sind und werden“ (Husserl, 1977, S.108).  

                                                 
16 Ursic kommentiert Husserls „ego cogito cogitatum“ (Hua. I, S. 14) folgendermaßen: 
„Objects (cogitata) are neither physical objects ‚out there’ nor ideal objects in the 
Platonic sense. They are parts of the universe of phenomena, the contents of 
consciousness – but, on the other hand, not only individual psychological contents.“ 
(Ursic, 1996) Herzog schreibt über die Intentionalität, dass sie „Grundbedingung dafür 
[ist], dass überhaupt die [...] Differenz zwischen Akt und Inhalt, möglich und damit: 
Sinn erfahrbar ist.“ (Herzog, 1992, S. 188) „Wie groß immer der Bereich 
psychophysischer Forschung sein, wie viel sie zur Erkenntnis der Seele leisten mag, sie 
kann nur auf dem Grunde einer reinen Psychologie etwas leisten, d. h. die realen 
Beziehungen von Psychischem zur Physis herausstellen.“ M. a. W.: nur in einer 
phänomenologischen Psychologie lässt sich der explanatory gap von vornherein 
vermeiden. Intentionalität ermöglicht den Brückenschlag zwischen Materie und 
Mentalem. Besser gesagt, aufgrund der Intentionalität existiert keine Kluft mehr 
zwischen Subjekt und Objekt. 
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Das Ich bildet die letztbegründende Quelle der Universalwissenschaft Philosophie, 

deren Telos die Vernunft selbst ist. Zur transzendentalen Problematik der 

Phänomenologie gehört das Verhältnis des Ego zu Seele und Welt, „deren wahres Sein 

ich in meinen eigenen Erkenntnisgebilden erkenne“ (Husserl, 1977, S. 109). Obwohl 

also die Phänomenologie eine Art Idealismus ist, sieht sie nicht von der Realität ab. 

Ganz im Gegenteil:  

„Der Husserlsche Idealismus und der ‚Realismus’ behaupten dasselbe; nur 

liefert der erstere für diese Behauptung auch die Begründung und wird 

dadurch eine echte Philosophie.“ (Wagner, 1980, S. 374) 

Nun muss aber nicht die gesamte phänomenologische Tradition als transzendentale 

Egologie verstanden werden. Der kleinste gemeinsame Nenner der Phänomenologie ist 

die Bemühung, die Gegebenheiten des Erlebens zur Klärung der Bedeutung von 

Begriffen zu verwenden. 

Erweist sich die Neurophänomenologie vor diesem Hintergrund als gelungene 

Adaptation? In der vorliegenden Arbeit dient die Explikation der traditionellen 

Phänomenologie als Prüfstein der Neurophänomenologie. Zu diesem Zweck kann 

jedoch nur eine grobe, einführende Übersicht zu den relevanten Texten geleistet 

werden. Eine eingehende Studie der Originale oder die weiterführende 

Auseinandersetzung mit der einschlägigen Sekundärliteratur erübrigt sich hierdurch 

nicht.  

Sollte die Neurophänomenologie Diskrepanzen zur Lehre Husserls aufweisen, ist damit 

wenig über ihre prinzipielle Sinnhaltigkeit gesagt. Die Absicht eines bilateralen 

Erkenntnistransfers steht nicht primär zur Debatte. Das Vereinheitlichungsmotiv, das 

hinter der Neurophänomenologie zu erkennen ist, wird nicht abschätzig verurteilt. Es 

soll aber untersucht werden, ob hier noch von „Phänomenologie“ die Rede sein kann. 

Es besteht in dieser Prüfung vorläufig noch kein Anspruch darauf, Nutzen oder 

Nutzlosigkeit der Neurophänomenologie zu beweisen.  
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1. Der Leib bei Husserl und Merleau-Ponty 

Varela geht es um den Brückenschlag, der den explanatory gap ein für allemal 

überwinden soll. Diese Erklärungslücke taucht auch schon in Husserls Überlegungen 

zur Paradoxie der Intersubjektivität auf. In seinen Analysen zum Leib spricht er von 

dem Problem, wenn auch unter anderem Namen:  

„Aber der Leib als physisches Objekt unterliegt physischen Einwirkungen, 

an welche sich, ohne daß ich ihren näheren Zusammenhang kenne, 

psychische ‚Folgen’ knüpfen“ (Hua. IV, S. 164). 

Husserl hat viele Denker zur Beschäftigung mit dem Begriff „Leib“ inspiriert, ohne 

selbst eine geschlossene Theorie hierzu entwickelt zu haben. Seine Rehabilitierung des 

Leibes ist ein Stückwerk, das sich aus Bemerkungen in Ideen II, Ding und Raum, Ideen 

III, Analysen zur passiven Synthesis, Phänomenologische Psychologie, Cartesianische 

Meditationen und der Krisis sowie der drei Husseliana-Bände zur Intersubjektivität 

(XIII, XIV, XV) zusammensetzt, um nur einige zu nennen. Dieses beständige 

Wiederaufgreifen eines Topos ist beispielhaft für den Arbeitsstil Husserls. Immer 

wieder beginnt er in seinem Denken von vorne, setzt frisch an. Sein Philosophieren ist 

ewiger Neuanfang. Er bleibt ein radikaler Anfänger bis in seine letzten Tage. Wenige 

Monate vor seinem Tod sagt er:  

„Gerade jetzt am Ende, wo ich fertig bin, weiß ich, dass ich von vorne 

anfangen muss...“ (Brand, 1955, S. XIII; aus Manuskript XI, 4). 

1.1 Leib als Voraussetzung der Wahrnehmung 

Für Husserl ist die minuziöse Sorgfalt typisch, mit der er komplexe Themen in feinste 

Abstufungen differenziert. So trennt er sauber zwischen den verschiedenen Ebenen der 

Wahrnehmung, ohne zu versäumen, auf ihre Verflechtungen einzugehen.  

Unter Phänomenologie kann man ganz allgemein die Lehre von den Erscheinungen im 

Bewusstsein verstehen. Dem Wesen der Erscheinungen näherte sich Husserl im Ersten 

Buch der Ideen mit Hilfe der phänomenologischen Reduktion, deren Residuum die 

intentionalen Bewusstseinsakte17 sind.  

                                                 
17 Schon in den Logischen Untersuchungen hat Husserl „Akte“ als „intentionale 
Erlebnisse“ definiert (Hua. XIX /1, S. 379ff.). 
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Im Zweiten Buch (Phänomenologische Untersuchungen zur Konstitution) geht er auf 

die fundierenden Wahrnehmungsleistungen ein. Der Begriff „Leistungen“ impliziert 

bereits die hiermit verbundene Aktivität. Der von Brentano übernommene Gedanke der 

Intentionalität18 bezeichnet bei Husserl die Korrelation der Noesis (Akte des 

Vermeinens) und der Noemata (Vermeintes). Der Vollzug der Wahrnehmung wird 

dabei nicht in Relation mit dem faktischen Gegenstand, sondern mit dessen Erscheinung 

im Bewusstsein gesetzt. Die Phänomenologie verlässt sich in ihren Aussagen auf die 

Noesen. Die Noemata sind nur als intentionale Gegenstände reell, ihr Gehalt ist kein 

objektiver Gegenstand.  

„[...] das Noema überhaupt ist aber nichts weiter als die Verallgemeinerung 

der Idee der Bedeutung auf das Gesamtgebiet der Akte“ (Hua. V, S. 89). 

Die Vollzüge des Bewusstseins beruhen auf Empfindungsdaten. Husserl spricht von der 

sensuellen Hyle. Empfinden ist im Wahrnehmungsakt kein passiver Vorgang, sondern 

von den Bewegungen des Körpers, des Leibes abhängig. Diese Bewegung und das 

Bewusstsein davon nennt Husserl „Kinästhese“19 und setzt sich damit von seinen 

ehemals sensualistischen20 Tendenzen ab (vgl. Held, 1986, S. 16, S. 20). Die Kinästhese 

motiviert die Wahrnehmung durch körperliche Hinwendung zu einer Erscheinung. Die 

Bulbusbewegung richtet mein Auge auf den zu betrachtenden Gegenstand und 

ermöglicht so dessen Auftauchen in meinem intentionalen Bewusstsein. So kommt der 

Möglichkeit von Bewegung eine zentrale Bedeutung zu. Sie eröffnet einen Horizont 

von Wahrnehmung und bildet die Wurzel allen Handelns. Bewegung ermöglicht die 

                                                 
18 „Schon in der Scholastik war die Intentionalität gesehen worden [...]. Es ist aber 
grundverkehrt zu sagen, daß Brentano eine alte scholastische Lehre nur wieder entdeckt 
habe; seine große Entdeckung und seine wahre Originalität bestehen darin, daß er [...] 
nach einem deskriptiven Prinzip der Scheidung zwischen Physischen und Psychischen 
suchte und dabei als erster feststellte, daß die Intentionalität der deskriptiv zu erfassende 
Wesenscharakter des spezifisch Psychischen sei“ (Hua. IX, S. 32). 
19 Bewegung = gr.: Kinesis; Wahrnehmung = gr.: aisthesis 
20 Auch in Ideen I rückt Husserl vom Sensualismus bereits ab: „Bewußtsein ist nicht ein 
Titel für „psychische Komplexe“, für zusammengeschmolzene „Inhalte“, für „Bündel“ 
oder Ströme von „Empfindungen“, die, in sich sinnlos, auch in beliebigem Gemenge 
keinen „Sinn“ hergeben könnten, sondern es ist durch und durch „Bewußtsein“, Quelle 
aller Vernunft und Unvernunft... Bewußtsein ist also toto coelo verschieden von dem, 
was der Sensualismus allein sehen will, von dem in der Tat an sich sinnlosen, 
irrationalen – aber freilich der Rationalisierung zugänglichen – Stoffe“ (Hua. III, S. 
213). 
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Erfüllung von Erwartungen, von Antizipationen.21 Ohne Leib würden Projekte niemals 

ein konkretes Resultat erreichen. Sie würden in einer abstrakten Sphäre verbleiben. Ich 

kann, weil ich einen beweglichen Leib besitze. 

Der Leib ermöglicht aber nicht nur Handlungen, sondern ist die Vorbedingung der 

Wahrnehmung. Wahrnehmung ist, phänomenologisch gesprochen, ein Strom von 

Empfindungen, die in einen Horizont von Erwartungen und Vergangenem eingebettet 

sind. Husserl versucht, die Konstitution der Welt als ein Phänomen des transzendentalen 

Bewusstseins zu erklären. Die deskriptive Analyse des transzendentalen Feldes einer 

subjektiven Erfahrung ist die hierzu verwendete Methode der Phänomenologie. Um 

seinen radikalen Ansprüchen zu genügen, muss Husserl auf die ursprünglichen Ebenen 

der Konstitution zurückgreifen. Das führt ihn zur Wahrnehmung und ihrer passiven 

Synthesis. Der Leib fungiert dabei einerseits als Wahrnehmungsorgan, als notwendige 

Voraussetzung der Wahrnehmung, und andererseits als Wahrnehmungsgegenstand. In 

beiden Fällen ist Wahrnehmung „einem Leib Zugehöriges“ (Hua. V, S. 14). Husserl 

veranschaulicht diese Ambiguität mit dem Bild einer Hand, die die andere betastet und 

gleichzeitig betastet wird (Hua. IV, S. 166). In Husserls neuer Sicht vom 

Empfindungsfluss wird das Bild von einzelnen Empfindungsinhalten (Ideen I) durch 

Empfindungsfelder (Ideen II) abgelöst. Diese Felder entstehen aus einer „passiven 

Synthese“ temporaler Koppelung und inhaltlicher Assoziation. So ist die aktive Seite 

nur ein Aspekt der Wahrnehmung. Die Assoziation und das zugrunde liegende 

Zeitbewusstsein gehören zur passiven Genesis, in der sich der Welthorizont konstituiert. 

Zunächst wird man in passiver Art von den Objekten affiziert. Es handelt sich um 

passive Intentionalität. Dieser folgt die aktive Intentionalität, die die Objekte der Welt 

strukturiert (Baumgartner, 1996, S. 43).22 Die Vielfalt der Empfindungsdaten wird zu 

einer einheitlichen Wahrnehmung synthetisiert. 

                                                 
21 Ein triviales Beispiel zur Verdeutlichung: Ich kann mir während einer Vorlesung 
vorstellen, im Anschluss eine Pizza zu essen. Ohne Leib könnte ich mir mich nicht als 
Pizza-Essenden vorstellen, ohne Leib würde ich die Pizzeria nicht erreichen. Der 
Horizont meiner „Vermöglichkeiten“ beruht also letztlich auf meiner Leiblichkeit. 
22 Wahrnehmung muss also strukturiert werden. In den Logischen Untersuchungen 
verweist Husserl in diesem Zusammenhang auf das Urteil. Das Urteil ist das zu 
leistende strukturierende Moment in einem Wahrnehmungsprozess. „Im Urteil – der 
prädizierenden Aussage – kommt das ist als Bedeutungsmoment vor, so wie etwa, nur 
in anderer Stellung und Funktion, Gold und gelb. Das ist selbst kommt darin nicht vor, 
es ist in dem Wörtchen ist nur bedeutet, d. i. signitiv gemeint. Selbst gegeben oder zum 
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Ob aktiv oder passiv, der Leib bildet in jedem Fall den archimedischen Punkt der 

Wahrnehmung innerhalb eines Koordinatensystems. Er definiert das Hier und stellt den 

räumlichen Referenzpunkt her. Er ist das Zentrum der Perspektiven, der „Nullpunkt all 

dieser Orientierungen“ (Hua. IV, S. 158). Die Bewegungen des Körpers finden 

innerhalb eines Raumes statt, der durch die Bewegungen erst konstituiert wird. Als 

„Träger der Empfindungen“ ist der Leib (von außen betrachtet)  

„ein materielles Ding von besonderen Erscheinungsweisen, das 

‚eingeschaltet’ ist zwischen die übrige materiale Welt und die ‚subjektive’ 

Sphäre [...]: als Zentrum, um das sich die übrige Raumwelt gruppiert; als in 

kausalen Beziehungen zur realen Außenwelt stehend, zugleich aber als 

‚Umschlagspunkt’, in dem die kausalen Beziehungen sich in konditionale 

zwischen Außenwelt und leiblich-seelischem Subjekt umsetzen, und vermöge 

dessen als zugehörig zu diesem Subjekt und seinen spezifisch leiblichen und 

den damit verbundenen seelischen Eigenschaften“ (Hua. IV, S. 161). 

Von der Innenperspektive erscheint der Leib als schon immer mitgegeben, nicht nur als 

räumliches Ding, sondern vielmehr als Träger der Sensationen und als Ermöglicher der 

Bewegung. Als primordiales23 Organ gestattet es Handeln, Wahrnehmung, Mimik etc. 

Der mit dem Geist verwobene Leib erweitert über die Sinne den Bereich der Erfahrung 

und begrenzt ihn zugleich. Durch den Leib ist der Geist im Stande, die Welt zu 

erkennen. Doch er ist zugleich auf die Möglichkeiten des Leibes beschränkt. Die 

Verwobenheit des Geistes mit seinem Leib macht naturalisierende Bestrebungen 

verständlich, die im Körper – und hier an erster Stelle im Gehirn – nach der 

physikalischen Grundlage des Bewusstseins suchen. Dabei muss jedoch berücksichtigt 

                                                                                                                                               
mindesten vermeintlich gegeben ist es aber in der sich dem Urteil unter Umständen 
anschmiegenden Erfüllung: der Gewahrwerdung des vermeinten Sachverhaltes. Nicht 
nur das im Bedeutungsteil Gold Gemeinte erscheint nun selbst, und imgleichen das 
gelb, sondern es erscheint Gold-ist-gelb [...]“ (Hua. XIX/2, S. 668 vgl. Hua. IX, S. 95f.). 
Gold und gelb erscheinen uns passiv im Sinne purer Erfahrung. Das Urteil aber ist 
Aktivität. 
23 In der Analyse der Konstitution der Intersubjektivität bezeichnet „primordial“ eine 
Bestimmung, die nicht von anderen Menschen, sondern nur von mir stammt. Husserl 
verwendet sowohl den französischen Begriff als auch das lateinische „primordinal“. 
„Die primordiale Reduktion auf die Welt als meine Erfahrungswelt und zunächst der für 
mich gegenwärtigen Welt auf meine wahrnehmungsmässige Gegenwartswelt hat nun 
den besonderen Sinn, dass ich nur in Geltung setze meine eigenen eigentlichen 
Präsentationen [...]“ (Hua. XV, S. 125). 
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werden, dass, obwohl mein Leib mit meinem Körper identifiziert werden kann, eine 

Differenz zwischen dem subjektiv erlebten Leib und dem neurowissenschaftlich 

objektivierbaren Körper besteht. 

Zusammengefasst ergeben sich die folgenden Elemente als Charakteristiken des 

phänomenologischen Verständnisses vom Körper: Der Leib hat eine besondere 

Räumlichkeit, die ihn von anderen räumlichen Objekten unterscheidet. Er ist das 

Zentrum der Raumerfahrung,24 das ewige Hier, und ist damit in seiner Perspektivität 

beschränkt. Der Leib kann den Raum nicht von außerhalb seiner selbst wahrnehmen. Er 

wird ferner als ein willentlich bewegbares Wahrnehmungsorgan erlebt. Diese 

Beweglichkeit erlaubt ihm über die Ermöglichung von Wahrnehmung hinaus auch die 

Manipulation seiner Umwelt. Die Wahrnehmung des eigenen Leibes resultiert in einem 

mehr oder weniger bewussten Körperschema.  

Vor allem aber ist der Körper in doppeltem Sinne sensitiv. Er ist fühlender und wird 

gleichzeitig gefühlt. Betastet mein Finger eine Oberfläche, empfinde ich nicht nur deren 

Beschaffenheit, sondern kann mir ebenso meines fühlenden Fingers bewusst werden 

(Reynaert, 2001). Betrachtet man Husserls Abhandlungen in Ideen II über die 

verschiedenen Sinnesmodalitäten, so fällt auf, dass er dem Tastsinn eine privilegierte 

Stellung beimisst. Der tastende Leib kann sich selber tasten, aber das sehende Auge 

kann sein Sehen nicht sehen.  

„Ein bloß augenhaftes Subjekt könnte gar keinen erscheinenden Leib 

haben“ (Hua. IV, S. 150).  

Der Vorzug der Tastempfindung gegenüber visuellen Eindrücken ergibt sich aus der 

Lokalisation innerhalb des Leibes.  

                                                 
24 Evans betont die Bedeutung eines Referenzpunktes und verweist in diesem 
Zusammenhang auf Wittgenstein: „The second way of gaining knowledge of our 
physical properties has an importance in our thought about ourselves which is difficult 
to exaggerate. It is a symptom of the importance of this mode of self-knowledge to our 
conception of ourselves that it, or some shadow of it, is preserved in even the most 
metaphysical accounts of the self, in which the self is regarded as the origin of the 
perceptual field, or as a point of view on the world. See Wittgenstein, Tractatus Logico-
Philisophicus (Routledge and Kegan Paul, London, 1961), 5.6-5.641; and 
‚Wittgenstein’s Notes for Lectures on „Private Experience“ and „Sense Data“’, 
Philosophical Review 1xxvii (1968), 271-320. at p. 299: ‚But I am in a favoured 
position. I am the centre of the world.’“ (Evans, 1982, S. 222) 
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„Ebenso verhält es sich mit dem Hören. Das Ohr ist ‚mit dabei’, aber der 

empfundene Ton ist nicht im Ohr lokalisiert“ (Hua. IV, S. 149).  

Anders bei der tastenden Hand.  

„Das Tastempfindnis ist nicht Zustand des materiellen Dinges Hand. 

Sondern eben die Hand selbst [...]“ (Hua. IV, S. 150).  

Daraus schließt Husserl:  

„Der Leib kann sich als solcher ursprünglich nur konstituieren in der 

Taktualität [...]“ (Hua. IV, S. 150).  

Innerhalb der transzendental-phänomenologischen Arbeit Husserls an der 

Welterklärung übernimmt der Leib mit seinen Kinästhesen die konkrete Verwirklichung 

des konstitutiven Horizontbewusstseins in der räumlich-dinglichen Dimension. Auf die 

zeitliche Dimension werden wir noch zu sprechen kommen.  

 

1.2 Entkräftung des Solipsismusvorwurfs 

Zunächst einmal sei der historische Hintergrund des Solipsismus erläutert. Husserl wird 

oft in einem Atemzug mit Descartes genannt, wenn es um den Anspruch 

unumstößlicher, absoluter Gewissheit geht. Husserl selbst stellt sich mit seinem 

Rechtfertigungsanspruch in die cartesianische Tradition. In den Kapiteln 9 und 10 der 

Meditationes I legt Descartes dar, wie der Mensch auf der Suche nach absoluter 

Gewissheit auf sich selbst zurückgeworfen wird. Aus der Erkenntnis, dass der Mensch 

nicht causa sui ist, nicht Ursache seiner selbst, ergibt sich die Notwendigkeit des 

Zweifels. Aus dieser Notwendigkeit – und nicht etwa aus reiner Christlichkeit – führt 

Descartes die Gottesfigur als allmächtigen Schöpfer, eben als causa sui, ein.25 Hierin 

liegt die besondere Akzentuierung des Gottesbegriffes Descartes’, der ansonsten an das 

mittelalterliche Denken anknüpft. Denn auch im Mittelalter ist der Mensch in seinen 

Erkenntnismöglichkeiten von Gott abhängig. Die Modifikation liegt in der Betonung  

von Gottes Allmacht.26 Selbst die Aussagen einer Disziplin wie der Mathematik müssen 

in ihrer Gültigkeit demzufolge in Zweifel gezogen werden.27 Wenn Gott es will, kann er 

                                                 
25 Spinoza greift diesen causa sui-Gedanken in der Ethik auf und systematisiert ihn. 
26 Eine Vorstellung, die allerdings auch schon bei Thomas von Aquin zu finden ist. 
27 Husserl kritisiert an Descartes, dass dieser seine Philosophie an das 
Wissenschaftsideal der Geometrie anzubinden versuchte. Darin sieht er „Descartes’ 
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uns auch hier täuschen. Dies führt zum Voluntarismus als Insigne der Mensch-Gott-

Beziehung. Uns Menschen bleibt es abgründig verborgen, was der Wille des alles 

erkennenden Geistes beabsichtigt. So werden wir zu Marionetten des allmächtigen 

Gottes. Dieses Ausgeliefertsein bringt eine tiefe Verunsicherung mit sich, die die 

radikale Suche nach neuer Erkenntnisgewissheit notwendig motiviert. So bleibt dem 

Menschen nur noch die Besinnung auf sich selbst und hier droht er im Solipsismus zu 

enden. 

Husserl erweitert das cartesianische cogito durch das cogitatum, das Gedachte. Das 

Subjekt ist für ihn immer mit der Welt verbunden. In der fünften von den 

Cartesianischen Meditationen28 zeigt er, dass Phänomenologie keine pure 

Selbstauslegung ist, sondern dass das transzendentale ego die Grundlage des alter ego 

bildet. Bei der „Reduktion der transzendentalen Erfahrung auf die Eigenheitssphäre“ 

(Hua. I, S.124) stößt Husserl auf den Leib.  

„Unter den eigenheitlich gefaßten Körpern dieser Natur finde ich dann in 

einziger Auszeichnung meinen Leib, nämlich als den einzigen, der nicht 

bloßer Körper ist, sondern eben Leib, das einzige Objekt innerhalb meiner 

abstraktiven Weltschichte, dem ich erfahrungsgemäß Empfindungsfelder 

zurechne [...]. Wenn ich andere Menschen eigenheitlich reduziere, so 

gewinne ich eigenheitliche Körper, wenn ich mich reduziere als Menschen, 

                                                                                                                                               
Verfehlen der transzendentalen Wendung.“ (Hua. I, S.63) Tatsächlich aber hatte schon 
Descartes die Unfehlbarkeit der Mathematik in Zweifel gezogen. Mathematik ist nicht 
die Lösung aller cartesianischen Probleme, sondern sein leuchtendes Vorbild an 
wissenschaftlicher Strenge. Schließlich führt ihn sein methodischer Zweifel nicht zum 
„ich mathematisiere, also bin ich“ sondern zum „ego cogito, ergo sum“. (Llinàs 
formulierte diesen Satz für die Bindungstheorie um: „It binds, therefore I am“ [Llinàs, 
2001, S. 126].) Dessen ungeachtet zählte Descartes natürlich zu den größten 
Mathematikern seiner Zeit und bemühte sich in seinem philosophischen Denken um 
mathematische Genauigkeit. Das ist aber nicht mit der nach ihm einsetzenden 
Mathematisierung der Welt gleichzusetzen. Die Phase, in der Descartes die Welt 
berechenbar machen wollte (Regulae ad directionem ingenii), war nur ein Übergang zur 
Metaphysik der Meditationes. Descartes hätte also die Naturalisierung der 
Phänomenologie aus heutiger Sicht ebenfalls nicht gutheißen können. (Auch wenn der 
übliche Tenor der Sekundärliteratur Descartes als Wegbereiter für den Einzug 
mathematischer Grundsätze in die Philosophie erscheinen lässt.) 
28 Husserl betrachtete die Cartesianischen Meditationen als seine Antwort auf 
Heideggers Sein und Zeit (Kisiel, 1997). 
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so gewinne ich meinen Leib und meine Seele, oder mich als 

psychophysische Einheit, in ihr mein personales Ich [...]“ (Hua. I, S. 128). 

Husserl findet also seinen „identischen Ichpol“. So kommt dem Leib bei der 

husserlschen Überwindung des Solipsismus eine Schlüsselrolle zu.  

„Ich finde also in meiner physischen Umwelt Leiber vor, d. h. materielle 

Dinge vom Typus des in solipsistischer Erfahrung konstituierten materiellen 

Dinges ‚mein Leib’, und ich fasse sie als Leiber auf, d. h. ich fühle ihnen je 

ein Ichsubjekt ein mit all dem, was dazu gehört, und mit dem besonderen 

Inhalt, der von Fall zu Fall gefordert ist“ (Hua. IV, S. 164).  

Aus Husserls Verständnis von Leib erwächst letzten Endes die Begründung der 

Intersubjektivität. In der einfühlenden Wahrnehmung des anderen Leibes wird mir die 

Existenz des anderen und dessen Wesensverwandtheit bewusst (Hua. IX, s. 107 ff.). 

Andere sind mir über ihre Leiber indiziert. Die Primordialsphäre meines Leibes eröffnet 

den Horizont des anderen Leibes.  

„Zur vollen monadischen Konkretion der Eigenheitlichkeit ist der 

intentionale Gegenstand mitgehörig“ (Hua. I, S. 134).  

Die Welt gehört mit ihren Habitualitäten und ihren transzendenten Gegenständen also 

unabtrennbar zu dem Ego. Die Fremderfahrung basiert auf dieser Transzendenz.29 Im 

Sinne der passiven Synthesis setzt eine „Paarung“ ein, die den Körper des alter ego als 

Leib identifiziert. Schließlich kommt es zur „Vergemeinschaftung der Monaden“ (Hua. 

I, S. 149).  

Man könnte an diesem Punkt verführt sein, Phänomenologie als Körperwissenschaft 

fehlzudeuten. Intersubjektivität beruht aber nicht auf dem Gegenstand Leib, sondern ist 

eine konstitutive Leistung des Bewusstseins, das intentional auf den Leib gerichtet ist. 

Phänomenologie ist transzendentaler Idealismus, der alles im transzendentalen Subjekt 

verortet, ohne dabei solipsistisch zu werden.  

                                                 
29 Husserl unterscheidet zwischen immanenter und primordinaler Transzendenz. Immer 
wieder taucht auch die Unterscheidung zwischen immanenten und transzendenten 
Objekten auf. Immanent sind Objekte, die dem Bewusstsein als vollständiges Wesen 
Perspektiven-unabhängig gegeben sind. Transzendente Objekte hingegen zeigen sich in 
perspektivischer Abschattung, so dass stets nur eine Seite bzw. ein Aspekt zum 
jeweiligen Augenblick offen liegt. Hierzu zählen neben physikalischen Körpern (wie 
Tische und Stühle) auch wissenschaftliche Disziplinen wie die formale Logik, die sich 
letztlich mit nichts anderem als Transzendenzen beschäftigt (Hua. III, S. 140-144). 
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„This is not a form of solipsism because, in the final analysis, it is possible 

in such a phenomenology to explain how the problems of intersubjectivity 

and the entire intersubjective world can be solved in a truly radical 

manner“ (Kockelmans, 1997, S. 531). 

Indem ich also den Leib zunächst einmal als meinen eigenen erkannt habe, wird mir 

gleichzeitig eine Sphäre bewusst, die außerhalb dieses Leibes existieren muss. In dieser 

Sphäre tauchen Gestalten auf, die meinem Bild vom eigenen Körper erstaunlich ähnlich 

sind. Ich vollziehe die „Paarung“ und entdecke dabei den Anderen als ebenfalls 

Leibhaftigen. Mit diesem Anderen trete ich in Wechselbeziehungen, die eine 

Intersubjektivität und damit Objektivität ermöglichen. So entgeht Husserl dem 

Solipsismusvorwurf, der auch Descartes traf. Die Phänomenologie kann dadurch 

prinzipiell ihrem eigenen Anspruch gerecht werden, Wissenschaft zu sein. Wäre ihr der 

Nachweis der konstituierten Intersubjektivität nicht gelungen, hätte sie Schwierigkeiten 

gehabt, Objektivität plausibel zu begründen. Descartes war von dem methodischen 

Zweifel zur Einklammerung der Welt gelangt. Husserls Methode ist die 

phänomenologische Reduktion, die zwar kein „Endchen der Welt“ (Hua. I, S. 63) übrig 

lässt, aber dafür Intersubjektivität nicht ausschließt. 

Die Motivation zur primordialen Reduktion impliziert bereits, dass die Welt 

(einschließlich meiner eigenen Person als weltliches Wesen) intersubjektiv konstituiert 

ist (Reynaert, 2001b). So zeigt Husserl die subjektiven Bedingungen der Möglichkeit 

von Objektivität auf. Der Idealismus der Phänomenologie liegt nicht in einer 

weltfremden Theorie, sondern in einer lebensweltlichen Praxis. Das eigentliche 

phänomenologische Vorhaben ist es, darzulegen, wie Objektivität vom Subjekt 

konstituiert wird. 

1.3 Weiterentwicklung bei Merleau-Ponty 

Die sinnliche Wahrnehmung, die der Leib ermöglicht, stellt die primäre Verbindung des 

Bewusstseins mit der Welt her. Diese Verbindung ist die Urerfahrung, auf die alles 

andere aufbaut. Die Dinge, die wir in der Welt vorfinden, sind zufällig. Erst das reine 
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Ich, dessen Erlebnisse unbestreitbar sind,30 verleiht der Welt Notwendigkeit (Hua. III, 

S. 87-110). Merleau-Ponty drückt das so aus:  

„Etre corps, c’est être noué à un certain monde [...]“ (Merleau-Ponty, 

1945, S. 173). 

Maurice Merleau-Ponty entwickelt das phänomenologische Verständnis vom Körper 

weiter. Auch für ihn ist der Leib der Schlüssel zur Intersubjektivität. Wie Husserl betont 

er einerseits die Rolle der Wahrnehmung als primordiale Sphäre und andrerseits die 

Bedeutung der Bewegung als Voraussetzung für Wahrnehmung. Doch während Husserl 

den naturalisierten Körper als Bestandteil der natürlichen Einstellung aufdeckt und so 

naturwissenschaftliche Beschreibungen in ihrer Gültigkeit einklammert, kritisiert 

Merleau-Ponty sowohl empiristische als auch intellektualistische Erklärungsweisen, um 

einen neuen Zugang zu den Phänomenen herzustellen. Weder wird Verhalten als rein 

psychisches Phänomen noch als körperliche Reaktion auf einen Reiz gedeutet. In La 

structure du comportement (Merleau-Ponty, 1949) geht es Merleau-Ponty um die 

Darstellung eines Mittelweges zwischen Bewusstsein und Körper. Die „Struktur“ ähnelt 

dabei Husserls Verknüpfung von Noesis und Noema, indem sie zwischen Idee und 

Existenz vermittelt.  

Merleau-Ponty erteilt sowohl dem Behaviorismus (Watson) als auch der Theorie der 

Reflexe (Pawlow) [Merleau-Ponty, 1949, S. 55 ff] eine Absage.31  

                                                 
30 „Alles leibhaft gegebene Dingliche kann trotz dieser leibhaften Gegebenheit auch 
nicht sein, kein leibhaft gegebenes Erlebnis kann auch nicht sein: das ist das 
Wesensgesetz, das diese Notwendigkeit und jene Zufälligkeit definiert“ (Hua. III, S. 
109). 
31 Sein corps propre ist „einerseits ein allgemeines Medium zur Welt und zugleich ein 
Situiertsein in der Welt. Anker und Medium zugleich. Dies kommt prägnant in der mit 
dem Leib gegebenen Bewegungsintentionalität zum Ausdruck. Mit dem Leib ist nicht 
nur ein Körperschema und damit auch eine eigene Räumlichkeit verbunden, sondern 
ebenso ein sensomotorisches Erfahrungsfeld, wobei Gesichtsfeld und Handlungsfeld 
miteinander verschränkt sind. Sinnstrukturen ergeben sich auf der Grundlage von 
Bewegungen und Bewegungserfahrungen, ohne dass diese bewusst gesteuert sein 
müssten“(Prechtl, 1998, S. 149). Carman fasst Merleau-Pontys Spagat zwischen res 
cogitans und res extensae vergleichbar zusammen: „The ‚natural signs’ mediating our 
embodied perceptual experience, then, are neither transparent mental events, but lie 
instead in our precognitive bodily engagement with the world. Perception is always 
informed, that is, by what Merleau-Ponty calls a ‚body schema’ [schéma corporel], 
which consists neither in a mental attitude nor in a mere physiological state“ (Carman, 
1999, S. 218). 
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Merleau-Ponty behandelt die Frage der Leiblichkeit im Unterschied zu Husserl nicht als 

eine von vielen. Sie ist das zentrale Thema seiner philosophischen Anstrengungen. Im 

Gegensatz zu Husserl setzt er das wahrnehmende Subjekt mit dem Leib gleich. In der 

Phänomenologie Merleau-Pontys dreht sich letztlich alles um den Leib.32 Mit Hilfe des 

Konzepts von Leiblichkeit versucht er auch, den cartesischen Dualismus zu 

überwinden.33 Sein Ziel ist eine „Vermählung“ von Leib und Welt. Bewusstsein wird 

leibliche Existenz und kann demzufolge nicht mehr als reines „cogitans“ isoliert 

betrachtet werden. Mit diesen neuen Attributen versehen entspricht die Vorstellung vom 

Leib bei Merleau-Ponty nicht mehr derjenigen Husserls. Doch ohne die Vorarbeit des 

Begründers der Phänomenologie wäre auch ein weiteres Werk Merleau-Pontys nicht 

denkbar: Phénomenologie de la perception setzt unser Weltverständnis in Relation zur 

Wahrnehmung. Merleau-Ponty zitiert hier Husserl:  

„En tant qu’il voit ou touche le monde, mon corps ne peut donc être vu ni 

touché. Ce qui l’empeche d’être jamais ‚complètement constitué’, c’est qu’il 

est ce par quoi il y a des objets“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 108).34  

Obwohl derartige Referenzen aus Ideen II alles andere als häufig auftauchen, scheint 

Merleau-Ponty sich näher an Husserls Phänomenologie gewähnt zu haben, als es ihm 

die spätere kritische Rezension zugestehen wollte. Mitunter wird eine dualistische 

Grundannahme der husserlschen Phänomenologie als wesentliche Differenz betrachtet 

(Carman, 1999, S. 207-8). M. E. kann man das nur sehr bedingt von ihr behaupten 

(allenfalls von ihren Anfängen).35 Zugegeben, erst recht nicht kann der Phénoménologie 

de la perception ein Dualismus unterstellt werden.  

                                                 
32 Er entwickelt „eine Form der Phänomenologie, in der die Leiblichkeit nicht nur die 
faktische Grenze der menschlichen Entwürfe markiert, sondern deren Angelpunkt 
darstellt und ihnen Sprungkraft verleiht“ (Waldenfels, 1992).  
33 „For him, the body is the bearer of intentionality; motorical movement shows this 
intentionality. With this notion he wants to close the gap between world and 
consciousness, for him a crucial division ever since Descartes’ distinction between ‚res 
cogitans’ and ‚res extensa’.“ (Baumgartner, 1996, S. 44-45) 
34 Die Stelle bei Husserl lautet: „ ... ich [habe] nicht die Möglichkeit, mich von meinem 
Leib oder ihn von mir zu entfernen [...] Derselbe Leib, der mir als Mittel aller 
Wahrnehmung dient, steht mir bei der Wahrnehmung seiner selbst im Wege und ist ein 
merkwürdig unvollkommen konstituiertes Ding“ (Hua. IV, S. 159, Hervorhebung von 
mir). 
35 Die Unterscheidung zwischen immanenten und transzendenten Objekten, zwischen 
Bewusstsein und Realität, wie sie in den Ideen gemacht wird, hat sicherlich dualistische 
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Die Verwandtschaft der Phänomenologie Husserls und Merleau-Pontys ist aber 

durchaus belegbar. Etwa mit solch parallelen Details wie der beispielhaften 

Verwendung des Bildes tastender Hände (Hua. IV, S. 148, Merleau-Ponty, 1945, S. 

109) oder:  

„Das Auge erscheint nicht visuell [...]“ (Hua. IV, S. 147) und  

„Dans l’apparence de la vie, mon corps visuel comporte une large lacune 

au niveau de la tête [...]“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 111).  

In der gesamten Phénoménologie de la Perception finden sich Verweise Merleau-

Pontys auf Husserls Werke (Merleau-Ponty, 1945, S. I-XVI, 178, 255, 340, 417, 419 u. 

a.). Während Husserl aber Sensationen der Seele zuordnet und von der materiellen Welt 

abgrenzt,36 vereint Merleau-Ponty Bewusstsein und Realität im Leib (Carman, 1999, S. 

209). Für Husserl bringt das Sensuelle, „das in sich nichts von Intentionalität hat, [...] 

das konkrete intentionale Erlebnis zustande [...]“ (Hua. III, S. 208). Er nennt dieses 

Verhältnis eine „merkwürdige Doppeltheit und Einheit von sensueller [Hyle] und 

intentionaler [Morphe]“ (Hua. III, S. 209). Merleau-Ponty folgt Husserls Vorstellungen 

vom reinen Bewusstsein und den hyeletischen Daten37 nicht. Er interessiert sich 

aufgrund seiner synthetischen Auffassung vom Leib explizit für natürliche, körperliche 

Fähigkeiten als Bedingungen der Wahrnehmung. Unter diesen sucht er nach essentiellen 

Charakteristiken der Objektwahrnehmung. Zu den natürlichen Fähigkeiten rechnet er 

etwa eine reflexhafte Reizantwort in Form einer Augenbewegung. Indem das 

Gesichtsfeld auf ein Objekt hin ausgerichtet wird, ermöglicht eine körperliche Reaktion 

                                                                                                                                               
Züge. Doch dieser Dualismus wird mittels Intentionalität überbrückt; „der Baum 
schlechthin, das Ding in der Natur, ist nichts weniger als dieses Baumwahrgenommene 
als solches [...].“ (Hua. III, S. 222) Der Dualismus besteht lediglich auf der Ebene der 
Bedeutung. Die sinnvolle Wahrnehmung eines Baumes kennt keinen Unterschied 
zwischen Realität und Bewusstsein. Lediglich die naturwissenschaftliche Analyse des 
Baumes, die Zerlegung in seine chemischen Bestandteile, unterscheidet sich vom 
phänomenologischen Wesen des Baumes. Hier tun sich „Abgründe“ auf.  
36 „Alle Empfindnisse gehören zu meiner Seele, alles Extendierte zum materiellen 
Ding.“ (Hua. IV, S. 150) 
37 Empfindungen sind Daten, die in noetischen Leistungen zu noematischen Gehalten 
verarbeitet werden. Die Fülle dieser Daten nennt Husserl in Anlehnung an Aristoteles 
„Hyle“. Sie besteht aus dem Bewusstseinsfluss primärer Inhalte. Die Korrelation 
zwischen Noema und Noesis ist die wechselseitige Beziehung zwischen dem 
intentionalen Gegenstand und seiner Erscheinung im Bewusstsein. Bewusstseinsakt und 
Gehalt sind in dieser Struktur unzertrennlich. Damit ist der cartesianische Dualismus 
überwunden. 
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die Wahrnehmung. Die im Verborgenen aktiven Ingredienzien der Wahrnehmung 

enthüllt Merleau-Ponty mit Hilfe von Pathologien (Merleau-Ponty, 1945, S.87 ff.). Das 

Wirken des Körperschemas etwa wird am Beispiel des Phantomglieds38 deutlich 

gemacht (Merleau-Ponty, 1945, S. 101). 

Die Frage leiblicher „Normalität“ ist auch in Husserls Überlegungen zum naturalisierten 

Körper ein Thema. Hier analysiert er nicht nur, wie perzeptive Abweichungen auf 

Abnormalitäten des wahrnehmenden Organs zurückgeführt werden können. Er zeigt 

auch, wie der Leib selbst Thema psychophysischer Studien wird. Der hieraus 

resultierende „Leibkörper“ dient zur Lokalisation der Psyche und wird zum Objekt real-

kausaler Untersuchungen (Behnke, 1997). An dieser Stelle setzt manch eine 

Argumentation ein, die eine Naturalisierung der Phänomenologie begründen möchte. Es 

wird gefolgert, dass das Gehirn als Sitz des Bewusstseins naturwissenschaftlich 

erforscht werden kann. Doch Husserl differenziert deutlicher als Merleau-Ponty 

zwischen dem psychophysischen, den Naturwissenschaften zugänglichen Ich und dem 

personalen Ich, das ihnen verborgen bleibt. Das Psychische ist sowohl „räumlich 

lokalisiert“ (Hua. IV, S.33) als auch res cogitans. Aus dieser Erkenntnis entstammt die 

Verwandtschaft und zugleich die Differenz zwischen Phänomenologie und 

Kognitionswissenschaft:  

Husserls Philosophie ist eine „Phänomenologie des Bewußtseins gegenüber 

einer Naturwissenschaft vom Bewußtsein. Da es sich hier doch wohl nicht 

um eine zufällige Äquivokation handeln wird, so ist im voraus zu erwarten, 

daß Phänomenologie und Psychologie in sehr nahen Beziehungen stehen 

müssen, sofern es beide mit dem Bewußtsein, wenn auch in verschiedener 

Weise, in einer verschiedenen ‚Einstellung’ zu tun haben; was wir dadurch 

ausdrücken mögen, daß die Psychologie es mit dem ‚empirischen 

Bewßtsein’ zu tun habe, mit dem Bewußtsein in der Erfahrungseinstellung, 

als Daseiendem im Zusammenhang der Natur; hingegen die 

                                                 
38 Phantom von franz. fantôme = Trugbild. Phantomglied ist eine Bezeichnung für ein 
amputiertes Körperglied, das im Erleben einer Person weiterhin existiert. Die bisher 
unvollständige neurowissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen beruht auf der 
Annahme fortbestehender Innervations- und Wahrnehmungsmuster als Bestandteile 
komplexer Programme in der mentalen Repräsentation. Frühzeitige prothetische 
Versorgung gilt als eine der möglichen Prophylaxen. 
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Phänomenologie mit dem ‚reinen’ Bewußtsein, d. i. dem Bewußtsein in der 

phänomenologischen Einstellung“ (Hua. XXV, S. 17 [302]).39

Da Merleau-Ponty mit seinem Vereinheitlichungsmotiv weniger zurückhaltend ist, stellt 

er sich der Naturalisierung des Bewusstseins nicht direkt in den Weg. So erscheint sein 

Grundtenor den Vertretern der Naturalisierung vertrauter als husserlsche Gedanken. Die 

Idee der Inkarnation ist die zentrale Transformation der Phänomenologie durch 

Merleau-Ponty. (Sie ist für die Rezeption durch Varela wesentlich. Als Neurobiologe 

kann er sich mit der Vorstellung anfreunden, dass die naturgegebenen Bedingungen der 

Möglichkeit sich im Leib des Subjektes manifestieren.) Der Leib ersetzt gewissermaßen 

in seiner konstituierenden Funktion das reine Bewusstsein. Dies macht eine Aufdeckung 

der Konstitution des Leibes selbst wiederum unmöglich.  

„Als die Welt sehender oder berührender ist so mein Leib niemals imstande, 

selber gesehen oder berührt zu werden. Weil er das ist, wodurch es 

Gegenstände überhaupt erst gibt, vermag er selbst nie Gegenstand, niemals 

‚völlig konstituiert’ zu sein“ (Merleau-Ponty, 1945, s. o.).  

Das Verständnis der Leiblichkeit ist nicht mehr das husserlsche Resultat eines reinen 

Bewusstseins, sondern Ergebnis der Struktur sinnlicher Wahrnehmung. Für Husserl 

besitzt ein transzendentales Ego40 einen Leib, der die Brücke zur Welt schlägt. Für 

Merleau-Ponty ist der Leib die Grundlage des Ego und das Subjekt der Wahrnehmung. 

„Ainsi, pour nous résumer, l’ambiguité de l’être au monde se traduit par 

celle du corps, et celle-ci se comprend par celle du temps“ (Merleau-Ponty, 

1945, S. 101). 

                                                 
39 Innerhalb der Phänomenologie kann noch einmal zwischen einer transzendentalen 
und einer psychologischen Phänomenologie unterschieden werden. „Unter 
Phänomenologie versteht man eine an der Wende unseres Jahrhunderts erwachsene 
philosophische Bewegung, die es auf eine radikale Neubegründung einer 
wissenschaftlichen Philosophie und durch sie aller Wissenschaften abgesehen hat. 
Phänomenologie bezeichnet aber auch eine neue diesen Zwecken dienende 
fundamentale Wissenschaft, wobei sich scheidet psychologische und transzendentale 
Phänomenologie“ (Hua. IX, S. 237). 
40 „Judiziert so der Phänomenologe mit seinen gesamten transzendentalen 
Deskriptionen nicht das mindeste über die Welt und sein Menschen-Ich als weltlich 
Seiendes, so ist es doch sein Ich, worüber er beständig als Seiendes urteilt; aber nun ist 
es das transzendentale Ich, d. i. das Ich als absolut in sich und für sich seiendes ‚vor’ 
allem weltlichen Sein, das in ihm allererst zur Seinsgeltung kommt“ (Hua. V, S. 146). 
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2. Die Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 

Bei dem räumlichen Umgang mit der Welt kommt dem Leib eine zentrale Bedeutung 

zu. Doch, wie Kant schon in der transzendentalen Ästhetik zeigt, entsteht ein 

vollständiges Weltbild aufgrund zweier apriorischer Anschauungsformen (Kant, KrV, 

1996, S. 69-96). Neben dem Raum ist dies die Zeit.  

„...jedes Reale, als Zeitobjekt und Raumobjekt, hat seine Dauer als 

Zeitgestalt; und hat seine besondere Raumgestalt...“ (Hua. IX, S. 68).  

Zeit und Raum sind also die „notwendigen Strukturformen“ (Hua. IX, S. 89). Husserl 

erkennt, dass die Zeit und ein Bewusstsein von ihr Vorbedingung der Wahrnehmung 

sind.  

„Betrachten wir die Grundform der Synthesis, nämlich die der 

Identifikation, so tritt sie uns zunächst als allwaltende, passiv verlaufende 

Synthesis gegenüber in Form des kontinuierlichen inneren Zeitbewußtseins. 

Jedes Erlebnis hat seine Erlebniszeitlichkeit“ (Hua. I, S. 79).  

Jeder Bewusstseinszustand hat also seine zeitliche Struktur und jeder Gegenstand 

existiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Insofern ist die Zeit die fundamentalste aller 

Konstitutionsstufen. 

In den Vorlesungen Zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins analysiert 

Husserl zum einen detailliert die Struktur der Zeit und zum anderen ihre eigene 

Konstitution. Wie bereits erwähnt, zeigt Husserl auf, dass ein Empfindungskomplex 

neben der Assoziation auch aus einer zeitlichen Koppelung synthetisiert wird. Held 

spricht von dem „formale[n] Zusammenhang des Bewusstseins“ als der „schlechthin 

grundlegenden Konstitutionsebene“ (Held, 1986). Auf der Zeit baut das Erleben auf. 

Die Zeitlichkeit bildet die Einheit des Erlebnisstromes. Ernst Wolfgang Orth beschreibt 

den Ausdruck „Erlebnisstrom“ bei Husserl als Zeitgestalt in Form einer Raummetapher 

(Orth, 1983). Damit verweise er auf das schon immer gegebene „Verflochtensein“ der 

Zeit „mit anderem, nicht bloß oder rein Zeitlichem“ (Orth, 1983). Husserls 

Fragestellungen bezüglich der Zeit zielen, laut Orth, auf den ursprünglichen Sinn der 

Zeit selbst - oder unserer Zeitauffassung - ab. Offensichtlich ist das Zeiterlebnis mit der 

Aufeinanderfolge von einzelnen Wahrnehmungen auf das Engste verbunden. Um diese 

Verbundenheit zu untersuchen, steht in der Phänomenologie eine Art Introspektion im 

Vordergrund. Das phänomenologische Tor der Zeitanalyse öffnet sich über eine 
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Blickwendung nach innen. Die Ereignisse der Welt, wie etwa der Lauf der Sonne oder 

andere Bewegungen, fallen zunächst der phänomenologischen Reduktion zum Opfer.41 

Aus dem Fundus solch buchstäblicher Äußerlichkeiten schöpft die phänomenologische 

Untersuchung nicht. Sie konzentriert sich auf die Erscheinung der Temporalität im 

Bewusstsein.  

Die Struktur einer zeitlichen Empfindung ist die Sukzession der gegenständlichen 

Einheiten. Eine Melodie - so sein häufig zitiertes Beispiel - entsteht durch eine 

temporale Verknüpfung, eine Verschmelzung einzelner Töne. Wie stellt nun das 

Bewusstsein diese Verbindung her? Obwohl physikalisch zum jeweiligen Augenblick 

nur ein einziger Ton im Raum schwingt, empfinden wir eine Melodie. Wir nehmen ein 

ganzes Musikstück von entsprechenden Emotionen begleitet wahr. Diese Konstitution 

eines Kontinuums untersucht Husserl und kommt zu der dreiteiligen Gliederung der 

Gegenwart in Retention, Jetzt und Protention. Erklingt - um in dem 

veranschaulichenden Bild zu bleiben – ein Ton als Urimpression, so wird dieser im 

Zuge der Retention festgehalten und wirft gleichsam in Form der Protention seine 

Schatten voraus. In dem nächsten zu erwartenden Ton schwingt der soeben verklungene 

mit. Als Konsequenz muss auf das Modell des Zeitpunktes verzichtet werden.42 An 

seine Stelle tritt das Bild vom Zeitfluss. Kontinuierlich43 verlieren sich die Retentionen 

verblassend in der Vergangenheit und neue Protentionen tauchen auf. So entsteht eine 

Zeitreihe aufeinander folgender Felder.44 Weder ist eine Gegebenheit ohne eben 

                                                 
41 Während die aristotelische Zeitanalyse mit der Betrachtung von Bewegungen im 
physikalischen Raum einsetzt (Buch Delta der Physik), wählt Augustinus in den 
Confessiones als einer der ersten den Weg über die Introspektion (Bernet, 1985, S. XI). 
42 Bernet schreibt andererseits, dass man in Anbetracht der phänomenologischen 
Zeitanalyse versucht ist, „geradezu von einem eindimensionalen Zeitbegriff zu 
sprechen. Eindimensional nicht nur wegen der beherrschenden Rolle der 
bewußtseinsmäßigen Gegenwart, sondern auch [...] weil der zeitliche Ablauf als eine in 
punktuelle Jetztmomente aufgesplitterte Linie gefaßt wird“ (Bernet, 1985, S. XII). 
43 Der Zeitfluss als Kontinuum wirft einige Fragen auf. So ist die 
neurowissenschaftliche Forschung mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass der 
stetige Fluss der Zeit eine Konstruktion ist, die subjektiv nicht nachvollziehbar ist. Es 
handelt sich vielmehr um einen Fluss mit unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten. 
Mal kommt uns eine Minute „wie eine halbe Ewigkeit“ und mal wie „ein Augenblick“ 
vor. Man spricht von dem subjektiven Zeitparadoxon. 
44 Die phänomenologische Reduktion eröffnet die Horizonthaftigkeit der Erlebnisse. 
Wie für zeitliche Erlebnisse die Felder der Pro- und Retention von Bedeutung sind, so 
enthält jeder zu betrachtende Gegenstand seine potentiellen Mitgegebenheiten. Dies hat 
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Gewesenes, noch ohne zu Erwartendes wahrnehmbar. Zeitanschauung ist nicht nur 

Bewusstsein vom aktuellen Jetzt, sondern auch Pro- und Retention. Doch die 

deskriptiven Mittel scheitern an der Komplexität des Zeitbewusstseins. Denn trotz 

dieses strömenden Bildes von Zeit trifft auch zu, dass die ‚lebendige Gegenwart’ ein 

feststehender Moment ist. Geben wir uns reflexiven Überlegungen hin, so erscheint uns 

die Zeit entweder als zeitlich-strömendes oder allzeitlich-stehendes Konstituiertes. Das 

zeitlich Konstituierende selbst kann nicht erschaut werden (Held, 1966, S. X). 

Die objektive Zeit konstituiert sich für Husserl in der Vergegenwärtigung, der 

Widererinnerung bzw. Erwartung. Indem die Erinnerung eine Zeitreihe reproduzieren 

kann, archiviert das Bewusstsein seine Wahrnehmungen in einer verobjektivierenden 

Ordnung. Held drückt das so aus:  

„Hat ein Erlebnisvollzug stattgefunden, so erhält er von dann ab eine 

unverrückbare Stelle in der Vergangenheit meines Bewusstseinsstromes. 

Die vergangenen Zeitstellen bekommen auf diese Weise für mein 

Bewusstsein ein erstes Ansichsein noch vor aller Objektivität von 

Wahrnehmungsgegenständen in der objektiven Zeit.“ (Held, 1986, S. 25, 

vgl. Prechtl, 1998, S. 96).  

Dem konstituierenden Bewusstsein ist also auch die objektive Zeit zu verdanken. Die 

objektive Zeit ist keine der „natürlichen Einstellung“ entsprechend gegebene Realität. 

Sie konstituiert sich im Bewusstsein. Obwohl wir im Alltag die objektive Zeit eines 

Wahrnehmungsgegenstands immer schon unterstellen, entspringt diese tatsächlich der 

Identifikationsmöglichkeit per Wiedererinnerung.  

Bei all dem ist nicht zu übersehen, dass der Fluss des Zeitbewusstseins eine doppelte 

Intentionalität45 aufweist. Er ist sich seiner selbst bewusst und gleichzeitig seiner 

immanenten Zeitobjekte.46 Die drei intentionalen Momente (Urimpression, Protention, 

                                                                                                                                               
die Erkenntnis der prinzipiellen Unabschließbarkeit phänomenologischer Reduktion zur 
Konsequenz (Ströker, 1989, S.81). 
45 Zum Begriff der Intentionalität schreibt Husserl in Ideen I : „Die Intentionalität [ist] 
phänomenologisches Hauptthema [...,] Generalthema der ‚objektiv’ orientierten 
Phänomenologie [,...und sie] ist es, die Bewußtsein im prägnanten Sinne charakterisiert, 
und die es rechtfertigt, zugleich den ganzen Erlebnisstrom als Bewußtseinsstrom und als 
Einheit eines Bewußtseins zu bezeichnen“ (Hua. III, S. 203). 
46 „Die Selbsterscheinung des Flusses fordert nicht einen zweiten Fluß, sondern als 
Phänomen konstituiert er sich in sich selbst“ (Hua. X, S. 83 [437]).  
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Retention) finden Verwendung bei der Beschreibung des zeitlichen Ablaufs der 

Wahrnehmung. Doch ebenso sind sie essentiell für jede einzelne Phase des absoluten 

Flusses. Die Urimpression gehört zu der aktuellen Phase des Flusses und ist das 

Bewusstsein des Jetzt eines immanenten Objekts. So wie das immanente Objekt durch 

den Bewusstseinsstrom konstituiert wird, der auf das transzendente temporale Objekt 

gerichtet ist, so konstituiert sich ebenfalls das Bewusstsein des transzendenten Objekts. 

Die beiden Intentionalitäten sind daher zwei untrennbare Aspekte des gleichen 

Bewusstseins. Sie hängen beide voneinander ab, da der Bewusstseinsstrom immanente 

Objekte intendiert, wobei er sich selbst zum Vorschein bringt (Brough, 1997). Der 

innere Zusammenhang des Erlebnisstroms ist dabei unabhängig von seinen körperlichen 

Substraten (neuronale Aktivität etc.) (Hua. IV, S. 92). 

Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass der temporale Bewusstseinsfluss die 

Grundlage jeglichen Bewusstseins ist. Er ist somit konstitutives Fundament des 

transzendentalen Egos. Die Untrennbarkeit des Egos von seiner Zeitlichkeit macht den 

lebendigen Charakter der Gegenwart aus.  

„Während das Problem der Intersubjektivität die notwendige Krönung der 

Transzendentalphänomenologie darstellt, enthält die Analyse des 

Zeitbegriffs Elemente, die den ursprünglichen Ansatz der Phänomenologie 

zu sprengen drohen. Für Husserl eröffnet die Entdeckung der Zeit als 

Grundform des Erlebnisstroms eine neue Dimension der Phänomenologie, 

nämlich die Einbeziehung der Geschichtlichkeit in die philosophischen 

Reflexionen.“ (Wuchterl, 1995, S.34)  

2.1 Retention 

Die Retention ist - wie die Protention - eine Form des originären Bewusstseins. Eine 

getrennte Behandlung dieser Phasen des Zeitbewusstseins ist in gewisser Weise 

artifiziell. Urimpression, Retention und Protention fallen schließlich in der lebendigen 
                                                                                                                                               
Zur Unterscheidung zwischen transzendenter und immanenter Wahrnehmung führt 
Husserl aus: „Unter immanent gerichteten Akten, allgemeiner gefaßt, unter immanent 
bezogenen intentionalen Erlebnissen verstehen wir solche, zu deren Wesen es gehört, 
daß ihre intentionalen Gegenstände, wenn sie überhaupt existieren, zu demselben 
Erlebnisstrom gehören wie sie selbst.[...] Transzendent (also nicht transzendental 
[eigene Anmerkung]) gerichtet sind intentionale Erlebnisse, für die das nicht statthat; 
wie z. B. alle auf Wesen gerichteten Akte, oder auf intentionale Erlebnisse anderer Ich 
mit anderen Erlebnisströmen [...]“ (Hua. III, 85). 
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Gegenwart zusammen. Die gesonderte Analyse dient jedoch der Strukturierung und sei 

daher gestattet. Man behalte aber im Hinterkopf, dass es sich bei dem Zeitbewusstsein 

für Husserl um einen kontinuierlichen Fluss handelt. Das Zeitbewusstsein in isolierte 

Punkte aufzusplittern macht ebenso wenig Sinn, wie von einem Wasserfall zu sprechen, 

aber nur den einzelnen Wassertropfen zu betrachten.  

Die Retention ist ohnehin kein eigenständiges Ereignis. Sie ist vielmehr eine Modalität 

der Wahrnehmung. Sie ist kein selbständiger Akt (Hua. XXXIII, S. XXXIII). In ihr 

konstituiert sich die Vergangenheit auf dem Boden gegenwärtiger Wahrnehmung. Das 

klingt, so bemerkt Husserl selbst, „wie hölzernes Eisen“ (Hua. X, S. 415). Husserl 

möchte zum Ausdruck bringen, dass die Retention eine direkte Anschauung ist. Im 

Unterschied zur Erinnerung hat sie den Charakter einer originären Gegebenheit. Sie ist 

eine direkte Anschauung von etwas, das nicht mehr gegenwärtig ist. Die Grenze 

zwischen Gegenwart und Erinnerung verwischt. Sie ist ein rein ideales Konstrukt, das 

der phänomenologischen Analyse nicht standhält (Hua. X, S. 40). In der Retention wird 

uns bewusst, dass ein intendierter Gegenstand bereits das Jetzt in Richtung 

Vergangenheit verlassen hat. Darüber hinaus offeriert die Retention die Vergangenheit, 

sie präsentiert sie. Die primäre Erinnerung, wie Husserl die Retention auch nennt, 

bringt das soeben Vergangene zur direkten Anschauung (Hua. X, S. 401). Diese 

Präsentation muss von der willentlichen Repräsentation durch die Erinnerung 

unterschieden werden (Hua. X, S. 395). So gesehen, gehört die Retention eher zur 

Gegenwart als zur Vergangenheit. Sie bildet aber gleichzeitig das Fundament der 

thematischen Wiedererinnerung. Retention und Protention sind „die Urformen der 

Vergegenwärtigung“ (Hua. XI, S. 326). Retention ist die Modifikation, die unmittelbar 

an die eigentliche Empfindung anknüpft. Sie ist eine Modalität der Wahrnehmung und 

weder eine Vergegenwärtigung noch eine nachträgliche Synthesis (Bernet und Lohmar, 

2000).  

„Man spricht von Abklingen, Verblassen usw. der Empfindungsinhalte, 

wenn eigentliche Wahrnehmung in Retention übergeht“ (Hua. X, 392).  

„Wir beschreiben den retentionalen Prozeß auch als Prozeß der 

Vernebelung“ (Hua. XI, S. 169).  

Das Abklingen betrifft den unmittelbaren Charakter der Urimpression, der zunehmend 

mittelbar wird und in „homöopathischen“ Verdünnungen entschwindet.  
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Die Urimpression geht der Retention notwendigerweise voraus. Der Retention folgen 

weitere Retentionen. Die Kette der Retentionen heftet sich an die ursprüngliche 

Wahrnehmung wie ein „Kometenschweif“ (Hua. X, S. 395). Dabei wird der 

Gegenwartsmoment derart ausgedehnt, dass eine bewusste Wahrnehmung überhaupt 

erst möglich wird. Das Objekt steht nicht in zusammenhangslosen Momenten vor dem 

Betrachter, sondern in einer „Dauer“.47 So können Aussagen über Kontinuität bzw. 

Veränderung getroffen werden. Retentionen betreffen also sowohl den 

Bewusstseinsfluss als auch die Wahrnehmung des einzelnen Zeitobjekts. Auch sie sind 

durch eine doppelte Intentionalität gekennzeichnet. Auf das Objekt angewandt bedeutet 

Retention das Zurückhalten der Impression von diesem Objekt. Innerhalb des 

Zeitflusses hält die Retention als zweite Intentionalität die eben fortgetriebene Phase im 

Bewusstsein.48 Da der Fluss des Bewusstseins eine Phase des immanenten Objekts 

intendiert, zögert man in der Retention die eben vergangene Phase des korrelativen 

Objektes hinaus. Die vergangenen Momente des Flusses werden reteniert. „Die 

Momentan-Dauer, das Blitzartige“ des Objekts wird festgehalten innerhalb der „sich 

hindehnenden, hinströmenden Dauer“ (Hua. X, 255). Dieses Muster der Retention, die 

gleichzeitig Phasen des Bewusstseinsstroms und Phasen der Objektwahrnehmung 

zurückhält, wiederholt sich so lange, wie die Retention selbst reicht (Brough, 1997). Mit 

dem Festhalten der einzelnen Einheit gerät die ablaufende Folge der Einheiten ins 

Blickfeld.  

„ Der Retention verdanken wir es also, dass das Bewusstsein zum Objekt 

gemacht werden kann“ (Hua. X, S. 119). 

 

                                                 
47 „Dauer“ darf hier nicht im Sinne von physikalisch messbar missverstanden werden. 
48  „Wenn eine nicht zu schnelle Tonfolge abläuft, können wir nach dem Ablauf des 
ersten Tones nicht nur auf ihn ‚hinsehen’ als auf einen ‚noch gegenwärtigen’, obschon 
nicht mehr empfundenen, sondern darauf achten, daß der Bewusstseinsmodus, den 
soeben dieser Ton hat, eine ‚Erinnerung’ ist an den Bewusstseinsmodus der 
Urempfindung, in dem er als jetzt gegeben war. Dann muß aber scharf geschieden 
werden zwischen dem Vergangenheitsbewußtsein (dem retentionalen und ebenso dem 
‚wieder’-vergegenwärtigenden), in dem ein immanentes Zeitobjekt als vorhin bewußt 
ist, und zwischen der Retention, bzw. der ‚Reproduktion’ [...] der früheren 
Urempfindung.“ (Hua. X, S. 79 [433]) 
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2.2 Protention  

Der Impression folgen nicht nur Retentionen. Sie bringt auch auf die Zukunft gerichtete 

Erwartungen hervor. D. h. Protentionen sind nicht die Zukunft, sondern sie sind das 

„Künftigsein“ der lebendigen Gegenwart. Die „Erwartungen“ schieben die Gegenwart 

voran bzw. ziehen die Jetztheit hinter sich her. Husserl nennt sie Protentionen.  

„Jeder ursprünglich konstituierende Prozeß ist beseelt von Protentionen, 

die das kommende als solches leer konstituieren und auffangen, zur 

Erfüllung bringen“ (Hua. X, 410).  

Diese ursprüngliche Protention ist unbestimmt, indem sie die Erfüllung ihrer 

Erwartungen offen lässt. Wenn ich beispielsweise einer Melodie lausche, so erwarte ich, 

dass diese nicht plötzlich abbricht, sondern dass auf den soeben wahrgenommenen Ton 

weitere Klänge folgen werden. Dennoch könnte es auch anders kommen. Der Dirigent 

könnte eine orthostatische Synkope erleiden, die Solistin angesichts einer Maus vor 

Schreck verstummen oder laut aufschreien. Die Melodie, die sich aus dem jetzt gehörten 

Ton (1) und den Retentionen (2) in meinem Bewusstsein zusammensetzt, ist also auch 

mit der Protention (3) im originären Zeitfeld verbunden.  

Insgesamt schenkt Husserl der Analyse der Protention weniger Aufmerksamkeit als der 

der Retention. Insbesondere in den ersten Ansätzen geht es eher um die Etablierung der 

Retention und der Urimpression als Modalitäten der gegenwärtigen Wahrnehmung.  

„Der konstituierte, aus Jetztbewußtsein und retentionalem Bewußtsein 

gebaute Akt ist adäquate Wahrnehmung des Zeitobjektes“ (Hua. X, S. 38 

[398]).  

Doch in den Bernauer Manuskripten führt Husserl die Protention aus ihrem 

Schattendasein heraus. In ihnen wird durch die intensive Beschäftigung mit Pro- und 

Retention auch die Vorstellung von der Urimpression modifiziert. Diese gilt von nun an 

nicht mehr als Ausgangs- sondern als Überschneidungspunkt von Protention und 

Retention.  

„Das Jetzt (bzw. die Urpräsentation) ist Grenzpunkt von zweierlei 

‚vergegenwärtigenden’ Akten, den Retentionen und Protentionen“ (Hua. 

XXXIII, S. 4). 
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Das kommt einer weiteren Distanzierung von rein statischen Vorstellungen gleich. Die 

genetische Phänomenologie erhält eine dynamische Ausrichtung bei den Studien zum 

Zeitbewusstsein.  

„Der neuen Lehre der Bernauer Manuskripte zufolge ergibt sich das 

Selbstbewusstsein des Urprozesses [...] aus dem Erlebnis einer 

gegenwärtigen anschaulichen Erfüllung, d. h. aus dem Bewusstsein des 

kontinuierlichen Übergangs von retentionalen Protentionen zu ihrer 

anschaulichen Verwirklichung. In diesem dynamischen als Fluss 

verstandenen Erfüllungsprozess kommt der Fluss des Bewusstseins selbst 

dadurch zur gegenwärtigen Erscheinung, dass das gegenwärtig Gegebene 

zugleich als ein in der Vergangenheit bereits als zukünftig antizipiert 

Gewesenes bewusst ist“ (Bernet und Lohmar, 2000). 

Die gegenwärtige Wahrnehmung einer Erscheinung ist mit anderen Worten die 

Erfüllung einer in der Vergangenheit gehabten Protention. 

Auch bei der Protention zeigt sich die doppelte Intentionalität des Bewusstseinsstroms. 

Die Protention ist offen für die kommenden Phasen des Stromes wie auch für die damit 

korrelierenden immanenten Objekte. In ihr konstituieren sich Erlebnisfluss und 

Wahrnehmungsgegenstand gleichermaßen. 
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3. Phänomenologische Reduktion 

Als Phänomenologe kann man zwischen einer Welt vor und einer Welt nach der 

Durchführung der phänomenologischen Methode sprechen.  

„Dieses Auftreten der Welt vorher und der Welt nachher ist Prozeß in einer 

Zeit, meiner, unserer, der Philosophierenden und miteinander 

Philosophierenden und in einer Menschen- und Tierwelt usw. 

Philosophierenden. Was ist das für eine Zeit?“ (Husserl, XXIX, Einströmen, 

S. 81)  

Was das für eine Zeit ist, haben wir in Husserls Analyse des inneren Zeitbewusstseins 

erfahren. Doch wie er zu diesen Erkenntnissen gelangt, ist bisher nur angeschnitten 

worden. Es ist die phänomenologische Reduktion, die ihn als Methode befähigt, sich 

unbefangen und frei von sämtlichem Vorwissen der Temporalität zu nähern. Die 

Verwendung des Begriffs „Methode“ trifft aber die Bedeutung der phänomenologischen 

Reduktion nur zum Teil. Es handelt sich vielmehr um die „Einstellung“ des 

Phänomenologen zu der Welt. 

Um „die Sachen selbst“, die Phänomene, wie sie uns im Bewusstsein gegeben sind, zu 

erkennen, muss Husserl von allem anderen absehen. Die Naturwissenschaften 

behaupten von sich ebenfalls, die Objekte ihrer Untersuchungen vorurteilsfrei zu 

betrachten. Doch sind sie tatsächlich dazu in der Lage? Husserls Kritik zeigt, dass es 

sich bei ihnen um ein System theoretischer Konstrukte handelt. Die phänomenologische 

Reduktion befreit den Wissenschaftler von diesen Konstruktionen. Dogmatische Sätze 

und historische Einflüsse verlieren an Geltung. Die Bewusstseinsleistungen, die uns die 

Wahrnehmung einer Sache ermöglichen, rücken stattdessen in das Zentrum unseres 

Interesses. Die phänomenologische Reduktion führt aus der natürlichen Einstellung, die 

erscheinende Gegenstände unreflektiert als geltend hinnimmt, heraus. Sie beugt den 

Gegenstand auf das intendierende Bewusstsein zurück. Um jedoch 

Transzendentalphilosophie zu werden, muss die Phänomenologie über die Betrachtung 

einzelner Gegenstände hinaus gehen. Hierzu muss die „Generalthesis der natürlichen 

Einstellung“ universell überwunden werden. Das gelingt mit Hilfe der 

phänomenologischen Methoden, die Husserl „Epoché“ und „Reduktion“ nennt. 

Phänomenologie ist Transzendentalphilosophie, wenn sie die rein methodische Ebene 
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übersteigt. „Reduktion“ wäre sonst eher eine Anweisung rein methodischer Art. Sie soll 

aber nicht als beliebig einsetzbare Technik verstanden werden. Sie ist vielmehr mit 

Zurückführung auf das transzendentale Sein übersetzbar.  

„Epoché“ ist dabei der Begriff mit der weiter gefassten Bedeutung. Die Epoché ist die 

aus der phänomenologischen Reduktion resultierende transzendentale Einstellung. In ihr 

wird nicht über Sein oder Nicht-Sein geurteilt. Es bleibt zunächst einmal dahingestellt, 

wie und was etwas wirklich ist. Die Epoché ist eine Enthaltsamkeit, die von sämtlichem 

Vorwissen absieht.49 Husserl verwendet den Begriff für unterschiedliche Arten des 

Verzichts auf Vorkenntnisse. Uns interessiert dabei besonders seine Zurückhaltung 

gegenüber Erkenntnissen aus den Naturwissenschaften. Diese beschreibt Husserl unter 

anderem in Die phänomenologische Fundamentalbetrachtung.50 Indem er hier Epoché 

erklärt, wird gleichzeitig seine Position gegenüber den „objektiven“ Wissenschaften 

deutlich: In der... 

...„Methode der Einklammerung...negiere ich diese „Welt“... nicht, als wäre 

ich Sophist, ich bezweifle ihr Dasein nicht, als wäre ich Skeptiker; aber ich 

übe die „phänomenologische“ [Epoché], die mir jedes Urteil über 

räumlich-zeitliches Dasein völlig verschließt. Also alle auf diese natürliche 

Welt bezüglichen Wissenschaften, so fest sie mir stehen, so sehr ich sie 

bewundere, so wenig ich daran denke, das mindeste gegen sie einzuwenden, 

schalte ich aus, ich mache von ihren Geltungen [57] absolut keinen 

Gebrauch. Keinen einzigen, der in sie hineingehörigen Sätze, und seien sie 

von vollkommener Evidenz, mache ich mir zu eigen,... keiner gibt mir eine 

Grundlage...Ich darf ihn nur annehmen, nachdem ich ihm die Klammern 

erteilt habe.“ (Hua. III, 67, [56] f.)  

Die Epoché ist ein Einklammern der Generalthesis der natürlichen Einstellung.  

                                                 
49 „Es ist nun aber nötig, ausdrücklich den grundwesentlichen Unterschied des 
transzendental-phänomenologischen Idealismus gegen-((13-14))über demjenigen 
klarzumachen, der vom Realismus als sein ausschliessender Gegensatz bekämpft wird. 
Vor allem: der phänomenologische Idealismus leugnet nicht die wirkliche Existenz der 
realen Welt (und zunächst der Natur), als ob er meinte, dass sie ein Schein wäre...“ 
(Brand, 1955, S. 48; aus Nw, S. 13-14.) 
50 2. Abschnitt des ersten Buches der Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 
phänomenologischen Philosophie (Hua. III) 
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„Das Eingeklammerte ist nicht von der phänomenologischen Tafel 

weggewischt, sondern eben nur eingeklammert und dadurch mit einem 

Index versehen.“ (Hua. III ,1, S. 174) 

Der Akt des Einklammerns schaltet zunächst einmal alles aus, was sich außerhalb des 

Bewusstseins abspielt. Es wird ein reflektiver Standpunkt eingenommen, von dem aus 

die alltäglichen, für selbstverständlich gehaltenen Erfahrungen neu betrachtet werden. 

Dieser transzendentale Standpunkt fehlt nicht nur anderen philosophischen Disziplinen 

und dem common sense, sondern auch insbesondere den wirklichkeitsgläubigen 

Naturwissenschaften. Phänomenologisches Ziel ist die vorurteilsfreie Beschreibung der 

sich dem erfahrenden Subjekt zeigenden konkreten Phänomene. Das Subjekt des 

Bewusstseins wird folglich zum konstituierenden Zentrum dieser Betrachtung. Die 

weltlichen Dinge existieren also nur in Abhängigkeit vom Subjekt. Andererseits wird 

ihre Existenz nicht negiert. Husserl enthält sich lediglich der Stellungnahme. Die 

Aufklärung der „Sachen selbst“ obliegt der Untersuchung des Erlebnisstroms 

(Føllesdal, 1998). Das voraussetzungslose Tor zu den Erfahrungen, das ohne Balast aus 

anderen Wissenschaften durchschritten wird, ist für den Phänomenologen die „Epoché“. 

Dieses Einklammern der „natürlichen Einstellung“ bietet ihm einen direkten Zugang zu 

dem Konstituierten (einerseits) und dem konstituierenden Bewusstsein (andererseits).  

Die „natürliche Einstellung“ ist die Grundlage der Naturwissenschaften.51 Sie setzt die 

Realität als solche voraus. Husserl verabschiedet sich von dieser Vorstellung. Die 

Annahme der prinzipiellen Weltgeltung leugnet er jedoch nicht. Seine Phänomenologie 

ist vielmehr der Versuch, die Weltgeltung zu begründen.52 Weder behauptet er, dass es 

die Welt gibt, noch dass sie nicht existiert. Er enthält sich jeder voreiligen 

Stellungnahme, um vorurteilsfrei die Konstitution der Welt zu durchleuchten.53  

„Der intentionale „Blickstrahl“ des Phänomenologen zielt nicht mehr auf 

die als seiend aufgefassten Gegenstände, sondern auf die Gegenstände im 
                                                 
51 In den Naturwissenschaften ist die natürliche Einstellung zu Gunsten der 
Mathematisierung zwar verlassen worden, doch weiterhin gelten ihre Objekte als 
ontologisch abgesichert. 
52 Dieses Rechtfertigungsbedürfnis entspricht vielleicht dem Verlangen nach logischer 
Begründung des Mathematikers Husserl. 
53 Die Existenz der Tastatur, die ich gerade bediene, wird in der phänomenologischen 
Reduktion nicht abgestritten. Sie wird aber auch nicht unterstellt. Alles, was von ihr 
zunächst übrig bleibt, sind die Bewusstseinsakte, die ich leiste, wenn ich die Tasten 
wahrnehme.  
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Wie ihres unthematischen Erscheinens und auf die Einbettung dieses 

Erscheinens ins Horizontbewusstsein. Der Blickstrahl ist so zurückgebogen 

auf das Subjektive des Vollzugs der Gegebenheitsweisen und des 

horizonthaften Verweisungsbewusstseins. Kurz: die phänomenologische 

Analyse hat den Charakter der Reflexion. Die Reflexion beruht auf einer 

Haltung, die darin besteht, dass der Phänomenologe sich von dem 

seinsgläubigen Verschossensein in die thematischen Gegenstände befreit.“ 

(Held, 1985, S. 35) 

Husserl distanziert sich von dem Glauben an die Wirklichkeit und die Vorhandenheit 

der Welt. Wuchterl schreibt hierzu:  

„Zwar verhindert die Epoché jedes Urteil über die vorliegende Wirklichkeit, 

aber die Analyse der Bewußtseinsakte selbst zeigt, daß diese von der 

Wirklichkeit sprechen.“ (Wuchterl, 1995)  

Es handelt sich bei der phänomenologischen Reduktion lediglich um einen Widerstand 

gegen das verspürte Verlangen, einem Gegenstand ontischen Charakter vorbehaltlos 

zuzusprechen. Widerstand als solchen leistet jemand, der sich zu etwas hingezogen fühlt 

und somit indirekt seinen Wert anerkennt (McKenna, 1997). Von dieser Ansicht könnte 

man geneigt sein abzuweichen, wenn man die Definition im Cambridge Companion to 

Husserl übernimmt:  

„The epoché...leads to a metaphysical ‘nullification’ of the world, to the 

dissolution of the world into the realm of consciousness.“ (Smith und Smith, 

1995, S. 12)  

Doch nur eine Seite später warten die Autoren mit einer zweiten Definition auf, die dem 

entgegengesetzten Standpunkt entspricht:  

„On the other hand...it appears that nothing is changed with the 

performance of the epoché: we simply change our attitude toward the 

world, suspending all theses as to the latter’s existential dependence or 

independence. Phenomenologists who have carried out the 

phenomenological reduction continue to believe that the world exists.“ 

(Smith und Smith, 1995, S. 13)  

Es wird deutlich, wie weit diese beiden Auffassungen auseinander liegen. Die ganze 

Spannbreite an divergierenden Vorstellungen über die Epoché und die 
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phänomenologische Reduktion reicht von ‚Vernichtung der Welt’ bis zu bloßem 

‚Perspektivenwechsel’. In der gegenwärtigen Diskussion besteht noch keine Einigkeit 

darüber, ob die Wahrheit genau in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen zu 

suchen ist.  

 

3.1 Eidetische Reduktion 

„Die Zurückführung der faktischen Eigenschaften intentionaler Erlebnisse 

auf ihre eidetische Struktur, für die diese faktischen Eigenschaften nur 

auswechselbare Beispiele sind, nennt Husserl eidetische Reduktion.“ (Held, 

1995, S. 280) 

Die eidetische Reduktion ist Husserls Methode, das Wesen (gr.: Eidos) der Dinge, ihre 

Wesensallgemeinheit zu durchleuchten.54  

„Das Wesen (Eidos) ist ein neuartiger Gegenstand. So wie das Gegebene 

der individuellen oder erfahrenden Anschauung ein individueller 

Gegenstand ist, so das Gegebene der Wesensanschauung ein reines 

Wesen.“ (Hua. III, S.14)  

Zu dem Wesen der Dinge dringt Husserl mit Hilfe der eidetischen Variation vor. Die 

Betrachtung einer Gegebenheit in der Phantasie gestattet ein unbegrenztes Durchspielen 

seiner möglichen Erscheinungsweisen und einen fortlaufenden Perspektivenwechsel. 

Die Invarianten, die sich durch alle erdenklichen Abwandlungen hindurch behaupten 

können, kennzeichnen das Eidos. Die eidetischen Betrachtungen führen zum... 

...„Korrelat unserer faktischen Erfahrung, genannt ‚die wirkliche Welt’, als 

Spezialfall mannigfaltiger möglicher Welten und Unwelten, die ihrerseits 

nichts anderes sind als Korrelate wesensmöglicher Abwandlungen der Idee 

‚erfahrendes Bewusstsein’ mit mehr oder minder geordneten 

Erfahrungszusammenhängen.“ (Hua. III, S.111)  

Husserl hat aber mit der eidetischen Reduktion die natürliche Einstellung noch nicht 

ganz verlassen. Zwar erscheinen die Gegenstände rein intentional, doch das 

Bewusstsein hat noch den Charakter einer in der Welt situierten Seele.55 Die eidetische 

                                                 
54 Die transzendentale Reduktion setzt sich mit der Korrelation einzelner Gegenstände 
und den konstituierenden Bewusstseinsakten auseinander. 
55 So muss man den Encyclopedia Britannica-Artikel wohl verstehen. 
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Reduktion erlaubt also innerhalb gewisser Grenzen eine Verknüpfung mit 

Faktenwissenschaften, da sie sich ja gerade dem Verhältnis zwischen Faktum und 

Wesen widmet.  

„Husserl teaches that to correctly isolate the sense of a fact in performing 

the eidetic reduction a certain degree of realization, a certain clarity of its 

apparition, is necessary.“ (Villela-Petit, 1999, S. 522)  

So beschreibt Husserl die introspektiv-eidetische Psychologie als einerseits... 

...„die apriorische Grundlage aller empirischen Psychologie...[andererseits 

als] Vorstufe der transzendentalen Phänomenologie“ (Held, 1985, S. 48).  

Während also zunächst die Beschreibung der Wesenszusammenhänge im Vordergrund 

steht, verschiebt sich der Fokus im Laufe der Zeit auf die Bewusstseinsleistungen. Aus 

der statischen wird eine transzendentale (und schließlich eine genetische) 

Phänomenologie. Um zur transzendentalen Phänomenologie weiterentwickelt zu 

werden, muss das mundane in ein transzendentales Bewusstsein verwandelt werden. 

Daher betont Husserl in den Ideen immer wieder, dass die eidetische Reduktion noch 

nicht zum eigentlichen Feld der Phänomenologie gehört.56 Zwar wurde Husserl mit den 

Logischen Untersuchungen berühmt, doch will man eine seiner Arbeiten als sein 

Hauptwerk herausheben, so bieten sich die Ideen (1913) an, die die transzendentale 

Wende einleiten. Die Logischen Untersuchungen repräsentieren hingegen die 

deskriptive Phänomenologie, die auf den verbindenden Sinn zwischen Objekt und 

Subjekt abzielt.  

Die eidetische Reduktion ist also eine Vorstufe der transzendentalen Epoché. 

Gleichzeitig ist sie aber auch eine unverzichtbare Prämisse.  

„Der Phänomenologie aber dienten die vollzogenen 

Fundamentalbetrachtungen, sofern sie unerläßlich waren, die absolute 

Sphäre als das ihr eigentümliche Forschungsgebiet zu erschließen.“ (Hua. 

III, S.122)  

                                                 
56 Viele von Husserls Münchner und Göttinger Schülern zeigten sich ob ihres Lehrers 
transzendentaler Wende enttäuscht. Sie sahen darin einen Rückfall in den überkommen 
geglaubten Idealismus. Ihr Credo „zu den Sachen selbst“ bedurfte keiner 
Transzendierung, sondern begnügte sich mit den durch eidetische Reduktion 
erreichbaren Daten. 
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Die phänomenologisch-transzendentale Reduktion ist also von der eidetischen zu 

unterscheiden. Letztere bildet in gewisser Weise einen Vorläufer der transzendentalen 

Reduktion, aus der sich die phänomenologische Reduktion entwickeln sollte.57 Sie zielt 

noch auf die Wesensschau in nicht transzendentaler Facon ab. Ihre Bemühungen gelten 

der Darstellung des Wesentlichen eines Gegenstands, beziehen sich aber noch nicht auf 

dessen Konstitution. Die transzendentale Reduktion hingegen widmet sich der 

Aufklärung der ansonsten unreflektierten Bedingungen der Möglichkeit von 

Erlebnissen. Sie sucht im Subjekt nach der Urquelle der Erkenntnis. 

3.2 Transzendentale Reduktion 

Die phänomenologische Reduktion kann als eine Kombination aus der eidetischen und 

der transzendentalen Reduktion betrachtet werden. Sie dient demnach sowohl der 

unvoreingenommenen Wesensschau als auch der Erkenntnis der Konstitution der 

Essenzen. Ziel der transzendentalen Reduktion ist eine Erklärung von Phänomenen. Die 

Gegenstände werden hierzu auf ihr Erscheinen im intentionalen Bewusstsein 

zurückgeführt - reduziert. Das heißt, in der transzendentalen Reduktion zieht sich der 

Beobachter auf den einzig sicheren Boden des intentionalen Bewusstseins zurück. Er 

konzentriert sich auf die Erscheinungsweisen der Gegenstände im Bewusstsein. In 

diesem transzendentalen Bewusstsein konstituiert sich die Welt und ihre Bedeutung. 

Die transzendentale Philosophie geht also von der Konstitution der Lebenswelt 

innerhalb des Bewusstseins aus. Diese konstituierte Welt bildet ihrerseits den 

vorgegebenen Horizont, vor dem subjektive Erfahrungen stattfinden. Durch die 

Konstitution im Bewusstsein wird aber die empiristische Annahme einer bereits 

existierenden Welt, die sich nach und nach dem forschenden Bewusstsein offenbart, 

abgelegt. Welt ist Resultat geistigen Wirkens. Ein nicht-belebter Gegenstand kann keine 

Welt konstituieren. 

Die phänomenologische Reduktion ist die Grundeinstellung des Phänomenologen. 

Betrachtet er die Welt nicht durch sie, so betreibt er keine strenge Wissenschaft mehr. 

Sie führt, befreit von Vorurteilen und Prägungen, zurück „zu den Sachen selbst“ und 

somit zum transzendentalen Bewusstsein. Denn „Sachen“ erscheinen für das 

Bewusstsein, das auf sie gerichtet ist. Nicht mehr und nicht weniger stellt der 
                                                 
57 Andere Autoren setzen die transzendentale Reduktion mit der phänomenologischen 
gleich (Ströker, 1989). 
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Phänomenologe zunächst einmal fest. Insofern wird ihr Sein transzendental bestimmt. 

Der husserlsche Ausruf „Zu den Sachen selbst!“ steht nicht im Kontrast zu dieser 

Rückführung auf das intentionale Bewusstsein. Denn zu den unverfälschten 

Gegebenheitsweisen der Sachen gelangt man nur via Bewusstsein. Die Analyse des 

Bewusstseins hat für den Phänomenologen den Zweck der Erklärung des Seins, und 

umgekehrt ist...  

...„für die Wesensanalyse des Bewußtseins die Klärung aller Grundarten 

von Gegenständlichkeiten unentbehrlich“ (Hua. XXV, S. 17 [301]).  

Das Sein wird nicht bestritten, sondern erscheint uns in einem neuen Licht. Die Welt, 

wie sie sich uns nach der Reduktion zeigt, verschwindet nicht einfach, sondern sie ist 

nicht mehr die gleiche. Die Perspektive hat sich verschoben (Himanka, 2001).58

Diese generelle Änderung der Weltsicht ist der prinzipielle Unterschied zur eidetischen 

Reduktion, die stets auf ein Objekt vor einem vorausgesetzten Seinshorizont gerichtet 

bleibt. Während die eidetische Reduktion das Wesen eines Gegenstands herausarbeitet, 

zeigt die transzendentale Reduktion, wie das Wesen der Sache überhaupt zustande 

kommt.  

„Die Beschränkung auf das reine Phänomen, diese eidetische Reduktion, 

eröffnete erst die Dimension der phänomenologischen Fragen. Denn freilich 

war mit der bloßen Unterscheidung von Wesen und Faktum und der 

Berufung auf die Evidenz des in der Wesensanschauung leibhaft Gegebenen 

dem Bedürfnis der Erkenntnis nicht wirklich genügt. [...] Um zu gesicherter 

Erkenntnis zu gelangen, bedurfte es offenkundig einer weiteren Reduktion, 

die innerhalb des in evidenter Anschauung Gegebenen solches auszeichnete, 

dessen Nichtsein schlechterdings unsinnig und unmöglich war. [...] Diese 

weitere Reduktion nannte Husserl im Anschluss an Kant und den 

                                                 
58 Husserl beschreibt diese Perspektivenwechsel folgendermaßen: „Aber was macht 
dann den abgrundtiefen Unterschied zwischen phänomenologischen Urteilen über die 
Erfahrungswelt und den natürlich-objektiven? Die Antwort kann so gegeben werden: 
Als phänomenologisches ego bin ich zum reinen Zuschauer meiner selbst geworden und 
nichts habe ich in Geltung als was ich als von mir selbst unabtrennbar, als mein reines 
Leben und als von diesem selbst Unabtrennbares finde, und zwar genau so wie 
ursprüngliche, anschauliche Reflexion mich für mich selbst enthüllt. Als natürlich 
eingestellter Mensch, wie ich vor der Epoché war, lebte ich naiv in die Welt hinein; 
erfahrend galt mir ohne weiteres das Erfahrene und daraufhin vollzog ich meine 
weiteren Stellungnahmen.“ (Hua. I, S. 15) 
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Neukantianismus transzendentale Reduktion, die in einem ego cogito ihren 

festen Unterbau hatte und von ihm aus die Konstitution, d. h. die legitime 

Ableitung der Seinsgeltung alles irgendwie Seienden ermöglichen sollte.“ 

(Gadamer, 1987, S. 124-5)  

Die transzendentale Reduktion führt uns mit anderen Worten zur Erkenntnis der 

Bedingungen der Möglichkeit von Sein. Sie unterscheidet nicht wie die eidetische 

Reduktion zwischen Tatsache und deren eigentlichem Wesen, sondern zwischen 

Tatsache und deren transzendentalem Phänomen (Becker, 1930, Ströker, 1989, S. 88). 

Die transzendentale Reduktion sieht von allem Bewusstseinsjenseitigem ab und 

konzentriert sich auf die Denkakte.  

Die Frage, ob ich der Welt in einer mundanen oder transzendentalen Weise begegne, ist 

eine Einstellungsfrage. Die Einstellung definiert sich über die Form der angewendeten 

Reduktion. Die Transformation des mundanen zu einem transzendentalen Bewusstsein 

gelingt Husserl über die Darstellung des „Vollzugs-Ich“ als „reines Ich“. Hiervon 

spricht Gadamer, wenn er das Fundament des ego cogito erwähnt (loc. cit.). Indem das 

Bewusstsein sich auf jeden beliebigen Gegenstand in der Welt richten kann, ist es auch 

in der Lage, sich selbst zu vergegenständlichen, über sich selbst zu reflektieren. Dieses 

vollziehende Ich erhebt sich damit über die Weltebene als unbeteiligter Betrachter. Es 

ist nicht mehr mundan im Sinne weltlicher, der potentiellen Gefahr der Täuschung 

unterliegender Gegenstände, sondern transzendental (Held, 1985, S. 49).  

Wir können also zusammenfassen, dass die eidetische Reduktion durch weitere 

Reduktionsschritte ergänzt wurde. Zunächst wird das Interesse von den intendierten 

Gegenständen auf das Geschehen im Bewusstsein zurückgebogen. Auf der folgenden 

Stufe wird dann deutlich, dass die Konstitution der objektiven Welt im Subjekt 

stattfindet. Die Reduktion der Welt führt also nicht zu einer vollständigen 

Vernichtung,59 sondern zu dem transzendentalen Phänomen Welt (Hua. V). Die 

transzendentale Reduktion geht über Wesenheiten und Wesenszusammenhänge hinaus.  

„Sein wird als Korrelat des Bewußtseins aufgefaßt. [...] Die 

Transzendentalphänomenologie analysiert die Korrelation in allen 

Bereichen. Ihr Thema ist die Konstitution der Wahrnehmungsgegenstände, 

                                                 
59 Auch wenn Husserl von dem absoluten „Bewusstsein als Residuum der 
Weltvernichtung“ spricht. (Hua. III, S. 114) 
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der Wissenschaften, der Wertwelten, der Handlungsbereiche, der Zeit und 

zuletzt der Intersubjektivität und der Kulturwelt.“ (Wuchterl, 1995)  

Die transzendentale Reduktion macht die Welt zum Phänomen. Der Seinssinn der Welt 

konstituiert sich im Bewusstsein und ist von ihm abhängig. Eine derart radikal 

transzendentale Auffassung schwächt Husserl gegen Ende seines Lebens jedoch ab. Er 

sieht ein, dass die vollständig voraussetzungslose Reduktion ein Ding der 

Unmöglichkeit ist. An dieses Verständnis von lebensweltlicher Verbundenheit wird 

Maurice Merleau-Ponty später anknüpfen (Janssen, 1989, S. 309). 
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4. Antinaturalismus: Psychologismuskritik und Krisis  

Husserl richtet seine Phänomenologie gegen jegliche naive Einstellung, die Objekte als 

gegeben hinnimmt. Er wehrt sich gegen die Tendenz, zu Gunsten der Objekte die 

konstituierenden Akte zu vernachlässigen. Der Naivität stellt er die Phänomenologie 

gegenüber. In dem Aufsatz „Philosophie als strenge Wissenschaft“ (Hua. XXV) 

bemängelt Husserl, dass die Philosophie stets hinter ihrem Anspruch, strenge 

Wissenschaft zu sein, zurückgeblieben sei.  

„...die einzige reife Frucht dieser Bemühungen war die Begründung und 

Verselbständigung der strengen Natur- und Geisteswissenschaften“ (Hua 

XXV, S. 289).  

Doch auch diese erreichten nicht „die höchsten Interessen menschlicher Kultur“ (Hua. 

XXV, S. 293), „die Ausbildung einer streng wissenschaftlichen Philosophie“ (Hua. 

XXV, S. 293).  

Der Naturalismus gehe „der Idee einer streng wissenschaftlichen Reform 

der Philosophie nach und glaubt sogar jederzeit, mit seinen früheren wie 

mit seinen modernen Gestaltungen, sie schon verwirklicht zu haben. Aber 

all das vollzieht sich, prinzipiell betrachtet, in einer Form, die theoretisch 

von Grund auf verfehlt ist, so wie sie praktisch eine wachsende Gefahr für 

unsere Kultur bedeutet. An der naturalistischen Philosophie Kritik zu üben 

ist heutzutage eine wichtige Angelegenheit“ (Hua. XXV, S. 8 [293]).  

Dieser wichtigen Angelegenheit widmet Husserl sich ausführlich im 1. Teil der 

Philosophie als strenge Wissenschaft. Hier „wird [insbesondere] der naturalistischen 

Psychologie äußerst heftig zugesetzt“ (Hua. IX, S. XVI). Husserl zeigt auf, dass man 

zwischen dem Bewusstsein und den anderen Forschungsgegenständen der 

Naturwissenschaft klar differenzieren muss.  

„Die räumliche, zeitliche Körperwelt ist einzig und allein Natur im 

prägnanten Sinne. Alles andere individuelle Dasein, das Psychische, ist 

Natur in einem zweiten Sinn, und das bestimmt grundwesentliche 

Unterschiede naturwissenschaftlicher und psychologischer Methode.“ 

(Hua, XXV, S. 310)  

Die wahrgenommenen Realitäten der Natur unterliegen kausalgesetzlichen 

Bedingungen und sind in ihrer an Substanz gebundenen Identität interindividuell 
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identifizierbar. So bemüht sich die Naturwissenschaft im Zuge der Objektivierung um 

die Ausschaltung subjektiver Einflüsse und  

„geht also dem Sinn dessen nur konsequent nach, was das Ding selbst als 

erfahrenes zu sein sozusagen prätendiert [...].“ (Hua, XXV, S. 311)  

So kann man aber mit den psychische Phänomenen nicht verfahren, handelt es sich bei 

ihnen doch um „Monaden“.60 Sie sind nicht „in mehreren gesonderten Wahrnehmungen 

als individuelle identisch erfahrbar“ (Hua, XXV, S. 312). Erscheinung und Sein sind im 

psychischen Phänomen ein und dasselbe. Das Psychische ist so nicht Bestandteil der 

Natur, sondern bloßes Phänomen. Es ist für Husserl daher sinnlos, in 

naturwissenschaftlicher Manier nach relevanten Kausalitäten zu suchen und das 

Phänomen somit zu naturalisieren. 

Husserl wendet sich mit seiner Kritik gegen den Psychologismus seiner Zeit und damit 

gegen die zunehmende Vernaturwissenschaftlichung sämtlicher Lebensbereiche.61 Er 

bemüht sich in der Phänomenologie um eine neue Art der Objektivität. Eine 

Objektivität, die in der Subjektivität selbst konstituiert wird. Dies ist kein Kompromiss 

zwischen Realismus und Idealismus, sondern eine neue Wendung:  

„Husserl geht in betonter Radikalität und Universalität über die kantische 

Auflösung des Gegensatzes von Realismus und Idealismus noch hinaus, so 

dass es einfach keinen Sinn mehr hat, wie es immer wieder geschieht, von 

realistischen Elementen innerhalb seines Idealismus zu sprechen.“ 

(Gadamer, 1987) 

Die Phänomenologie als Gegner des Naturalismus zu bezeichnen, mag sicherlich als 

überzogen erscheinen, setzt man Naturalismus mit Naturwissenschaften gleich. 

Letztlich anerkennt Husserl die Erfolge der Wissenschaft, insbesondere ihre Dienste bei 

der Naturbeherrschung und –prognostik. Seine Kritik richtet sich jedoch gegen den 

Naturalismus, der sich bemüht, ideelle Fragestellungen zum Gegenstandsbereich der 

Naturwissenschaften zu erklären. Naturalismus ist eine philosophische Position, die auf 

der Mathematisierung der Natur durch die modernen wissenschaftlichen Methoden 
                                                 
60 Ein Begriff, den Husserl bei Leibniz (1646 – 1716) entliehen haben dürfte. 
61 Ein Trend, der auch heute noch anhält. Nur das scheint Gültigkeit zu haben, was 
naturwissenschaftlich abgesichert ist. Dieses „Plancksche Wirklichkeitskriterium“ der 
Messbarkeit zeigt sich besonders deutlich im Physikalismus der gegenwärtigen 
Philosophy of Mind. (Max Planck wollte nur das als wirklich anerkennen, was messbar 
ist.) 

 51



beruht. Ihre These ist, dass die gesamte Natur, einschließlich der Menschheit, aus 

Einheiten und Prozessen zusammengesetzt ist, die derartigen quantitativen Analysen 

zugänglich sind.  

Die Phänomenologie erlaubt sich wie jede wissenschaftstheoretische Philosophie zu 

hinterfragen, welche Bedingungen die Aussagen der Wissenschaft ermöglichen. Zu 

diesen Bedingungen zählen die Beschaffenheit der beobachteten Dinge wie auch die 

Voraussetzungen des Beobachters selbst. Entscheidend ist aber, dass die 

Phänomenologie darüber hinaus die Vorstellung von Objektivität universell aufzuklären 

versucht. Sie will der Philosophie - und damit der Wissenschaft inklusive der 

Naturwissenschaften - ein sicheres Fundament bieten (Hua. XXV, S. 6 [292]).  

Die phänomenologische Wissenschaft klärt die Struktur menschlicher Subjektivität. 

Daraus entsteht ein neues Verständnis genereller Möglichkeiten von Objektivität (und 

somit auch wissenschaftlicher Objektivität). Dieser Rechtfertigungsanspruch gilt nicht 

nur für die „Philosophie als strenge Wissenschaft“, sondern ist allgemeingültig. Er dient 

einer verlässlichen Grundlegung aller Wissenschaften und ist das Markenzeichen der 

husserlschen Phänomenologie.62  

Mit der späteren Einführung der Lebenswelt in der Krisis bestimmt Husserl das 

Verhältnis zwischen Alltäglichkeit und Naturwissenschaft erneut.63 Was bedeutet die 

Naturwissenschaft für unser Leben? Welchen Einfluss hat sie auf unseren Alltag und 

wie ist es dem Subjekt überhaupt möglich, objektive Wissenschaften zu etablieren? 

Diese Fragen lösen den Wandel Husserls Lehre von einer rein deskriptiven analytischen 

Methode hin zu einer transzendentalen und somit konstitutiven Phänomenologie der 

Subjektivität aus (Ströker, E. 1997, S. 474).  

Die Naturwissenschaft geht von einer unreflektierten Vorhandenheit der Natur aus. Auf 

diese Natur sind ihre Methoden gerichtet. Doch für den Phänomenologen ist der 

Wissenschaftler nicht nur Erfinder seiner Disziplin. Gleichzeitig konstituiert der 

                                                 
62 Eine erste Annäherung an die phänomenologische Begründung der 
Naturwissenschaften könnte in der Parallelität zwischen den Strukturen intentionaler 
Bewusstseinsakte und den Strukturen der intendierten Gegenstände zu finden sein 
(Ströker, E. 1997, S. 474). 
63 In der Objektivismuskritik der Krisis werden Aspekte, die das Kernproblem der 
Neurophänomenologie berühren, expliziert. Während der Wortstamm „Neuro-“ auf die 
objektive Welt verweist, ist der zweite Teil des Begriffs auf das transzendentale Ich 
bezogen. Hier klafft ein epistemologischer Abgrund.  
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Wissenschaftler auch sein Forschungsobjekt und den Horizont, in dem sich dieses 

befindet. Husserl prangert an, dass den Menschen das Wissen um dieses Verhältnis 

verloren gegangen ist. Die Wissenschaften haben die aus der Lebenswelt stammenden 

Erfahrungen in idealisierten Formeln zusammengefasst. Der Bezug zwischen Formeln 

und Herkunft ist dabei im Laufe der Zeit in den Hintergrund getreten. Die eigentliche 

Lebenswelt ist verschleiert worden und die Welt der Formeln daher sinnentleert. Es ist 

in Vergessenheit geraten, dass es sich bei dem wissenschaftlichen Ideal der Objektivität 

um eine Urstiftung handelt. Diese Stiftung ist im Laufe der Habitualisierung zu einer 

Selbstverständlichkeit sedimentiert. Eine Entfernung von der ursprünglichen 

Lebenswelt war die Folge. Eine Entfremdung ist eingetreten. Sie ist die Ursache der 

„Krise“ der Wissenschaften. In der Einleitung zu der Krisis-Ausgabe im Meiner Verlag 

formuliert Elisabeth Ströker diesen Umstand so:  

„Die Eliminierung des Subjektes aus dem Bereich des Forschers hat jedoch 

in der neuzeitlichen Wissenschaft zur gleichgültigen Abkehr von Fragen 

geführt, in denen es um Sinn oder Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins, 

um Vernunft oder Unvernunft des Menschen, um seine Freiheit und 

Verantwortlichkeit geht.“ (Ströker, 1977)  

Das trifft wohl für den Beginn des 20. Jahrhunderts noch zu, in dem die 

Naturwissenschaften ihren Siegeszug antraten. Doch in dieser Beschränkung lag auch 

etwas Positives. Die Naturwissenschaften widmeten sich ausschließlich Fragen, zu 

deren Beantwortung ihnen Methoden zur Verfügung standen. Die wirkliche 

Enthauptung der Philosophie64 setzt erst in unseren Tagen ein, in denen auch die 

philosophischen Themen naturwissenschaftlich beantwortet werden sollen.65 Zu 

                                                 
64 „Der Positivismus enthauptet sozusagen die Philosophie.“ (Husserl, 1977, S. 8) 
65 Das Bedürfnis der modernen Naturwissenschaften, sich solch philosophischen 
Themen zuzuwenden, entspringt auch heute noch exakt der Krisis, die Husserl 
seinerzeit erkannt hatte. „Bloße Tatsachenwissenschaften machen bloße 
Tatsachenmenschen.... diese Wissenschaft [hat] uns nichts zu sagen.“ (Husserl, 1977, S. 
4) Trotz der virulenten Durchsetzungskraft der Phänomenologie hat die Wissenschaft - 
dem Wissenschaftsideal des Objektivismus ergeben - sich nicht von 
naturwissenschaftlichen Vorstellungen freimachen können und geht daher die Fragen 
nach Sinn oder Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins nicht in transzendentaler Weise 
an, sondern verbleibt im Rahmen der Naturwissenschaft. Unter diesem Aspekt 
betrachtet könnte man auch behaupten, dass wir es heute mit einer neuen Krisis zu tun 
haben, die sich aus der alten Krisis entwickelt hat. Die „spezifischen 
Menschheitsfragen“ (Husserl, 1977, S. 6) halten wieder Einzug in die Wissenschaft, 
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Husserls Zeit wurde die Philosophie „nur“ von ihrem epistemologischen Thron 

gestoßen. Das kam allerdings dem Anfang vom Ende gleich. Auf die Entmachtung der 

Philosophie folgte die Hybris der Naturwissenschaften. 

Husserl erkennt die Risiken, die mit dem Aufschwung der Naturwissenschaften 

verbunden sind. Deswegen ruft er zur Bekämpfung des Naturalismus auf. Mit Blindheit 

gegenüber lebensweltlichen Fragen geschlagen, verliert die Wissenschaft der Zeit 

Husserls ihren universalen Anspruch. Die Phänomenologie ist als 

Rehabilitierungsversuch gedacht. Sie soll den Trend zum Naturalismus zu Beginn des 

20. Jahrhunderts korrigieren. Dieser ist nicht in der Lage, wissenschaftliche Wahrheiten 

in Beziehung zu ihren Quellen aus der vorwissenschaftlichen Lebenswelt zu setzen. 

Stattdessen werden die Gegenstände der Forschung auf materielle Gegebenheiten 

reduziert. Die Universalität der Wissenschaften wird durch den Reduktionismus 

abgelöst. In der Krisis verfolgt Husserl diese Entwicklung bis zu Galilei zurück. Husserl 

kritisiert an Galilei seinen Umgang mit wahrgenommenen Qualitäten. Hindernisse in 

Form wahrgenommener Qualitäten überwindet Galilei, indem er sie als subjektive 

Indizien objektiver Quantitäten behandelt und somit den Weg für kalkulative 

Rationalität räumt. Hierdurch geht die Priorität wahrgenommener Objekte gegenüber 

mathematischen verloren (Cobb-Stevens, 1994, S. 27). Obwohl mathematische 

Modelle, wie die gesamte Geometrie, ihren Ursprung in der menschlichen Erfahrung 

hatten, wird ihnen spätestens seit Galilei eine Vormachtstellung gegenüber den 

Qualitäten/Qualia zugestanden.66 Mathematische Quantität ersetzt menschliche Qualität.  

                                                                                                                                               
werden aber mittels einer ungeeigneten Methodik bearbeitet. Die unbefriedigenden 
Ergebnisse sorgen dabei zwar für Unmut, doch die konsequente Abwendung von der 
Methode bleibt aus. Im Gegenteil: Die anmaßende Hybris der Neurowissenschaften, mit 
der sie ihren Anspruch auf ursprünglich metaphysische Themen geltend machen, 
scheint ihnen erst recht neuen Elan und Schwung verliehen zu haben. Mit anderen 
Worten, was Husserl an Hume, Locke u. a. kritisierte, setzt sich heute ungebremst fort, 
obwohl Husserl aufzeigte, dass es einer Transzendentalphilosophie, namentlich der 
Phänomenologie bedarf. Andererseits könnte das metaphysische Fischen der 
Naturwissenschaftlern in philosophischen Gewässern auch für ein Indiz eines kurz 
bevorstehenden Paradigmenwechsels gehalten werden. 
66 Shear hat diesen empirischen Ursprung der Mathematik ebenfalls vergessen und 
vertritt eine ganz andere Auffassung. „For numbers, algebra and mathematical formulas 
are obviously not physical entities; they are purely mental and not objectivley 
observable. [...] For mathematics [...] is discovered within the realm of thought, not in 
the physical world [...].“ (Shear, 1997, S. 2-3) 
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„Naturalism forgets the role of the inquiring subject whose intentional acts 

remain inaccessible to empirical observation“ (Cobb-Stevens, 1994, S. 29). 

Husserl billigt dem Naturalismus die Absicht zu, eine wissenschaftliche Reform der 

Philosophie anzustreben. Doch verfälscht die Umsetzung des Naturalismus die Idee der 

Wissenschaft durch seine empiristische Gewichtung. Als besonders problematisch muss 

Husserl die naturalistische Sichtweise der Seele als Naturprodukt und des Bewusstseins 

als physisch bedingter Psyche erscheinen. Widerspricht dies doch seinen transzendental 

ausgerichteten Vorstellungen, nach denen das Wesen idealer Gegenstände nicht via 

Naturalisierung entdeckt werden kann (Schneider, 1998). Husserl strebt daher eine 

Wiederaufwertung der Intuition an. Intuitionen stammen aus der alltäglichen 

Lebenswelt. Sie verleihen dem Erlebnis Evidenz. Auch wissenschaftliche Aussagen 

über die Natur hängen letztlich von der Evidenz gewöhnlicher Erfahrung ab. Galileis 

Erfolge mögen unbestritten sein, doch eine Ausweitung seiner Methode auf alle 

Lebensbereiche ist nicht gerechtfertigt.  

Die Phänomenologie ist da von ganz anderer Art. Universal zählt sie die gesamte 

Lebenswelt zu ihren Gegenständen. Phänomenologische Untersuchungen laufen im 

Ergebnis darauf hinaus, dass menschliches Handeln eine Dimension des Bewusstseins 

aufweist, die weder auf quantifizierbare Prozesse reduziert, noch als Produkt kausaler 

Sequenzen erklärt werden kann.  

„...es gilt dem ‚Prinzip aller Prinzipien’ treu zu bleiben, daß vollkommene 

Klarheit das Maß aller Wahrheit ist...“ (Hua. III, S. 185 [151]). 

 

 55



Teil II 

Naturalisierte Phänomenologie 

1. Subjektive Daten 

Varela zeigt nicht von Beginn seiner wissenschaftlichen Karriere an ein Interesse für die 

phänomenologische Bewegung. Er geht als Neurowissenschaftler primär davon aus, 

dass subjektive Erlebnisse auf neuronalen Ereignissen beruhen. Er sucht im Zentralen 

Nervensystem67 nach Entsprechungen, obwohl er seine Forschungen nicht als 

reduktionistisch oder repräsentational verstanden wissen will. Organismen verfügen 

seiner Meinung nach mit ihrer zerebralen Ausstattung über eine körperliche 

Voraussetzung von Wahrnehmung und Bewusstsein. Da die Naturwissenschaften aber 

bei Qualia und verwandten Problemen an ihre epistemologischen Grenzen stoßen, 

benötigt Varela für seine Projekte eine neue Erkenntnistheorie, die das Mentale im 

Körper verankert. Diese Verankerung nennt er „embodiment“.68

„Embodiment“ ist ein Begriff, der mit „Verkörperung“ übersetzt werden kann. Er ruft 

Assoziationen zur Leibesproblematik in der phänomenologischen Literatur hervor. 

Varela beschäftigt sich mit diesem Thema am Anfang der Neunziger Jahre in The 

Embodied Mind (Varela et al., 1991). Er bekundet hier jedoch primär sein Interesse an 

einer Verknüpfung der Kognitionswissenschaften mit der buddhistischen Tradition. Als 

Direktor des Centre National de Recherche Scientifique und Professor an der Ecole 

Polytechnique in Paris hat Varela zu dieser Zeit vermutlich erste Kontakte zu 

französischen Phänomenologen geknüpft. So ließe sich neben inhaltlicher 

Verwandtschaft zwischen Phänomenologie und Buddhismus (s.u.) auch in den äußeren 

Umständen eine Erklärung dafür finden, dass neben den asiatischen auch zunehmend 

kontinentalphilosophische Einflüsse (zunächst in Form von Werken Merleau-Pontys) an 

Gewicht gewinnen. Varelas grundlegende Gedanken zu diesem Programm stammen 

aber bereits aus den Siebzigern, in denen er am Naropa Institut in Boulder, Colorado 

                                                 
67 „[...]the nervous system is an operationally closed network of neurons in interaction.“ 
(Varela, 1979) 
68 Auch die Neurophänomenologie kann als ein Erklärungsmodell für Erfahrung „in 
terms of its biological embodiment“ (Lloyd, www.trincoll.edu) betrachtet werden. 
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(USA) arbeitete. Dieses Institut bemüht sich um die Herstellung eines fruchtbaren 

Dialoges zwischen dem Buddhismus und den Kognitionswissenschaften.  

Bereits in den ersten Sätzen der Einleitung von The Embodied Mind wird deutlich, dass 

es sich um eine Vorstufe der später entwickelten Neurophänomenologie handelt:  

„This book begins and ends with the conviction that the new sciences of 

mind need to enlarge their horizon to encompass both lived human 

experience and the possibilities for transformation inherent in human 

experience. Ordinary, everyday experience, on the other hand, must enlarge 

its horizon to benefit from the insights and analyses that are distinctly 

wrought by the sciences of mind. It is this possibility for circulation between 

the sciences of mind (cognitive science) and human experience that we 

explore in this book“ (Varela, et al., 1991, S. XV). 

In diesen Ausführungen stellt Varela unter Beweis, dass er ein entscheidendes Defizit 

des zu Beginn des decade of the brain herrschenden neurowissenschaftlichen 

Paradigmas erkannt hat. Diese Erkenntnis ist auch die Triebfeder seiner 

neurophysiologischen Analysen:  

„[...] the scientific tradition has construed the natural as the objective, and 

thus has made it impossible to see the seamless unity between the natural 

and the phenomenal [...]“ (Varela, 2001, S. 261).  

Die Kognitionswissenschaften sind bis dato mechanistischen, reduktionistischen 

Computer-Analogien gefolgt. Varela und seine Kollegen haben sich entschlossen, eine 

biologische Kompensation dieser Fehlentwicklung entgegenzusetzen.69

Vergleicht man das programmatische Zitat aus The Embodied Mind mit der Hypothese 

der Neurophänomenologie, wird die Verwandtschaft offensichtlich:  

                                                 
69 Husserl hat schon 1911 das Problem beim Namen genannt: „Den herrschenden 
Auffassungsgewohnheiten entsprechend neigt eben der Naturwissenschaftler dazu, alles 
als Natur [...] anzusehen und demgemäß, was so nicht angesehen werden kann, zu 
mißdeuten. Der Naturalist [...] sieht nichts anderes als Natur und zunächst physische 
Natur. Alles was ist, ist entweder selbst physisch, es gehört dem einheitlichen 
Zusammenhang der physischen Natur an, oder ist zwar Psychisches, aber dann bloße 
abhängige Veränderliche von Physischem, bestenfalls eine sekundäre, parallele 
Begleittatsache’“ (Hua. XXV, S. 8f. [294]). 
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„Phenomenological accounts of the structure of experience and their 

counter parts in cognitive science relate to each other through reciprocal 

constraints“ (Varela, 1996).70

 Varela bezieht sich auch in seinem ersten Artikel über die Neurophänomenologie auf 

Ideen, die aus The Embodied Mind stammen. So etwa bei der Ablehnung des 

Repräsentationalismus mit seiner Unterscheidung zwischen einer Innen- und einer 

Außenseite (Varela, 1996). 

In The Embodied Mind soll der Grundstein für eine Koexistenz der 

neurowissenschaftlichen und der subjektiven Perspektive gelegt werden. 

Interessanterweise wird bereits das Embodied Mind-Projekt mit, wie gesagt, 

buddhistischem Schwerpunkt von den Autoren als eine Fortsetzung des 

phänomenologischen Werkes von Maurice Merleau-Ponty verstanden. Insbesondere 

knüpfen sie an Phénoménologie de la perception (1945) und La structure du 

comportement71 (1942) an. Doch die phänomenologischen Einflüsse stehen trotz des 

Titels nicht im Vordergrund dieses Werkes. Varela zögert noch, sein Hauptaugenmerk 

auf die Transformation der Phänomenologie zu richten.  

Es überrascht nicht, dass dem buddhistisch geprägten Embodied Mind-Projekt mit 

seiner Betonung der Einheit von Körper und Geist der Anschluss an Merleau-Pontys 

Phänomenologie leichter gelingt, als an die transzendentale husserlsche Vorstellung des 

konstituierenden Bewusstseins. Denn die buddhistische Lehre besagt, dass alle 

Bestandteile des Daseins leibhaft sind. Für Merleau-Ponty ist der Leib das Subjekt der 

Wahrnehmung und dem entsprechen im Buddhismus die ayatana  (Sinnesfelder).  

                                                 
70„Phänomenologische Darstellungen der Erfahrungsstruktur und ihre Entsprechungen 
in der Kognitionswissenschaft stehen durch wechselseitige Zwänge in Verbindung.“ 
Man könnte auch die Phänomenologie als eine kognitionswissenschaftliche Disziplin 
betrachten, was die These allerdings unbrauchbar machen würde. Varela versteht 
offensichtlich unter Kognitionswissenschaft eine Wissenschaft, die sich methodisch, im 
Unterschied zur Phänomenologie, auf die Perspektive der dritten Person beschränkt. 
71 Merleau-Ponty erwähnt zwar 1934 in einem Arbeitsbericht den Einfluss der 
Philosophie Husserls auf seine Werke. Waldenfels schreibt aber im Vorwort zur 
deutschen Übersetzung von „La structure du comportement“: „Ein gründlicheres 
Husserl-Studium, das sich auch auf Nachlassschriften wie Krisis und Ideen II erstreckte, 
hat Merleau-Ponty erst nach Fertigstellung der Struktur des Verhaltens begonnen; daher 
finden wir in diesem Werk noch keine differenzierte Auseinandersetzung mit Husserl 
wie später in der Phänomenologie der Wahrnehmung, sondern nur die Adaption einiger 
Grundgedanken.“ (Waldenfels, 1976, S. VII) 
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In das Interesse an dem Leib und der Verkörperung als Zentrum einer 

kognitionswissenschaftlichen Theorie mischt sich bei Varela aber neben einer 

phänomenologischen oder buddhistischen eine biologische Sichtweise des Geistes. Über 

das immaterielle Bewusstsein sollen via embodiment Aussagen ermöglicht werden. 

„Embodiment“ möchte er im doppelten Sinn verstanden wissen: Der Leib als eine 

erlebte Struktur (1), der Körper als Milieu kognitiver Mechanismen (2) (Varela et al., 

1991, S. XVI, unter Berufung auf Merleau-Ponty: op. cit., S. 238). Varela vertritt 

indirekt die für Neurowissenschaftler typische Ansicht „ohne Neuron kein Geist“. Das 

sich Kraft des Vermögens eines Leibes zeigende Bewusstsein ist in seinen Augen 

mittels biologischer Methoden beschreibbar. Die „kognitive Revolution“, die den 

Behaviorismus überwand, soll durch eine biologische Gegenrevolution übertroffen 

werden.72 In der Verknüpfung von mentalen Inhalten mit neuronalen Grundlagen liegt 

laut Varela der neue Weg der Bewusstseinsforschung. Die Theorie des „embodiment“ 

wird die später entwickelte Neurophänomenologie dabei entscheidend beeinflussen. 

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung von The Embodied Mind schreibt Varela in 

einem Artikel, dass persönliche Empfindungen und Erlebnisse einer nicht-reduktiven 

Naturalisierung offen stehen.  

„This is a central thesis that animates the neurophenomenological research 

project, which is only possible if the central issues of embodiment are put at 

the center of concern both for cognitive science (such as the enactive 

approach73) and in phenomenology (such as in the later work of Husserl 

and its continuation in Merleau-Ponty) (Varela, 1997, S. 369). 

                                                 
72 Von radikal revolutionären Ausprägungen einer Erneuerung der 
Kognitionswissenschaften durch die quantenmechanischen Modelle eines Roger 
Penrose nimmt Varela allerdings Abstand. Zumindest integriert er weder Penroses 
(1994) noch Hameroffs (1994) Hypothesen bezüglich der Bedeutung von Mikrotubuli 
in seine Theorien. 
73 Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, was unter dem enactive approach 
verstanden werden muss. M. E. wird hiermit eine Herangehensweise beschrieben, die in 
der geistigen Nachbarschaft zum Radikalen Konstruktivismus angesiedelt werden kann. 
Andererseits vertritt Veldeman die Ansicht, dass „Enactive approaches“ sich der 
Kognition von zwei Annahmen des klassischen Repräsentationalismus her nähern: 1. 
Gegebenheit („prespecification“) der Welt unabhängig vom wahrnehmenden 
Lebewesen und 2. Trennung der Wahrnehmung von der Handlung. 
Dadurch entsteht das Verständnis von Kognition als verkörperte Handlung. Kognition 
hängt von Erfahrungen ab, die den Besitz eines Körpers mit sensomotorischen 
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Wir entnehmen diesem Zitat die Hinwendung Varelas zu Husserl. In The Embodied 

Mind führt jedoch die Kritik, die Merleau-Ponty sowohl an der traditionellen 

Phänomenologie als auch an der Wissenschaft geübt hat, noch zur Resignation. Varela 

wendet sich von der westlichen Philosophie ab und sucht im Buddhismus nach einer 

geeigneten Methode. So verlässt er ab hier zwar die explizit phänomenologische 

Methodik, kommt aber zu der für sein künftiges Werk richtungbestimmenden 

Erkenntnis, dass die Kognitionswissenschaften die Perspektive der erfahrenden Person 

nicht ignorieren können, sondern vielmehr diese kultivieren müssen (Varela, 1996). Der 

Buddhismus, so wird Varela später feststellen, dient ihm hierbei als eine der möglichen 

„Phänomenologien“  

„We explicitly draw from Asian traditions, Buddhism in particular, as living 

manifestation of an active, disciplined phenomenology. It [is] not the 

intention [...] to dwell on Asian traditions per se but to use them as a distant 

mirror of what we [need] to cultivate in our science and the western 

tradition“ (Varela, 1996).  

In der Tat zeigen sich Parallelen zwischen Buddhismus und Phänomenologie.74 Beide 

bemühen sich um eine Aufdeckung der in der Alltagswelt versteckten Wahrheit mithilfe 

einer Distanzierung von der üblichen Einstellung. So entspricht der transzendentalen 

Reduktion in dieser Hinsicht das buddhistische Zen. Interessanterweise liegt dem 

meditativen Zen jedoch eine stärkere Betonung der Einheit von Körper und Seele 

(embodiment) zugrunde als der eher rationalen Husserlschen Phänomenologie 

(Odagawa, 1997, S. 85). In der Yogacara-Schule wird die Parallelität zwischen 

Phänomenologie und Buddhismus besonders augenfällig. Die „bloße Vorstellung“, das 

vijnapti-matrata ist ein Verzicht auf die Annahme einer vom Geist unabhängigen 

Existenz der Welt. Transzendentale Epoché ist eine diesem Verzicht sehr ähnlich 

veränderte Einstellung. Der buddhistische Weg zur Wahrheit soll zu einer direkten 

Erkenntnis der Welt, wie sie wirklich ist, führen und berührt dabei je nach Lehre in 

                                                                                                                                               
Fähigkeiten voraussetzen (Veldeman, 2001). Die unterschiedlichen Meinungen zu 
diesem Thema vermitteln den Eindruck, dass Varela sich in diesem Punkt nicht auf 
eindeutige Weise mitzuteilen vermochte.  
74 Es deuten sich ferner Parallelen in Varelas Umgang mit Buddhismus und 
Phänomenologie an. Es ist nicht seine Intention, den Buddhismus in seiner Tiefe zu 
durchdringen, sondern einen Aspekt dieser Tradition für seine Forschungen nutzbar zu 
machen. 
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unterschiedlicher Intensität das Subjekt. Für die Yogacara-Schule gilt wie für die 

Phänomenologie, dass Realität nur in Bezug auf die Aktivitäten des erkennenden 

Subjektes aufgedeckt werden kann (Odagawa, 1997, S. 88).75 Dabei ist das 

buddhistische Wort für Wahrheit „Dharma“ mit dem für das Ding identisch. Dieses 

Verständnis von Wahrheit weist somit Ähnlichkeiten zur phänomenologischen 

„Selbstgebung“ auf. Der Weg „zu den Sachen selbst“ führt zur Evidenz, die dem 

buddhistischen Ausdruck „Dharma“ inhaltlich sehr nahe kommt (Odagawa, 1997, S. 

86). In der japanischen Shingon-Schule finden sich ferner Anknüpfungspunkte an 

Merleau-Pontys Ideen aus Le visible et l’invisible (1964). Hier ist trikaya, die 

verkörperte Gestalt der Wahrheit, vergleichbar mit dem phänomenologischen Konzept 

des chair. Kukai, (773-835), der Begründer der Shingon-Schule, und Merleau-Ponty 

gelangen bei der Suche nach Wahrheit zu einer Dimension, die der Trennung von Geist 

und Materie vorausgehen soll (Odagawa, 1997, S. 88 f.). 

                                                 
75 In der Yogacara-Schule werden Begriffe wie „Subjekt“ und „Ego“ jedoch vermieden, 
um egozentrischen Impulsen vorzubeugen. 
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1.1 Der Mittelweg 

Mit The Embodied Mind76 knüpft Varela an Maturanas Theorie der Autopoiesis an. 

Nach dieser Theorie sind lebende Systeme autonome - i.e. endogen kontrollierte und 

selbst-organisierende - Systeme. Autopoiesis definieren Maturana und Varela als die 

minimale Form von Autonomie, die sowohl notwendig als auch hinreichend sein soll, 

um von biologischem Leben sprechen zu können.  

„We claim that the notion of autopoiesis is necessary and sufficient to define the 

organization of the living being“ (Maturana und Varela, 1973) 

Autopoiesis sei Selbstproduktion in Gestalt eines operational geschlossenen, 

membranbegrenzten Reaktionsnetzwerks. Individuelle Organisation ermöglicht 

Autonomie. (Varela, 1984) Ferner bedeutet für Maturana und Varela Autopoiesis 

Kognition. Kognition in ihrer minimalen Ausprägung sei die „sinnstiftende“ (sense-

making) Kapazität des Lebens.  

Wenn die Rede von Sinnstiftung ist, horchen Naturwissenschaftler wie Philosophen 

gleichermaßen auf. Der Philosoph, weil er in der Erkenntnis der Sinnhaltigkeit eines 

seiner wesentlichen Ziele sieht. Der Naturwissenschaftler, weil er von Neurobiologen 

derartige Äußerungen nicht gewohnt ist. Er hält an der Interpretation Kants fest, die 

Zweckmäßigkeit als Konstrukt des Beobachters entlarvt. Die Giraffe hat keinen langen 

Hals, damit sie besser an die Blätter des Baumes kommt (Laplace). Es handelt sich nicht 

um eine Anpassung oder Adaptation. Der lange Hals ist aus heutiger 

naturwissenschaftlicher Sicht Ergebnis einer natürlichen Selektion zufälliger 

Mutationen.77 Eine Entwicklung vollzieht sich nicht auf ein bestimmtes Ziel hin, 

sondern weil die statistische Möglichkeit bestand. Etwas ostasiatisch anmutend nähert 

Varela sich dieser probabelistischen Weltsicht einige Jahre später wieder an:  

„C’est comme si l’ontologie du monde était très féminine, une ontologie de 

la permissivité, de la possibilité.“ (Kempf, 1998)  
                                                 
76 Die deutsche Übersetzung trägt bezeichnenderweise den Titel Der mittlere Weg der 
Erkenntnis (Bern, München: Scherz. 1992). Die französische lautet: L’inscription 
corporelle de l’ésprit. (Paris: Seuil, 1993) 
77 Neuere Untersuchungen haben kürzlich die Zufälligkeit solcher Mutationen wieder in 
Frage gestellt. Der schwedische Sozialmediziner Lars Olov Bygren und sein Team 
gehen aufgrund ihrer Forschungen davon aus, dass es eine Generationen übergreifende 
Prägung von Ernährungsgewohnheiten auf das Erbgut in der männlichen Keimbahn 
gibt, die mit dem Nahrungsangebot der Vorfahren korreliert (Kaati et al., 2002). 
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Doch insgesamt rückt Varela mit der Theorie von Selbst-Organisation und Autopoiesis 

die Bedeutung und den Wert in das Zentrum seiner Betrachtungen. (Man ist fast 

geneigt, von einer Reintegration in die Lebenswelt zu sprechen.) In Life after Kant 

bemüht er sich um eine Lesweise, die Kant als Vertreter einer Teleologie der Biologie 

erscheinen lässt (Weber und Varela, 2002). Dazu verwendet er auch die Ansätze von 

Hans Jonas, die eine „Philosophie des Organischen“ bzw. eine „biologische 

Philosophie“ zum Ziel haben. Erstaunlich ist diese Wendung insbesondere vor dem 

Hintergrund des erbitterten Kampfes seines Lehrers Maturana gegen die Teleonomie 

(Penzlin, 2002, S. 74). Varela geht jedoch nicht so weit wie die „Adaptionisten“:  

„La pertinence des actions n’est pas donnée intrinsiquement, mais résulte 

de la construction de récurrences via la logique de l’incarnation sensori-

motrice. Il va de soi que l’option qui considère le cerveau comme un 

système incarné n’est pas adaptationiste. La vision des couleurs en donne 

une bonne illustration. [...] les chemins de l’hérédité ne se guident pas par 

des adaptations.“ (Kempf, 1998)  

Seine Auffassung evolutionärer Selektion umschreibt Varela mit „natürlicher Drift“ 

(„dérive naturelle“ [Kempf, 1998], „natural drift“78 [Varela et al. 1991, S. 185 ff.]) 

Aufgrund seiner und Maturanas Untersuchungen zum Farbensehen (Thompson79 et al., 

1992) hat Varela eine gewisse Skepsis gegenüber dem Konzept einer Welt an sich 

entwickelt. In frühen Jahren hätte er die speziesabhängigen Unterschiede in der 

Farbwahrnehmung als Indiz dafür gedeutet, dass die Welt ein Konstrukt sei. Diese 

Haltung hat er im Laufe der Zeit relativiert. Er kommt zu dem Schluss, dass die Welt 

kein bloßes „Hirngespinst“ sein könne, da sie die Organismen gewissen Bedingungen 

unterwerfe (Kempf, 1998). 

Die Theorie einer gezielten Anpassung entspricht auch nicht Varelas Hang zur 

Chaostheorie. Anpassung klingt nach einem höchsten Parameter, nach dem sich die 

Lebewesen richten – etwa dem darwinschen „survival of the fittest“. Für Varela ist die 

Welt hingegen ein komplexes Zusammenspiel von Interdependenzen. Nicht ein 

Parameter entscheidet, sondern die Wechselwirkungen vieler Faktoren. 

                                                 
78 Abermals ein Begriff, den Varela von Maturana übernommen hat (Maturana, 2003). 
79 Thompson war von 1986-1989 Doktorand bei Varela. 
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In The Embodied Mind versucht Varela abgesehen von diesen teleologischen Fragen, 

einen neuen Weg zu beschreiten. Die drei Forschungsfelder Neurobiologie, 

Phänomenologie und buddhistische Tradition sollen in einem Modell nichtlinearer 

Mathematik verflochten werden. Weder soll der neue Mittelweg sich auf die 

neurobiologischen Korrelate beschränken noch von einem absolut autonomen Geist 

ausgehen, der von allem Organischem unabhängig wäre (Depraz, 2002). Dabei 

erscheint prima vista die Verknüpfung von Buddhismus und Phänomenologie in 

anbetracht von Parallelitäten wie Reduktion/Zen, Dharma/Evidenz usw. nicht abwegig. 

Die Neurobiologie ist letztlich eine mathematisch geprägte Naturwissenschaft. Doch 

wie sollen die ungleichen Paare in Einklang gebracht werden und zu welchem Zweck? 

Von dem Mittelweg verspricht sich Varela ein besseres Verständnis von Qualia. 

Klassische repräsentationalistische Ansätze sind an diesem Punkt bisher gescheitert. 

Eine „enactive“ (Varela et al., 1991, S. XX) Einstellung, oder was Depraz „incarnate 

emergentism“ (Depraz, 1999) nennt, verschiebt die Gewichtung von der Repräsentation 

zu der Handlung eines Individuums in einer vorgefundenen Umwelt. Diese Umwelt 

reagiert wiederum auf die Handlungen des Individuums und nötigt es zu 

kontinuierlichen Anpassungen.80   

„This approach takes up the connectionist emphasis on dynamical 

mechanisms and self-organizing emergence, but it further insists that 

cognition is best characterized as belonging to embodied, situated agents – 

agents who are in-the-world“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 19). 

Die Theorie Varelas zielt darauf ab, den subjektiven Idealismus und den naiven 

Objektivismus mit einem biologistisch-vitalistischen Kompromiss zu umgehen. Der 

Gedanke der Inkarnation des Mentalen wird auch in der Neurophänomenologie nicht an 

Bedeutung verlieren. Varela verleiht ihm aber später eine zusätzliche nicht-lineare 

dynamische Konnotation:  

„L’approche dynamique travaille avec des variables biologiques, avec des 

activités neuronales plutôt qu’avec des symboles. Avec des états globaux du 

cerveaux appréhendés par l’imagerie fonctionelle. Ce type de travail récuse 

la séparation entre la cognition et son incarnation. Cela représente au sein 

                                                 
80 Depraz versteht diesen dynamischen Prozess der Integration weniger als ein Resultat 
des freien Willens sondern als Ergebnis einer eigentümlichen Passivität (Depraz, 1999). 
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des sciences cognitives, outre l’opposition entre calcul et dynamique, un 

clivage entre cognition comme un niveau autonome et cognition incarnée“ 

(Kempf, 1998). 81

Auch die neurophänomenologische Zeitanalyse fühlt sich, wie wir noch sehen werden, 

der Idee des „embodiment“ verpflichtet. Varela geht davon aus, dass die 

Selbstorganisation82, die der Emergenz neuronaler Ensembles zugrunde liegt, auf 

nichtlinearen Oszillatoren beruht. Die Oszillatoren geraten in einen Gleichtakt und 

formen so eine kollektive Variable (Gallagher und Varela, 2001, S. 37). 

Die Selbst-Organisation ist „an embodied behaviour subject to initial conditions“ 

(Gallagher und Varela, 2001, S. 37). Die Vorstellung, dass Kognition nicht ohne eine 

Analyse der biologischen Bedingungen und der Umwelt untersucht werden kann, 

spiegelt sich in der Begrifflichkeit Varelas wider. Er spricht von „situated cognition“, 

„embodied cognition“ und „cognition incarnée“. Eine seiner frühesten 

Wortschöpfungen ist dabei „enaction“. „Enactive“ ist ein Begriff, den er bereits 1979 

(Varela, 1979) verwendet hat und der ebenfalls eine dynamische Sicht kennzeichnet. 

Aus dieser Perspektive ist jeder mentale Akt durch die konkurrierende Beteiligung 

einiger funktional verschiedener und topographisch verteilter Gehirnregionen und ihrer 

sensomotorischen Verkörperung charakterisiert (Varela, 1999, S. 272). „Enaction“ soll 

implizieren, dass sensomotorische Verbindungen endogene Aktivität nicht vollständig 

determinieren, aber zumindest modulieren (Varela, 1999, S. 272). Zwei komplementäre 

Aspekte kennzeichnen demnach den Organismus:  

(1) „the ongoing coupling83 of the cognitive agent, a permanent coping that is 

fundamentally mediated by sensorimotor activities“ (Varela, 1999, S. 272), 

                                                 
81 „Very early on [Varela] argued that the internal coherence of every mental-cognitive 
state lies in the global self-organization of the brain activities at the large-scale, 
constituting a fundamental pole of integration called here a ‚dynamic core’.“ (Le van 
Quyen, 2003) 
82 „Selbstorganisation“ ist ein chaostheoretischer Begriff. Erreichen Kontrollparameter 
eines zuvor stationären Zustandes kritische Werte, bricht die alte Ordnung zusammen 
und Selbstorganisation führt zu einer neuen Ordnung. Bei solch kritischen Punkten 
spricht man von „Phasenübergängen“. Hier reduziert sich die Bedeutung der 
Komplexität eines Systems auf wenige Variablen, die für die Gestaltung der neuen 
Ordnung bestimmend sind. Diese Variablen nennt man „Ordnungsparameter“. 
83 Mit dem englischen Wort „coupling“ wird bemerkenswerterweise auch die 
husserlsche „Paarung“ übersetzt. Man darf sich von solchen oberflächlichen 
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(2) „the autonomous activities of the agent whose identity is based on emerging, 

endogenous configuration (or self-organizing patterns) of neuronal activity“ 

(Varela, 1999, S. 272). 

Varelas Strategie des „enactive approach“ erscheint auf den ersten Blick viel 

versprechend. Mit „enactive“ drücken die Autoren ihre Überzeugung aus, dass 

Kognition nicht die Repräsentation einer vorgegebenen Welt durch einen vorgegebenen 

Geist ist,  

„but it is rather the enactment of a world and a mind in the basis of a 

history of the variety of actions that a being in the world performs“ (Varela 

et al, 1991).  

Aus der permanenten Aktivität eines Organismus in seiner Umwelt, aus seinem Denken, 

Handeln, Bewegen etc. entsteht der Sinn seiner Welt und der Objekte (Kempf, 1998). 

Hiermit erhebt Varela den Anspruch, die Kluft zwischen externem Ding und interner 

Repräsentation zu überwinden. Kognition ist dann nicht mehr wie in der 

neurowissenschaftlichen Sichtweise symbolische Informationsprozessierung nach 

computationalen Regeln. Kognition ist „enaction“: eine Geschichte struktureller 

Koppelung, die eine Welt entstehen lässt. Nicht die physikalischen Attribute, also die 

Form eines Symbols, sind bei der kognitiven Verarbeitung wesentlich, sondern 

Bedeutungen. Kognition ist ein Netzwerk, das aus vielen miteinander verwobenen 

Ebenen sensomotorischer Subnetzwerke besteht.84 Insofern ist Varela also ein Vertreter 

des Konnektivismus. Im Zentrum dieser Theorie, die den computeranalogen 

symbolischen Repräsentationalismus ablöste, steht die Vorstellung von einem 

Netzwerk, dessen globaler Zustand von parallel arbeitenden Komponenten abhängt.85  

                                                                                                                                               
Parallelitäten des neurobiologischen und des phänomenologischen Vokabulars aber 
nicht zu einer vorschnellen Gleichsetzung verführen lassen. 
84 Unter den Anhängern der Netzwerktheorie kursiert ein bezeichnendes Bonmot: 
„Neurons that fire together conspire (bzw. wire) together.“ 
85 Vaas schreibt hierzu: „Als Gegenvorschlag zum Cartesianischen Theater [...] bieten 
neurocomputationale Modelle das Konzept verteilter Repräsentationen an, die 
miteinander interagieren, sich in einer nicht-linearen Dynamik selbst organisieren, 
parallel verarbeitet und durch räumliche und zeitliche Koppelung miteinander verknüpft 
werden (neuronale Netze)“ (Vaas, 2001b, S. 162). 
Somit ist auch der Konnektivismus im Computermodell darstellbar; doch die strikte 
Repräsentation mittels Symbolen scheint überwunden. Es handelt sich zwar auch noch 
um einen repräsentationalen Ansatz, doch die emergetische Modifizierung führt zu einer 
weniger direkten Korrelation von externem Symbol und mentalem Inhalt. Emergenzen, 
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Varela teilt die Gemeinschaft der Kognitionswissenschaftler grob in drei Gruppen auf 

(Varela, 1997, S. 357). Die erste Gruppe bilden die Komputationalisten. Sie stützen ihre 

Vorstellung vom informationsprozessierenden Geist auf die komputationale Theorie 

von Turing und Neumann. Symbole werden vom Bewusstsein nach Rechenregeln 

verarbeitet. Die hardware und damit die biologische Verankerung spielt eine 

untergeordnete Rolle. Die software bestimmt dieser Auffassung nach die mentalen 

Abläufe (Varela, 1997, S. 357). 

In den 70ern wird diese Ansicht durch die Idee vom Netzwerk modifiziert. Die 

Konnektivisten (die zweite Gruppe) berufen sich auf die wissenschaftliche Theorie der 

nichtlinearen Dynamik (Varela, 1997, S. 358). Die Schlagworte des Konnektivismus 

(connection = Verknüpfung) lauten „Emergenz“, „Selbstorganisation“, „Komplexität“ 

und „nichtlineare Netzwerkdynamik“ (d’Avis, 1998). Ein Vokabular, das Varela nicht 

nur fließend gebraucht, sondern für dessen Verbreitung er mitverantwortlich ist86. 

Zu den Vertretern der dritten Gruppe zählt Varela auch sich selbst. Hier steht die 

enactive Herangehensweise im Vordergrund. Sie teilt mit dem Konnektivismus das 

Fundament der nichtlinearen Dynamik. Auch die Idee der Emergenz87 höherer Stufen 

durch Interaktionen niederstufiger Strukturen ist in beiden Parteien geläufig. 

Entscheidend ist aber die weitere Distanzierung vom Repräsentationalismus.  

„Cognition is seen as the emergent (or enactive) activity of situated agents 

which create regular interdependencies with their surroundings, and thus 

                                                                                                                                               
denen in der Chaostheorie ein zentrale Rolle zukommt, lassen sich mittlerweile mit 
synergetischen Computern beschreiben. Man kann natürlich prinzipielle Einwände 
gegen derartige Analogien en masse finden. Doch würde das den Rahmen der hier 
behandelten Thematik sprengen.  
86 Er ist aber nicht der Urheber dieser Begriffe. Dies gilt insbesondere auch für 
„autopoietic systems“ wie Maturana in einem Brief an den Herausgeber von Biological 
Research schreibt: „...out of my friendship for him [Varela], I invited him to write with 
me what I was teaching. The result was the book ‚De Máquinas y Seres Vivos’. So he 
appears as coauthor of that book because he participated in its writing, not because he 
participated in the origin or the development of the ideas in it.“ (Maturana, 2003) 
87 Aufgrund komplexer Wechselwirkungen lassen sich neuronale Prozesse nicht ohne 
weiteres herleiten. In der Chaostheorie spricht man deswegen von emergenten 
Prozessen, die epistemisch nicht reduzierbar sind. Das bedeutet aber keineswegs, dass 
sie auch nicht ontologisch reduzierbar wären. Es handelt sich vielmehr um nicht-lineare 
Eigenschaften, die innerhalb der physikalischen Welt erklärbar sind. Zum 
emrgenztheoretischen Materialismus siehe Bunge, 1984. 
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do not depend on semantic-like correspondance with their surroundings“ 

(Varela, 1997, S. 358). 

Das kognitive System ist bei Varela autonom und insofern unterscheidet sich der 

varelasche Konnektivismus mit seiner embodied-enactive view von dem 

herkömmlichen. „Autonome Einheiten“ (Maturana und Varela, 199288) bilden das 

Grundgerüst eines Lebewesens und sind notwendige Bedingung für dessen interne 

Rückbezüglichkeit. In Folge der operationalen Geschlossenheit eines autonomen 

Systems kann nicht mehr an dem im klassischen Konnektivismus vertretenen Input-

Output-Modell festgehalten werden. Die radikal konstruktivistische Sicht Varelas kann 

ein Außen, von dem Signale auf ein Innen treffen, nicht mehr zulassen.89 Kognition sei 

demnach weder Verarbeitung von Symbolen noch die Handhabung einer mentalen 

Projektion von Welt. Sie ist für Varela „verkörpertes Handeln“ (Varela und Thompson, 

1992). „Embodied action“ platziert den Leib in einer Welt, die ihn mit Erfahrungen 

konfrontiert. Kognition ist in dieser „Inszenierung“ neurophysiologische Kreation einer 

Welt, die aus einem Zusammenspiel zwischen Organismus und Umwelt entsteht. 

Dadurch hängt die Bedeutung nicht mehr im repräsentationalistischen Sinne, sondern 

direkt von dem neuronalen Substrat ab.90 Kognition ist die verleiblichte Aktivität, die 

eine Interdependenz mit der Umwelt kreiert und demnach nicht von semantischer 

Korrespondenz mit dieser abhängt (s.o. Varela, 1997). 

Das maßgebliche Gütekriterium von Wahrnehmungen ist für Varela nicht mehr die 

Adäquatheit der Repräsentation. Ein kognitives System stellt vielmehr seine 

Funktionalität unter Beweis, wenn es Bestandteil einer schon bestehenden Welt wird 
                                                 
88 Maturana schreibt über die Entstehung des Buchs „The tree of knowledge“: „Again, 
Francisco did not participate in the conception, generation, treatment or development of 
the notions included in this book...“ (Maturana, 2003) 
89 Vielleicht distanziert sich Varela auch aus diesem Grund im Laufe der Zeit vom 
Radikalen Konstruktivismus. Andererseits verfährt Varela, wie im Übrigen auch die 
anderen Vertreter des Radikalen Konstruktivismus, von Beginn an nicht immer ganz 
konsequent mit der Idee der Geschlossenheit. Es bleibt stets ein „Hintertürchen“ offen, 
durch das die Welt in Kontakt mit dem Geist steht (zum Beispiel in Form von 
„Pertubationen“). „Der Erkennende und das Erkannte, der Geist und die Welt, 
bestimmen einander wechselseitig oder entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit“ 
(Varela und Thompson, 1992, S. 209). Auf Varelas Vorliebe für Erklärungsmodelle, die 
von einer Wechselseitigkeit ausgehen, stoßen wir in seinem gesamten Werk. 
90 Das neuronale Substrat ist dabei zwar notwendige aber nicht hinreichende 
Bedingung, da es noch der weiteren somatischen Einbettung bedarf.“The mind is not in 
the head.“ (Varela in Watson et al., 1999, Thompson, Varela, 2001) 
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(wie die Neugeborenen91 einer jeden Spezies) oder wenn es eine neue Welt formt 

(Evolutionsgeschichte) (Varela et al., 1991, S.42-43 und S. 206-207).  

Varelas Epistemologie ist demnach eine „biologische“. Die biologistische Färbung von 

Varelas Theorie wirkt sich auf alle epistemologischen Bereiche aus. Das Autopoiese-

Konzept bildete den Ausgangspunkt auf dem Weg zu dieser biologischen 

Epistemologie. Ursprünglich sollte mit seiner Hilfe die Frage geklärt werden „what is 

the necessary and sufficient organization for a given system to be a living unity“ (Varela 

et al., 1974). Mittlerweile hat die autopoetische Theorie Auswirkungen auf die 

unterschiedlichsten Disziplinen gehabt.92 Lediglich in der Biologie wurde Varelas und 

Maturans Theorie anscheinend nicht ganz ernst genommen, sondern mitunter als 

Kapriolen ehemals respektabler Kollegen, die den sicheren Boden der 

Naturwissenschaften verlassen hatten, belächelt. Heinz Penzlin sieht den Grund für das 

Scheitern des Autopoiese-Konzeptes im eigenen (biologischen) Lager in der 

mangelnden Adäquatheit der Theorie.  

„Aus der Sicht der Biologie muß eindeutig festgestellt werden, [...] daß das 

Autopoiese-Konzept [...] die tatsächliche Organisation lebender Systeme 

nicht adäquat widerspiegelt. Das betrifft die ‚Zirkularität der 

Stoffproduktion’ ebenso wie die ‚operationale Geschlossenheit’, die Rolle 

des Nervensystems ebenso wie die Rolle der Kognition“ (Penzlin, 2002, S. 

82).  

Neben den altbekannten Schwierigkeiten der Integration eines geschlossenen Systems 

in ein Medium bemängelt Penzlin weitere Aspekte der Theorie. Ein zentraler 

Kritikpunkten betrifft Maturanas und Varelas Umgang mit informationstheoretischen 

Aspekten in autopoietischen Systemen. Die Rolle der Information werde durch 

mechanistische Denkweise inadäquat ersetzt.93  

                                                 
91 Die Entwicklungspsychologie von Piaget erfährt im „enactive approach“ eine 
interessante Wendung. Für Varela scheint die senso-motorische Inkarnation die Basis 
der Entwicklung zu bilden. (Kempf, 1998) 
92 Um einige Beispiele zu nennen, sei auf die Sozialwissenschaften (Benseler, 1980; 
Hejl, 1982, Luhmann, 1987), die Rechtswissenschaften (Teubner, 1984) und die 
Erkenntnistheorie (Schmidt, 1991; von Foerster, 1991, von Glaserfeld, 1992) verwiesen. 
93 Offen bleibt jedoch sowohl bei Penzlin als auch bei Maturana und Varela, was 
Information ist.  
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Die Diskussion der Autopoiese soll hiermit vorläufig ihr Bewenden haben. Es gilt, 

festzuhalten, dass Varelas biologische Perspektive von Anfang an nicht unumstritten 

war. 
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1.2 Die Alternativen 

Die Kognitionswissenschaften stehen vor dem Problem der Integration subjektiver 

Erfahrungen in ein wissenschaftliches Erklärungsschema. Im Behaviorismus wurden 

seit den 20er Jahren subjektive Phänomene aus der Wissenschaft als unerklärbar 

verbannt. Stattdessen beschränkte man sich auf Verhaltensbeobachtungen. Während 

objektive Methoden daraufhin mit glänzenden Ergebnissen aufwarten konnten, zeigte 

sich die wissenschaftliche Gemeinde weiterhin zerstritten über die Operationalisierung 

subjektiver Urteile und bewusster Erfahrungen. Man fand hier keinen Weg, um die erste 

Person für die Forschung nutzbar zu machen. So wurde nur objektiv Messbarem 

Gültigkeit zugesprochen. Introspektion, wie sie sich in der deutschen Psychologie zu 

etablieren versucht hatte, wurde aus dem Methoden-Katalog gestrichen.  

Husserls Lehrer Brentano hat die entgegengesetzte Richtung favorisiert. Seine Theorie 

der Intentionalität stellt die Inhalte der subjektiven Erfahrung in das Zentrum der 

Betrachtungen. Sein Blick ist also nach innen gerichtet. Ausgehend von der 

brentanoschen Lehre entwickelt Husserl die Phänomenologie. Wie an Varela 

veranschaulicht werden kann, regt diese philosophische Bewegung auch heute noch all 

diejenigen Wissenschaftler an, deren Wissensdurst von den objektiven Methoden nicht 

gestillt wird. Varelas Lehrer Maturana war noch überzeugt, dass privates Wissen, 

welches er von objektivem unterschied, für eine Wissenschaft gänzlich unbrauchbar sei 

(Maturana, 1977, S. 3). Nachhaltig konnte diese Auffassung Varela nicht überzeugen, 

da Maturana hierfür keine Begründung lieferte (Fröhlich, 2000). 

Seit den 1960er Jahren wurden im Zuge der kognitiven Revolution interne Zustände als 

Informationsprozesse betrachtet, die zwischen Stimulus und Reaktion ablaufen. Diese 

Entwicklung ignorierte zwar weiterhin die im angloamerikanischen Bereich weitgehend 

unbekannt gebliebene Phänomenologie. Doch sie war eine klare Absage an den reinen 

Behaviorismus. Der Geist wurde zur „soft“- , das Gehirn zur „hardware“ umgedeutet. 

Den Emotionen, dem Subjektbewusstsein, der Erfahrung wurde nach wie vor wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt. Erst in den 90ern trieb die Idee einer integrierten 

kognitiven Neurowissenschaft ihre Blüten. Die Ansätze sind mannigfaltig und von 

einem allgemeinen Konsens noch weit entfernt. 

Varela ist ein Vertreter der modernen Neurowissenschaftler, die auf der Suche nach 

Verknüpfungspunkten zwischen subjektiven und objektiven Erkenntnissen sind. Nach 
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dem Mittelweg von The Embodied Mind gibt Varela diese Suche nicht auf. Zusammen 

mit Shear gibt er 1999 ein weiteres Werk heraus, das der Integration der ersten Person 

in die Welt der objektiven Wissenschaften gewidmet ist: The View from Within: First-

person Methodologies.  

Die Autoren betonen in der Einführung, dass subjektive Phänomene nicht mit privaten 

Erfahrungen zu verwechseln, sondern von intersubjektiver Gültigkeit sind. Sie gehen 

davon aus, dass die objektiven Wissenschaften ohnehin mit subjektiven Komponenten 

verflochten sind (Varela und Shear, 1999, S. 1-2). In The View from Within sollen nun 

verschiedene Herangehensweisen in der Bewusstseinsforschung vorgestellt werden, die 

diese Komponenten aus ihrer Passivität und ihrer Unerwünschtheit in eine aktive 

Methode überführen. Varela sucht also nach der Basis für eine „science of 

consciousness which includes first-person, subjective experience as an explicit and 

active component“ (Varela und Shear, 1999, S. 2). 

Der Perspektive der ersten Person wird jedoch keine Vorrangstellung gegenüber der 

dritten Person eingeräumt. Die Unreduzierbarkeit der Erste-Person-Beschreibungen 

müsse streng von ihrem epistemischen Status unterschieden werden (Varela und Shear, 

1999, S. 2). Andererseits seien phänomenale Daten weder auf eine dritte Person-

Perspektive zurückführbar, noch könnten sie aus dieser gewonnen werden. Das mache 

ihre Unreduzierbarkeit aus. Es handele sich um „mutual constraints“, um eine reziproke 

Beeinflussung und Determination zwischen Erfahrung und externen Mechanismen, die 

zu einer globalen Sicht führe (Varela und Shear, 1999, S. 2). 

Die Unreduzierbarkeit von Erfahrungen beruhe auf drei Punkten: Erstens sei die 

Dimension der ersten Person offensichtlich fester Bestandteil unseres Lebens. 

Motorische Intentionen gingen zweitens von der ersten Person aus, unabhängig davon, 

ob sie von einem Dritten beobachtet werden. Erfahrung sei drittens der Ausgangspunkt 

für jede Art der Veränderung (Varela und Shear, 1999, S. 4). 

Die Autoren konzentrieren sich in ihrem Buch auf drei Methoden der 

Auseinandersetzung mit der ersten Person, die sie aus verschiedenen Disziplinen 

entlehnt haben:  

(1) die Introspektion aus der Psychologie,  
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(2) die Meditation aus dem Buddhismus94 und  

(3) die phänomenologische Reduktion aus der Philosophie95 (Varela und Shear, 1999, S. 

5). 

Im Ergebnis kommen sie zu dem Schluss, dass die Phänomenologie als Methode die 

notwendigen Voraussetzungen für eine Integration subjektiver Phänomene in die 

Wissenschaften erfüllt. Die Reduktion sei ein eindeutiges Verfahren. Die deskriptiven 

Invarianten könnten als Mittel des Ausdrucks und der Validierung dienen. In der 

gemeinsamen Evaluation mit dem Buddhismus und der Psychologie wird der 

Phänomenologie allerdings eher eine Mittelmäßigkeit attestiert. Das Verfahren der 

Reduktion müsse verbessert werden und hinsichtlich der Validierung beschränke sich 

die Anwendbarkeit lediglich auf einige gute Beispiele (Varela und Shear, 1999, S. 7). 

Als Disziplin, die darauf abziele, einen erlebten Inhalt selbst zum Inhalt zu machen, 

wird der Phänomenologie immerhin eine Prädisposition für die Bewusstseinsforschung 

bescheinigt. Ganz richtig beschreiben Varela und Shear die Bewusstseinsforschung vor 

diesem Hintergrund als einen Sonderfall in der um Objektivität bemühten 

Naturwissenschaft: Der Forschungsgegenstand selbst ist subjektiv. 

Varela sucht nun nach der allgemeingültigen Methode, die diesen gordischen Knoten 

durchtrennen soll. Die infrage kommenden Möglichkeiten setzen seiner Meinung nach 

eine Grundhaltung voraus, in der die Aufmerksamkeit auf den mentalen Prozess anstelle 

des Inhalts gerichtet wird. Ausdruck sowie Validierung fänden dabei über 

intersubjektiven Austausch statt (Varela und Shear, 1999, S. 8-11). 

                                                 
94 „Allthough the term autopoietic disappears from Varela’s later work on mind [...] 
Varela et al (1991) identified human experience with mindfulness, in the sense of 
Buddhist meditation“ (Collier, 2002). 
95 Da uns vornehmlich die phänomenologischen Aspekte aus Varelas Anamnese 
interessieren, seien lediglich die hierzu relevanten Beiträge erwähnt: 
Varela meldet sich in The View from Within (wie auch in Naturalizing Phenomenology, 
ebenfalls 1999, siehe unten) mit einem Artikel über das Zeitbewusstsein zu Wort.  
Der psychiatrischen Anwendung der phänomenologischen Reduktion bei der 
Schizophrenie ist ein Beitrag von Naudin gewidmet (Naudin et al., 1999). 
Depraz versucht Gemeinsamkeiten zwischen dem Introspektionismus und der 
husserlschen Phänomenologie aufzudecken. Jedoch wird auch hervorgehoben, dass 
Psychologen um die Korrelation mit neuronaler Aktivität bemüht sein, während den 
Phänomenologen am gleichen mentalen Inhalt eher dessen weitere Bedeutung 
interessiere (Depraz, 1999b). 
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In einem eigenen Kapitel der Einführung holen die Autoren dann zu einem 

Rundumschlag aus, der sämtlichen namhaften Kollegen einen gewissen 

„Blindheitsgrad“ in ihren Theorien unterstellt.  

An Chalmers und Searle96 wird kritisiert, dass sie sich nicht ausreichend der 

methodischen Frage gestellt haben. Auf diesem Defizit beruhe letztlich ihr „war of 

words“ (Varela und Shear, 1999, S. 11). Obwohl beide die Unreduzierbarkeit der 

subjektiven Erfahrung anerkannt hätten, kritisierten sie sich gegenseitig scharf in einer 

Vielzahl anderer wesentlicher Aspekte. Chalmers betrachte zwar die 

phänomenologische Herangehensweise als zentralen Punkt der Bewusstseinsforschung, 

aber erarbeite keine konsequente Methode (Varela und Shear, 1999, S. 12). Searle 

verirre sich in der Idee, dass kein Unterschied bestünde zwischen dem zu 

untersuchenden Bewusstseinszustand und dem Bewusstseinszustand, den der 

Untersucher währenddessen habe (Searle, 1992). Auch an ihm beklagt Varela, dass 

dieser zwar zu logischen Schlussfolgerungen bezüglich der Unreduzierbarkeit von 

Bewusstsein gelangt sei, aber hinsichtlich der Methode keine brauchbaren Vorschläge 

liefere (Varela, 1996). 

Dennett wird vorgehalten, dass er für erste Person-Erfahrungen sensibilisiert sei, diese 

aber strikt durch dritte Person-Mittel („heterophenomenology“) zu erklären versuche 

(Varela und Shear, 1999, S. 12). 

Jackendoff versteife sich auf seinen zu kurz greifenden „mutual trust“ (Jackendoff, 

1987).97 (Varela und Shear, 1999, S. 12, vgl. Roy et al., 1999, S. 21) 

Flanaggans „reflexives Gleichgewicht“98 wäre zwar exemplarisch an einigen Fällen 

durchexerziert worden. Zu einer eigenen, erkennbaren Methode sei es aber noch nicht 

ausgereift (Varela und Shear, 1999, S. 13).  

                                                 
96 Searle ist unter den Kognitionswissenschaftlern besonders für sein „chinesisches 
Zimmer“ (Searle, 1980) bekannt, das die Intentionalität von Computern widerlegt 
(absent qualia [Fodor und Block, 1972]). Inverted qualia (also z. B. „rot“ könnte auf 
eine andere Person wie „grün“ für mich wirken) sind ein weiteres Beispiel, um auf 
Defizite des Funktionalismus aufmerksam zu machen. 
97 Ein gegenseitiges Vertrauen ist auch tatsächlich nicht mehr als eine 
selbstverständliche Höflichkeit und kein methodisch weiterführender Vorschlag. 
98 Varela behauptet zwar, dass die neurophänomenologische Methode der reziproken 
Zwänge (mutual constraints) über die Forderung nach einem reflective equilibrium 
hinausgehe (Varela, 1996). Überzeugende Gründe für diese Behauptung liefert er aber 
leider nicht. 
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Baar’s „contrastive phenomenology“ laufe lediglich auf ein Gegenüberstellung 

ähnlicher Gehirnaktivitäten bei unterschiedlichen Bewusstseinszuständen hinaus 

(Varela und Shear, 1999, S. 13). 

Die Autoren schließen ihre Einführung mit einigen Zugeständnissen an Derridas 

Dekonstruktion (Varela und Shear, 1999, S. 13-14). 

Sie zeigen sich jedoch prinzipiell optimistisch, trotz aller Risiken durch verschleiernde 

Interpretationen, kulturelle Erwartungen, instrumentelle Verfälschungen und 

methodelastigen Zugang den goldenen Mittelweg zur Perspektive der ersten Person zu 

finden (Varela und Shear, 1999, S. 14). 
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2. Die Neurophänomenologie  

Bei Varela setzt sich seit der Mitte der 90er Jahre zunehmend die Überzeugung durch, 

dass der Mittelweg zwischen Subjektivismus und Objektivismus mit Hilfe der 

Aneignung phänomenologischer Methoden am ehesten gangbar wird. Varela prägt den 

Begriff „Neurophänomenologie“ in seinem 1996 erschienenen Artikel mit dem 

Untertitel: a methodological remedy for the hard problem.99 Er ist zu diesem Zeitpunkt 

bereits Direktor von CNRS (LENA und CREA, Paris). Von Hause aus immunologisch 

versierter Neurobiologe, hat er zuvor mehrere Arbeiten über die Autonomie 

biologischer Systeme geschrieben und herausgegeben.100

Mit der Neurophänomenologie wagt Varela sich endgültig an die Auseinandersetzung 

mit der kontinentalen Philosophie. Die husserlsche Phänomenologie bildet den 

Gegenpol der Neurobiologie im Spannungsfeld zwischen Philosophie und 

Naturwissenschaften. Sie soll das philosophische Herzstück von Varelas inter- bzw. 

transdisziplinärem Ansatz ausmachen. Doch was genau ist Neurophänomenologie? Auf 

welche Weise verfolgen Neurophänomenologen welche Ziele? Inwiefern handelt es sich 

bei der Neurophänomenologie um ein eigenes Forschungsprogramm? 

                                                 
99 Andererseits hat Varela wohl keinen Anspruch auf das „copyright“ des Begriffs. 
Schon 1990 ist Brain, Symbol & Experience. Toward a Neurophenomenology of human 
consciousness. (Laughlin et al., 1990) erschienen. Varela hat den Begriff also nicht 
erfunden. Obwohl er das Buch mit keinem Wort erwähnt, dürfte ihm seine 
Veröffentlichung nicht entgangen sein. Schließlich wurde es in der New Science Library 
bei Shambhala Publications herausgegeben. Einer der drei Editoren dieser Reihe ist 
Varela selbst. Hat er den Begriff geklaut? Oder war er Laughlin et al. bei der 
Formulierung behilflich? Laughlins Äußerungen zur Neurophänomenologie weisen 
jedenfalls deutliche Parallelen zu Varela auf: „The understanding of the process of 
intuition, and the interpretation of the intuition of essential structures of consciousness 
carried out by way of any phenomenological method, are explained with reference to 
the neurosciences. Consciousness is the only scope of inquiry in the world that we may 
know from both the inside (via contemplation) and from the outside (via observation of 
the nervous system and its activities in cross-cultural expression). 
Neurophenomenology takes advantage of this fact and unites these two most direct 
approaches to consciousness in a common dialouge.“ 
(www.charlie.atfreeweb.com/biogen,htm) 
100 Zu seinen Hauptwerken zählen neben The Embodied Mind (Varela et al., 1991) 
Principles of Biological Autonomy (Varela, 1979) und Autopoiesis and Cognition 
(Maturana und Varela, 1980). Autopoiesis hat sich zu einem zentralen Begriff im 
Konstruktivismus entwickelt. 
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2001 erläutern Gallagher und Varela, was sie sich von der Neurophänomenologie 

erhoffen.  

„We argue that phenomenology can be of central and positive 

importance to the cognitive sciences, and that it can also learn from 

empirical research conducted in those sciences“ (Gallagher und 

Varela, 2001, S. 17). 

Neurophänomenologie lebt demnach von einer Kodetermination der ersten und der 

dritten Person-Perspektive. Northoff spricht von einem „epistemischen Pluralismus“ 

und zitiert Varela:  

„personal experience and neural processes should be co-determined“ 

[Shear, 1997,]101  

(Northoff, 2001, S. 211).  

Neurophänomenologie ist aber noch pluralistischer, als Northoff hier anerkennt. 

Genauer betrachtet handelt es sich um eine Theorie, die sich aus der nicht-linearen 

Dynamik, der experimentellen Neurowissenschaft, der Wahrnehmungspsychologie und 

einer Mischung aus buddhistischer Meditation mit husserlscher Phänomenologie speist. 

Dennoch behält Northoff mit seiner groben Unterteilung in erste und dritte Person recht. 

Zusammengefasst weist Varela in seinem Artikel darauf hin, dass erste Person-

Erfahrungen nicht reduzierbar sind und die Neurophänomenologie als einzige die Lücke 

zwischen reduktionistischen Ansätzen und subjektiv-privaten Erlebnissen zu schließen 

vermag. Ohne die Neurophänomenologie müsse man damit rechnen, dass das Rätsel um 

das hard problem ewig wiederkehrt, um entweder nur scheinbar erklärt oder aber als 

unerklärbar betrachtet zu werden.  

Einführend beschreibt er vor dem Hintergrund von Chalmers’„Hard Problem“ 

(Chalmers, 1995), wie subjektive Erfahrungen Einzug in die Wissenschaft gehalten 

haben. Das „Hard Problem“ thematisiert im Kern die Frage, wie Erfahrung und 

Kognition zusammenhängen, wie aus dem materiellen Gehirn immaterielles 

Bewusstsein entstehen kann. Die Bewusstseinsforschung sei in ihrer Geschichte gleich 

einem Pendel ständig zwischen Ablehnung und Faszination von der primären Erfahrung 

                                                 
101 Varelas programmatischer Artikel über die Neurophänomenologie erscheint unter 
anderem auch in Shears Explaining Consciousness – the „hard problem“ (Shear, 1997). 
Das Zitat findet sich auch bei Shear, 1998 auf S. 352. 
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hin und her geschwungen.102 So bewege sie sich in einem ewig wiederkehrenden 

Kreislauf, ohne wirklichen Fortschritt verbuchen zu können. Dieses neurotische 

Verhalten, bisweilen gekennzeichnet durch die frustrane Auseinandersetzung mit dem 

Bewusstsein unter Ausschaltung subjektiver Aspekte, will Varela unterbrechen. Er 

kündigt den sisyphoiden Arbeitsplatz der Kognitionswissenschaft, um sie zur 

Überwindung des Objektivismus und neuer Produktivität führen zu können. 

Kognitionswissenschaften sollen mit einer disziplinierten Auseinandersetzung der 

menschlichen Erfahrung verknüpft werden, um den explanatory gap, der dem hard 

problem zugrunde liegt, zu schließen.  

„...taking what we learn about first-person experience within the 

phenomenological attitude and using it in the context of naturalistic 

explanation“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 20). 

Die Gemeinschaft der Bewusstseinsforscher sieht Varela als viergeteilt: 

(1) Den Neuro-Reduktionismus kann man wohl als einen Antipoden Varelas eigener 

Position betrachten. In dem Bemühen, sämtliches Verhalten auf neuronale Aktivität 

zurückzuführen, wird die erste Person aus dem neuroreduktionistischen 

Blickwinkel ignoriert.  

(2) Es existieren darüber hinaus wissenschaftliche Kreise, die sich auf den Standpunkt 

zurückgezogen haben, dass es eben Phänomene gebe, die nicht erklärbar seien, die 

immer Mysterien bleiben würden. Zu den skeptischen Mystikern zählt Varela zum 

Beispiel Thomas Nagel, der das „hard problem“ prinzipiell für unlösbar hält. 

Varelas integrativer Ansatz ist ein Auflehnen gegen Stimmen der scientific 

community, die raten, das Geheimnis des Bewusstseins auf sich beruhen zu lassen. 

                                                 
102 In Anlehnung an Kant hätte Varela die Philosophiegeschichte der Ersten-Person-
Perspektive auch mit den Worten Ovids beschreiben können. Das wechselhafte 
Geschick der Metaphysik wird von Kant in der Vorrede zur ersten Auflage der KrV 
ähnlich geschildert: „modo maxima rerum, tot generis natisque potens – nunc trahor 
exul, inops – Ovid. Metam.“ (Kant, 1996, S. 11) Man könnte meinen, es handle sich um 
ein universelles Prinzip, nach welchem die Philosophie mit ihren ungelösten Themen in 
schwankender Weise verfährt. 
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(3) Im Funktionalismus wird Bewusstsein durch funktionale oder intentionale Zustände 

ersetzt. Die Wirklichkeit der Erfahrung wird hierbei akzeptiert. Doch die Methoden 

und Ideen verharren im bekannten naturwissenschaftlichen Rahmen.103  

(4) Auf neues Terrain wagen sich schließlich die im Geiste verwandten Kollegen 

Varelas, indem sie der ersten Person auf unterschiedliche Art und Weise ihre 

Aufmerksamkeit widmen. 

Die Neurophänomenologie soll innerhalb dieser vierten Gruppe einen entscheidenden 

Progress darstellen. Als revolutionäre Methode soll sie das hard problem 

transzendieren, indem sie es in einem neuen Rahmen angeht. Bewusstsein sei nur 

deshalb ein bis dato so verschleierter Forschungsgegenstand, weil die Phänomenologie 

der modernen, westlichen Welt (und damit den Kognitionswissenschaften) nach wie vor 

fremd geblieben sei.  

Ausgangspunkt der Neurophänomenologie ist die unreduzierbare bewusste Erfahrung. 

Die Zugänge zu subjektiven Erlebnissen sind zwar mannigfaltig, doch Varela gibt der 

Phänomenologie den Vorzug und plädiert für eine Differenzierung der Theorien. So 

kritisiert er Dennetts Vermengung von Introspektionismus, Impressionismus und 

Phänomenologie (Dennett, 1991).104 Auch von Searle verlangt er eine andere 

Einschätzung der Phänomenologie. Varela sieht in der Phänomenologie die 

begrüßenswerte Entwicklung (parallel zu W. James und der Kyoto-Schule), der 

                                                 
103 Dennett hat als Vertreter dieser Gruppe in seinem über 500 Seiten starken Buch mit 
dem fast blasphemischen Titel Consciousness Explained in 15 Zeilen das Scheitern der 
Phänomenologie beschrieben. Er schreibt hier: „Like other attempts to strip away 
interpretation and reveal the basic facts of consciousness to rigorous observation, such 
as the Impressionistic movements in the arts [sic] and the Introspectionist psychologists 
of Wundt, Titchener and others, Phenomenology has failed to find a single method that 
everyone could agree upon.“ (Dennett, 1991, S. 44) Varela bemerkt hierzu treffend, 
dass Introspektionismus nicht mit Phänomenologie verwechselt werden dürfe und dass 
es wohl kaum eine Theorie gebe, die alle (everyone) überzeugen könne. 
Darüber hinaus verwechselt Dennet in seinem Titel „consciousness“ mit einem 
erklärbaren Phänomen. Solche Phänomene existieren aber nur für ein Bewusstsein und 
naturwissenschaftliche Erklärungsversuche enden daher in einem infiniten Regress 
(Villela-Petit, 1999, S. 523). 
104 Für Dennet steht ohnehin fest: „First-Person science of consciousness is a discipline 
with no methods, no data, no results, no promise. It will remain a fantasy“ (Dennet, 
2001). 
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menschlichen Erfahrung in der Wissenschaft einen ihr gebührenden Platz 

einzuräumen.105  

Varela greift diesen Faden auf. Er beschreibt seine Position als eine Adaption der 

Phänomenologie im Lichte moderner Kognitionswissenschaften und anderer 

Traditionen, deren Fokus die menschliche Erfahrung bilde. Er geht davon aus, dass nur 

eine ausbalancierte und disziplinierte Berücksichtigung sowohl der externen als auch 

der erfahrenden Perspektiven uns der Überwindung der Erklärungslücke einen Schritt 

näher bringt. In seinen Augen kann Phänomenologie als eine spezielle Art der Reflexion 

und Einstellung hinsichtlich unserer Bewusstseinsfähigkeiten beschrieben werden. Die 

kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse stellt er den phänomenologischen in einem 

wechselseitigen Verhältnis gegenüber. So kommt er zu der zentralen These der 

Neurophänomenologie:  

„Phenomenological accounts of the structure of experience and their 

counter parts in cognitive science relate to each other through 

reciprocal constraints“ (Varela, 1996). 

Was bewirkt diese Wechselseitigkeit? Sie scheint über eine Illustration 

phänomenologischer Analysen durch kognitionswissenschaftliche Details 

hinauszugehen. Die Parallelität neurophysiologischer und phänomenologischer 

Ergebnisse ist an vielen Beispielen belegbar. So reagieren Neuronen im Hirnareal V5 

auf visuelle Stimulierung durch Bewegung und in V4 auf Farben (Zeki, 1995). Diese 

topographische Spezialisierung illustriere die von Husserl postulierten verschiedenen 

Ausrichtungen des Blickstrahls (Villela-Petit, 1999, S. 519).106 Doch mit dieser 

                                                 
105 Wir werden noch sehen, ob dies tatsächlich die primäre Aufgabe der 
Phänomenologie ist. Zur Würdigung des Einflusses William James auf Husserls 
Phänomenologie sei an dieser Stelle das Studium Herzogs Phänomenologische 
Psychologie (Herzog, 1992) empfohlen. 
106 „This difference of cerebral circuits reinforces the difference noted by Husserl in 
Erfahrung und Urteil between the grasp of the internal determinations of an object and 
the grasp of its spatial relations with other objects of the same perceptual field; in other 
words using Husserl’s language, the difference between consideration of the internal 
horizon and that of the external horizon of the object. Another convergence between 
Husserl and neuroscience may be seen in the way the study of the whole and the parts, 
begun in the Logical Investigation, finds an echo in current studies of visual perception“ 
(Villela-Petit, 1999, S. 520). Hierzu muss jedoch angemerkt werden, dass der 
Aufmerksamkeitswechsel bei Husserl neue Ereignisse erbringt und nicht die 
topographische Spezialisierung des Gehirns. 
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veranschaulichenden Parallelität gibt sich die Neurophänomenologie nicht zufrieden. 

Welche Bedeutung könnte man der Parallelität denn auch zumessen, wenn es bei einer 

reinen Illustration bleiben sollte? In der Neurophänomenologie herrscht nicht nur ein 

Gleichgewicht zwischen den einzelnen Disziplinen, sondern sie zwingen sich 

gegenseitig zu gewissen Modifikationen. Widerspricht eine Erkenntnis der 

Kognitionswissenschaften der phänomenologischen Ansicht, muss zumindest eine von 

beiden revidiert werden. 

Der Anspruch, der hier an die Phänomenologie gestellt wird, ist in gewisser Hinsicht 

berechtigt. Phänomenologie kann nicht in einer Sphäre verbleiben, die mit den übrigen 

Wissenschaften keine Berührungspunkte zulässt. Die phänomenologische 

Wesensanalyse berücksichtigt schließlich auch die Beziehungen zwischen Essenz und 

Faktum und insofern besteht eine Verbindung zwischen Phänomenologie und 

Naturwissenschaften. 

Varela hat sich für sein Vorhaben die Phänomenologie ausgesucht, da er sich von ihr 

zweierlei verspricht: Erstens die Respektierung und Aufklärung subjektiver Erfahrungen 

und zweitens eine Struktur, die empirische Beobachtungen ins rechte Licht rückt. 

Zunächst führen phänomenologische Deskriptionen zu brauchbaren Erste-Person-

Beschreibungen, die dann in einem zweiten Schritt den Brückenschlag ermöglichen 

sollen. Empirische Fragestellungen müssen demnach von der Evidenz der ersten Person 

geleitet werden. Die im EEG beobachtbare Synchronisation im Gamma-Band (vgl. 

Rodriguez et al., 1999) etwa ist lediglich aufgrund der persönlichen Erfahrung einer 

Dauer und dem phänomenologischen Zeitbewusstsein von Bedeutung. Das klingt 

wiederum eher unilateral und weniger nach „reciprocal constraints“. Soll lediglich die 

Naturwissenschaft in ein phänomenologisches Korsett gezwungen werden? Man kommt 

nicht umhin, Varela vorzuwerfen, dass er sich zu diesem Aspekt der 

Neurophänomenologie nicht dezidiert genug geäußert hat.  

Eindeutig ist jedoch, dass für Varela Kognition kein Mysterium ist. Insofern ist die 

Neurophänomenologie nachvollziehbar motiviert. Sowohl die Phänomenologie als auch 

die Kognitionswissenschaften werden nicht müde, ihre Bemühungen um die Klärung 

des Bewusstseins fortzusetzen.107 Bewusstsein ist für diese Disziplinen wissenschaftlich 

                                                 
107 Für Kant handelte es sich um einen Skandal, dass die Philosophie außerstande war, 
den Zusammenhang von Sein und Vorstellungen zu erklären (Kant, KrV, 1996, S. 38). 
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untersuchbar, wenn auch mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Varela ermutigt diese 

Konkordanz zur Neurophänomenologie. Sein Problem liegt lediglich noch in der 

Realisierung der Verknüpfung von Phänomenologie und Neurowissenschaft. In dem 

Artikel zur Neurophänomenologie verkündet er zwar dieses Programm, aber liefert 

noch keine exakte Anweisung, wie diese Verbindung herzustellen sei. Seine 

wissenschaftlichen Beiträge aus den folgenden Jahren sind gekennzeichnet durch ein 

Ringen um den richtigen Ansatz.  

Varela ist selbstverständlich nicht der Erste, der versucht, dem subjektiven Erleben in den 

modernen Wissenschaften Gehör zu verschaffen. Auch andere Bewusstseinsforscher haben 

schon die Bedeutung der ersten Person-Erfahrungen betont. Merkmal des Ansatzes Varelas  

ist es, die husserlsche Phänomenologie als methodische Grundierung der Erlebnisbeschrei-

bung ins Spiel zu bringen. Den „mutual constraints“ zwischen primärem Erlebnis und kog-

nitionswissenschaftlicher Erkenntnis kommt dabei eine Schlüsselrolle zu.  

„For example, there are explanations of voluntary action that are developed 

at the level of cognitive mechanisms. A cognitive mechanism is usually 

thought of as a heuristic that will eventually be cashed out in terms of 

neurological processes. Can such an explanation succeed if it fails to make 

sense out of the rich phenomenological experience that accompanies 

voluntary action? [...] And this does not necessarily mean that 

phenomenology will either win or lose. It is quite possible that the mutual 

constraint situation will lead to a productive mutual enlightment, where 

progress in the cognitive sciences will motivate a more finely detailed 

phenomenological description developed under the regime of 

phenomenological reduction, and a more detailed phenomenology will 

contribute to defining an empirical research program“ (Gallagher und 

Varela, 2001, S. 21).  

Konkrete Angaben zu neurophänomenologischen Versuchsaufbauten findet man bei 

Varela nicht. Folgt man dem Beispiel von Lutz et al. (2002), werden Hirnströme mittels 

EEG-Ableitungen bei Personen gemessen, die gerade unter phänomenologischer 

Reduktion ihre subjektiven Eindrücke bei der Befolgung bestimmter Anweisungen 

                                                                                                                                               
Heidegger dagegen hielt den Versuch, einen Beweis der Realität zu finden, für 
skandalös. 
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schildern. Zuvor wurden die Versuchspersonen mit der phänomenologischen Reduktion 

vertraut gemacht und es wurde ihnen Gelegenheit gegeben, zu trainieren. Sie geben 

dann während des Experimentes Auskunft über ihre Aufmerksamkeit und andere innere 

Zustände. Anschließend wird die gemessene neuronale Aktivität unter Berücksichtigung 

der subjektiven Berichte ausgewertet. Wenn aber neurophysiologische Untersuchungen 

die jeweils aktuellen Prozesse im Gehirn widerspiegeln, so müssten in den Ableitungen 

die Korrelate der phänomenologischen Reduktion und nicht (nur) die Korrelate der zu 

bewerkstelligenden und eigentlich zu untersuchenden Aufgabe zu erkennen sein. Dies 

scheint ein schwerwiegenderer Einwand gegenüber der Neurophänomenologie zu sein 

als das unpraktische Hindernis, die Versuchsperson zunächst in die phänomenologische 

Reduktion einweisen zu müssen.108

Die Verbindung phänomenologischer und kognitionswissenschaftlicher Daten legt 

Varela 1997 in The Naturalization of Phenomenology as the Transcendence of Nature: 

Searching for generative109 mutual constraints (Varela, 1997) dar. 

Neurophänomenologie soll die Distanz zwischen Subjektivem und Objektivem 

reduzieren, den Graben zwischen Mentalem und Physikalischem schmälern. (Varela, 

1997) Der Artikel wird von Varela als eine selbstkritische Auseinandersetzung mit der 

Naturalisierung der Phänomenologie (Petitot et al., 1999), mit der 

Neurophänomenologie (Varela, 1996) als deren spezielle Ausprägung und mit dem 

neurophänomenologischen Zeitverständnis (Varela, 1999) vorgestellt. Tatsächlich sucht 

                                                 
108 Braddock sieht das Haupthindernis in der wenig praktikablen Notwendigkeit des 
Trainings (Braddock, 2001). In einem persönlichen Gespräch hat A. Lutz eingeräumt, 
dass sich das Training auf wenige Sitzungen beschränkt habe (vgl. S 116 f.) und dass 
auch ihm einleuchte, dass dem Experimentaufbau entsprechend ein sehr komplexer, 
facettenreicher Bewusstseinszustand abgebildet werde, der eben nicht nur Aufschluss 
über einzelne ausgestanzte mentale Aspekte liefere, sondern vielmehr durch eine 
Vielzahl an kognitiven Tätigkeiten zustande komme. 
109 Lutz greift den Begriff „generative“ auf und schreibt, dass auf diesem (Mittel-)Weg 
die Erfahrungsebene und die biophysikalische Ebene formuliert werden kann (Lutz, 
2002, S. 28). Depraz schreibt: „Ce qui caractérise en propre la neuro-phénoménologie, 
c’est la mise en oeuvre de ce qui est nommé alors des ‚contraintes génératives 
mutuelles’ [...] propres à faire apparaître les bénéfices mutuels que peuvent tirer 
phénoménologie et neuro-biologie empirique d’une telle inter-activité générative. Ausi 
plutôt que de s’en tenir à la mise en parallèle statique et isomorphique des données 
vécues de la conscience et des corrélates empiriques neurobiologiques doit-on faire un 
pas de plus en direction de leur entrelacement, et ce, dans le but de montrer comment 
l’un et l’autre tirent effectivement bénéfice de leur passage par l’autre“ (Depraz, 2002). 
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er hier aber eher nach den organischen Wurzeln der persönlichen Erfahrung. Dabei 

greift Varela auf seine Vorstellung von Kognition als „enactive“ zurück: Innerhalb eines 

dynamischen Systems, in dem Instabilität die Grundlage normaler Funktion bilde, sei 

jeder mentale Akt durch die Partizipation funktionell und topographisch 

unterschiedlicher Gehirnregionen und deren senso-motorischer Verleiblichung 

erklärbar.  

Die Naturalisierung der Phänomenologie ist in den Augen Varelas keine philosophische 

Sichtweise, sondern ein Forschungsprogramm.110 Innerhalb dieses Programms werden 

aus phänomenologischen Daten deskriptive Invarianten exzerpiert. Anschließend 

werden mathematische Modelle entwickelt. Aus den mathematischen Beschreibungen 

folgt die naturalistische Implementierung (Varela, 1997, S. 375). 

Die mathematische Stufe in dieser Folge repräsentiert dabei den entscheidenden 

Umschlagpunkt zwischen Phänomenologie und Biologie.111 Mathematische Ideen 

bieten Varela die vorteilhafte Eigenschaft, eidetische Invarianten zu beinhalten, die mit 

einer naturalistischen Verleiblichung oder Implementierung direkt in Verbindung 

gebracht werden können (Varela, 1997, S. 375). 

Laut Varela gibt es drei Spielarten der Zirkulation phänomenologischer und 

neurowissenschaftlicher Bedingungen:  

(1) den analytischen Isomorphismus, wie er ihn bei Thompson et al. entdeckt,  

(2) den in seinen Augen fortschrittlicheren phänomenalen Isomorphismus, der auf 

struktureller Ebene ansetzt und  

(3) den eigenen generativen Weg („generative passage“), der über die gemeinsame 

logische und epistemische Relevanz hinausgeht (Varela, 1997, S. 372). 

Der analytische Isomorphismus arbeitet mit den sogenannten linking propositions. Hier 

wird aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen neurologischen und phänomenalen 

Ereignissen ein begründender Zusammenhang hergestellt. Wenn Ø wie ¥ aussieht, folge 

daraus, dass Ø ¥ erklärt (Varela, 1997, S. 370). Von diesem Ansatz grenzt sich Varela 

                                                 
110 Ob Varela hier auf lakatossche Forschungsprogramme anspielt und sich damit in 
Relation zu Popper und Kuhn positioniert, ist unklar. 
111 Kritischer könnte man sagen, dass mit Hilfe der Mathematik die subjektiven 
Erfahrungen über die Grenze zur Naturwissenschaft „geschmuggelt“ werden sollen. 
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in aller Deutlichkeit ab.112 Im strengen Isomorphismus sucht man bei der Erklärung 

intentionaler Prozesse nach ähnlichen sub-personalen (physikalischen) Prozessen. Man 

meint also schon genau zu wissen, wonach gesucht wird.113

Die zweite Variante hält Varela für angemessener. Doch sieht er in ihr eine neue Form 

der psycho-neuronalen Identitätstheorie, da sie zwar auf der deskriptiven, aber nicht auf 

der erklärenden Ebene Phänomenologie und Naturwissenschaft verbinden kann (Varela, 

1997, S. 372). 

Varelas generative Variante soll eine Weiterentwicklung des Isomorphismus sein (Roy 

et al., 1999, S. 68). Phänomenologische Reduktionen und eidetische Beschreibungen 

sollen in biologischer Emergenz verwurzelt sein („rooted in an explicit manner to 

biological emergence“) (Varela, 1997, S. 372). Dies setzt nach seinen Angaben eine 

formale Präzision, eine natürliche Verknüpfung zwischen globaler und lokaler Ebene114 

und einen pragmatischen Ort der Verschmelzung von Erfahrung und Materie voraus. 

Die reziproken Bedingungen aus Phänomenologie und Neurowissenschaft sollen nicht 

auf eine gemeinsame logische und epistemische Anwendbarkeit beschränkt sein,  

„but they are further required to be operationally generative, that is, where 

there is a mutual circulation and illumination between these domains 

proper to the entire phenomenal domain“ (Varela, 1997, S. 372). 

                                                 
112 Varela distanziert sich auch in seinen Arbeiten über das Zeitbewusstsein 
ausdrücklich von so genannten „linking propositions“, die neuronale Ereignisse mit 
Phänomenen über bloße Ähnlichkeiten verknüpfen möchten. Auf diese Weise käme 
man dem „Hard Problem“ nicht bei. Den „linking propositions“ setzt er die „mutual 
constraints“ entgegen. Für Varela müssen phänomenale und neuronale Daten in 
Einklang gebracht werden können, wenn sie vollwertige ontische Aussagen 
ermöglichen sollen. Das Zeitbewusstsein ist ein exemplarischer Fall, anhand dessen 
diese Verflechtung dargestellt werden kann (Varela, 1997, 1999). 
113 Der Vorteil phänomenologischer Daten liegt darin, dass sie das Wesen menschlicher 
Erlebnisse aufdecken. Die Naturwissenschaften interessieren sich für die 
Funktionsweise physikalischer Prozesse, deren Ergebnisse menschliche Erlebnisse sind. 
Die Ergebnisse eidetischer Reduktionen sind also die maßgebliche Definition der 
Fakten, denen naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle genügen müssen. Definiert 
also Phänomenologie in den Augen Varelas die Beweisziele der Naturwissenschaft? 
114 Der lokalen Ebene entspricht der jeweilige Zustand oszillierender Neuronen und 
ihrer Koppelung, die „initial conditions;“ die globale Ebene wird durch „boundary 
conditions“ bestimmt: „the contextual setting of the task performed, and the 
independent modulations arising from the contextual setting [...]“ (Varela, 1997, S. 
365). 
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Auch Varelas Methode sucht nach Erklärungen für Bewusstsein und Kognition auf der 

sub-personalen Ebene. Sie wird aber vom Isomorphismus differenziert:  

„This does not mean that cognitive explanations have to identify physical 

processes that are isomorphic with phenomenological data; but at a 

minimum, if a cognitive explanation implies or requires a phenomenological 

correlation that is unlikely or impossible, some negotiation has to take place 

between the two levels of description“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 21).  

Vor der Korrelation verlangt Varela eine präzise Deskription dessen, was wir zu 

erklären versuchen. Nur so könnten wir eine gute von einer weniger guten Erklärung 

unterscheiden. Im Gegensatz zum Isomorphismus, wird also zunächst gefragt, nach was 

gesucht wird. 

Varela möchte den Isomorphismus vermeiden, indem er experimentelle Daten der 

Neurowissenschaften benutzt, um Phänomenologie mit dynamischen Prozessen in 

Verbindung zu bringen. Die neuronalen Prozesse, auf die er sich beruft, bilden das 

Fundament seiner Erklärungen. Varela findet in der Neurobiologie Anhalt dafür, dass 

Verbindungen zwischen dynamischer Organisation und der Struktur des 

Zeitbewusstseins bestehen. Dies geht seiner Meinung nach über den klassischen 

Isomorphismus hinaus. Obwohl Varela in der nicht-linearen Dynamik diverser 

neuronaler Gehirnprozesse Korrelate („strict correlates“) der von Husserl auf 

phänomenologischer Ebene beschriebenen Strukturen zu erkennen glaubt115, seien diese 

Korrelate zumindest nicht isomorphisch. Doch überzeugt die betonte Differenzierung 

zwischen „generative passage“ (Roy et al., 1999, S. 68) und Isomorphismus tatsächlich? 

Varelas Ziel ist die Entwicklung einer formalen Beschreibungsebene, die sowohl den 

phänomenalen als auch den neuronalen Zuständen gerecht wird. Schon Husserl fragte 

sich,  

„ob also das Philosophische uns gleichsam in eine neue Dimension führe 

oder sich mit den empirischen Wissenschaften von Natur und Geistesleben 

in einer und derselben Ebene abspiele: das ist bis heute strittig“ (Hua. XXV, 

S. 4 [290]). 

                                                 
115 Beispielsweise wird in The Specious Present die Parallelität der 
phänomenologischen Jetztheit und die nicht-lineare Dynamik des neuronalen 
Zeierfassens betont. 
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Ist Varelas Vorhaben nun im Endeffekt nichts anderes als ein Isomorphismus oder ein 

berechtigter Versuch, Natur- und Geisteswissenschaft auf gleicher Augenhöhe zu 

vereinen? Er bemüht sich bei der Frage der Korrelation um vorsichtige Zurückhaltung. 

In einem Interview mit dem Figaro spricht er im Konjunktiv:  

„C’est comme si notre vie mentale correspondait à des vagues [de l’activité 

cerebrale] qui émergent et se dissolvent régulièrement“116 (Brisson, 1999).  

Varela will sich nicht auf „isomorphic correspondences“ ausruhen. Vielmehr sieht er 

seine Aufgabe in der Selektion von Korrelationen und Widersprüchen zwischen 

phänomenologischen und neurowissenschaftlichen Daten. Die Ergebnisse der 

verschiedenen Bereiche sollen sich gegenseitig bereichern, einschränken und aufklären. 

Die Korrelationen müssen wohl so verstanden werden, dass zwar mentale Zustände 

nicht mit neuronalen Zuständen identisch sind. Andererseits gewinnt man den Eindruck, 

dass dennoch eine kausale Beziehung zwischen ihnen bestehen soll. Zur Überprüfung 

ob dieses Chamäleon aus Korrelationen, Widersprüchen und Kausalitäten 

nachvollziehbar ist, wenden wir uns dem „acid test“ (Varela, 1999, S. 267) der 

Neurophänomenologie zu. 

 

2.1 Die Feuerprobe 

In dem 1999 bei Stanford University Press erschienen Buch Naturalizing 

Phenomenology: issues in contemporary phenomenology and cognitive science (Petitot 

et al., 1999) stellt Varela die Neurophänomenologie auf den Prüfstand des inneren 

Zeitbewusstseins.  

„I consider this an acid test of the entire neurophenomenological 

enterprise“ (Varela, 1999, S. 267).  

Der von ihm beigesteuerte Artikel zu diesem programmatischen Buch trägt den Titel 

The Specious Present117: A Neurophenomenology of Time Consciousness. Die 

                                                 
116 „Es ist, als korrespondierte unser mentales Leben mit den Wellen [der 
Gehirnaktivität], die regelmäßig entstehen und wieder verschwinden.“ (eigene 
Übersetzung). Das Medieninteresse an Varela im Jahre 1999 hängt mit seinen 
veröffentlichten Arbeiten in Nature zusammen. Eine Veröffentlichung in diesem 
renommierten Blatt steht auf einem Wunschzettel eines ehrgeizigen 
Naturwissenschaftlers gleich an zweiter Stelle nach einem Nobelpreis. 
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neurophänomenologische Arbeitshypothese der gegenseitig einander bedingenden 

Zwänge (constraints) zwischen Phänomenologie und Kognitionswissenschaften (Varela, 

1996) soll sich hier bewähren. In einem anderen Beitrag zur neurophänomenologischen 

Zeitanalyse schreiben Varela und Gallagher:  

„We want to show that with respect to this specific problem, 

phenomenology might offer correctives to various cognitive analyses, but 

also that phenomenology might benefit from some of the more sophisticated 

cognitive approaches. [...] First, we want to show that the phenomenology 

of time-consciousness can resolve certain problems found in static cognitive 

accounts of experience. Second, we want to suggest that insights developed 

in the study of cognitive dynamics can contribute to a better understanding 

of time-consciousness“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 26). 

Varela hat sich die Aufgabe gestellt, zu zeigen, dass sein Ansatz für die Erforschung der 

Temporalität adäquat ist. Er korreliert in The Specious Present die chaos-theoretischen 

Ereignisse in verschiedenen Gehirnarealen mit dem Zeitbewusstsein. Kognitive 

Ereignisse setzt er in Bezug zu der Zeit, die von neuronalen Aktivitäten beansprucht 

wird. Dabei verweist er auf Untersuchungen, die zeigen, dass eine minimale Zeitspanne 

für die Emergenz neuronaler Ereignisse, die mit kognitiven Prozessen einhergehen, 

benötigt wird (Dennett und Kinsbourne, 1991). Varela interpretiert im Einklang mit 

Singer118 diese Zeitspanne als Äquivalenz der „long-range integration“ von 

synchronisierten Neuronen. 

                                                                                                                                               
117 Der Ausdruck „specious present“ stammt ursprünglich von William James: „We 
know so little of the intimate nature of the brain’s activity that even where a sensation 
monotonously endures, we cannot say that the earlier moments of it do not leave fading 
processes behind which coexists with those of the present moment. Duration and events 
together form our intuition of the specious present with its content. Why such an 
intuition should result from such a combination of brain-processes I do not pretend to 
say. All I am at is to state the elemental form of the psycho-physical conjunction“ 
(James, 1950 I: 633-634). 
Für Depraz ist der Artikel „une mise en acte serré de la phénoménologie husserlienne de 
la conscience intime du temps à la lumière des résultats les plus récents en termes 
dynamique temporelle non-linéaire, confirmant tout à la fois l’intuition husserlienne de 
la génétique du présent vivant, tout en en concrétisant la formulation et en remaniant 
profondément le diagramme encore statique du temps proposé par le fondateur de la 
phénoménologie“ (Depraz, 2002). 
118 Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Beiträgen zur 
Synchronisation bieten sich Singer („Neuronal Synchronization. A solution for the 
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Auch in seinem Artikel in Alter öffnet Varela die „Einstiegsluke“ zur 

Neurophänomenologie über Gedanken zum Zeitbewusstsein. Retention sei das perfekte 

neurophänomenologische Exempel, da es in der Phänomenologie seit langem etabliert 

sei (Varela, 1997, S. 360). Die beschreibenden Mittel, die er wählt, entstammen aber 

nicht nur der Phänomenologie, sondern auch dynamischen Systemtheorien. Infolge 

dessen spricht Varela bei dem Zeitbewusstsein von einem System bestehend aus 

neuronalen Trajektorien119 in einer Landschaft aus gekoppelten Oszillatoren.  

In The Specious Present wird das asymmetrische Verhältnis zwischen Pro- und 

Retentionen hervorgehoben.  

Varela „extends his discussion into the asymmetrical relationship between 

protention and retention, and relates this asymmetry to the affective 

dimension of flow [...]“ (Roy et al., 1999, S. 78).  

Er bezieht sich dabei auf die späten Werke Husserls über die affektive Dimension des 

absoluten Zeitflusses. Diese inspiriert Varela zu einem neuen Verständnis von Zeit. Er 

entwickelt ein Zeitbild, in dem die naturwissenschaftliche Zeitanalyse durch 

phänomenologische Erkenntnisse entscheidend beeinflusst wird. Genetische120 und 

statische Analysen werden als Bedingungen der äußerlichen Untersuchung 

zusammengefasst (Roy et al., 1999, S. 78). Neben der Ebene physikalischer Zeit (wie 

sie von einer Uhr gemessen wird) und der Ebene interner Zeit der Bewusstseinsakte 

(Akte, die die Zeitobjekte konstituieren) bemüht sich Varela, auch die dritte 

(husserlsche) Ebene des absoluten Bewusstseinsflusses mit einzubeziehen. Er macht 

sich also frei von dem naturwissenschaftlichen Paradigma, die Gegenwart habe eine 

punktuell bestimmbare Position. Er folgt damit den Einsichten der traditionellen 

Phänomenologie, verlässt sie aber mit dem Versuch, den phänomenologischen 

Erkenntnissen neurophysiologische Daten gegenüberzustellen. 

Hier taucht das so genannte „wavy line problem“ (Roy et al., 1999, S. 67) auf. In The 

Specious Present wird es konkretisiert. Das Problem betrifft die Korrelation 

neurobiologischer und phänomenologischer Daten. Varela betrachtet externe und 
                                                                                                                                               
binding problem.“ 1996) oder die Arbeiten Pöppels zur Zeitwahrnehmung an. 1984 hat 
Varela mit Singer zusammen am MPI in Frankfurt gearbeitet. 
119 Ein aus der Mathematik entliehener Begriff, den man unter anderem mit „Flugbahn“ 
übersetzen kann. 
120 Ich verwende „genetisch“ hier im phänomenologischen Sinne von „Genese“ und 
nicht etwa von „Genetik“. 
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phänomenologische Beschreibungen nicht als zwei Seiten, die durch eine 

geheimnisvolle Linie voneinander getrennt sind. Er distanziert sich klar von rein 

korrelativen Ansätzen. Die Neurophänomenologie soll einen fruchtbaren Boden in 

diesem Grenzgebiet bereiten, auf dem eine Zirkulation im Sinne der mutual constraints 

stattfinden kann (Varela, 1997, S. 370). Biophysikalische oder neurodynamische 

Studien sollen Licht auf die Domäne der subjektiven Erfahrung werfen, indem sie diese 

eingrenzen:  

„It is an axiom that we can only experience what corresponds to our 

organization.“ (Varela, 1976) 

Umgekehrt sollen in neurophänomenologischen Studien subjektive Erfahrungen 

Leitstrukturen bei der Suche nach kompatiblen physikalischen Prozessen bilden. 

„For instance, the dynamical phenomenology of conciousness made 

Francisco look for a particular type of dynamical neurobiological process. 

[...] At the phenomenological level the constitution of conscious moments 

implies a high temporal integration of multiple contents emerging in a 

transitory way (multimodal integration, for example). [...]AsFrancisco 

noticed, the dynamics of such perceptual emergent moments resembled the 

phenomenon of convergence in dynamical systems followed by relaxed 

phase transitions. [...] The brain necessarily belongs to such dynamical 

systems because of its biophysical organization (its organizational 

closure).“ (Rudrauf et al., 2003) 

Spiegelneurone121 stehen demnach nicht korrelativ dem alter-Ego gegenüber (vgl. Roy 

et al., 1999, S. 67). Andererseits schreiben Gallagher und Varela:  

                                                 
121 Spiegelneurone sind Neurone, die im Kontext zu Untersuchungen der 
Willkürmotorik bei Affen aufgefallen sind. Diese Nervenzellen „feuern“ nicht nur wenn 
Greifbewegungen ausgeführt werden, sondern auch wenn solche Bewegungen bei 
anderen lediglich beobachtet werden. Im Rahmen der Forschung an dem Problem der 
Selbstidentifikation wird Spiegelneuronen große Aufmerksamkeit gewidmet. In der 
philosophischen Tradition wird häufig die Sprache als wesentliches 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier herangezogen. Einige 
Naturwissenschaftler argumentieren aber mittlerweile mit der Fähigkeit zur 
Selbsterkenntnis. Nur Primaten gelingt es, ihr Spiegelbild zu identifizieren. Ein Huhn, 
dem ein roter Punkt auf den Kopf gezeichnet wurde, kommt auch mithilfe eines 
Spiegels nicht darauf, diesen zu entfernen. Ein Schimpanse schon. Varela hält es hier 
mit der Tradition: „sans langage“, sagt er „pas de capacité réflexive. [...] Un gorille ne 
peut pas faire ce geste de retournement, passer du contenu à l’acte de conscience qui 
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„The discovery of mirror neurons in the premotor cortex and Broca’s area 

has important implications for our understanding of intersubjective 

perception, as well as the development of gesture and language“ (Gallagher 

und Varela, 2001, S. 25f.).  

Die Fragen Varelas im Rahmen des „wavy line problem“ lauten beispielsweise: Wie 

hängen Spiegelneurone und intersubjektive Konstitution zusammen? Wie sind aktivierte 

Zellensembles als kognitive Zustände zu verstehen? Wie kann die Lücke zwischen 

Perzept und neuronalem Substrat überbrückt werden? Sie berücksichtigen also nur einen 

neurowissenschaftlichen Ausschnitt aus dem Naturalisierungsprojekt, deren Kern eine 

universelle Mathematisierung bildet. Tim van Gelder kritisiert folgerichtig prinzipiell an 

Varelas Ansatz, dass die Neurophänomenologie ausschließlich auf Intelligenzen 

neuronalen Ursprungs anwendbar ist und nicht den Ansprüchen an allgemeingültige 

mathematische Modelle genügt (van Gelder, 1999, S.265). Varela beziehe sich 

ausschließlich auf die Neurowissenschaften und damit nicht auf die 

Kognitionswissenschaft122 (van Gelder, 1999, S. 264). Im Gegenzug bemängelt Varela 

an van Gelders Herangehensweise die beschränkte Anwendbarkeit von „Lexin“, einem 

konnektivistischen Netzwerk („connectionist network“) für akustische 

Mustererkennung, das die Grundlage von van Gelders Analyse darstellt (Varela, 1999, 

S.287). Darüber hinaus entspricht es nicht seiner Auffassung, dass die neuronale 

Basierung der Kognition seinen Ansatz von anderen unterscheide:  

„[...C]ette coupure cognition autonome/cognition incarnée traverse toutes 

les sciences cognitives, et pas seulement les neurosciences cognitives.“ 

(Kempf, 1998) 

Übereinstimmend kommen Varela und van Gelder zu dem Schluss, dass das 

Zeitbewusstsein ein Problem dynamischer Theorien sei (Varela, 1999, S.287; Gallagher 

und Varela, 2001, S. 18). Damit distanzieren sie sich vom Reduktionismus und heben 

die Bedeutung von Emergenz und Selbstorganisation hervor (Gallagher und Varela, 

2001, S. 18). 

                                                                                                                                               
donne lieu au contenu“ (Kempf, 1998). Sein Lehrer Maturana sieht Selbsterkenntnis 
ebenfalls an Sprachfertigkeiten gebunden (Maturana, 1988). 
122 Varela könnte dem entgegnen, dass die moderne Kognitionswissenschaft seiner 
Ansicht nach sich durch eine Betonung der Neurowissenschaften auszeichnet 
(Gallagher und Varela, 2001, S. 18). 
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Varelas Modell ist ein chaostheoretisches, bestimmt von multistabiler Dynamik. 

„...biological systems demonstrate instability as the basis of normal 

functioning rather than a disturbance that needs to be compensated for, as 

would be the case in a mechanical system... multistability is the result of 

properties that are generic to coupled oscillators and their phase relations“ 

(Varela, 1999, S. 285, siehe auch Lachaux et al., 2002).  

Die Instabilität bewirkt ihrerseits „the formal flow property of experience“ (Gallagher 

und Varela, 2001, S. 37). Das Gehirn ist Varelas Ansicht nach ein großes Ensemble 

komplex interagierender Komponenten (Varela, 1999, S. 311). Es handelt sich um ein 

System, das durch eine Vielzahl von instabilen Regionen in einem frei flotierenden 

Zustand gehalten wird.123 Innerhalb des Ensembles kommt es zur Selbstorganisation 

durch die von außen relativ unbeeinflusste Kooperation zwischen diesen Komponenten. 

Indem er diese Position vertritt, distanziert sich Varela vom orthodoxen Ansatz der 

Kognitionswissenschaft: dem Komputationalismus. Allgemeiner betrachtet verbleibt er 

dennoch in der naturwissenschaftlichen Forschung. Seine Argumentation bewegt sich in 

der – wie Husserl es ausdrücken würde - „sozusagen der Natur zugeordneten [...] 

Formelwelt“ (Husserl, 1977, S. 51). 

Varelas neurophysiologischer Hintergrund ist bei der Auseinandersetzung mit 

Temporalität maßgeblich. Doch verleiht der enactive approach seinem Blickwinkel eine 

eigene Note. Dieser Background erschließt sich aus Varelas verschiedenen Arbeiten 

über Autopoiesis (Varela, 1979, Maturana und Varela, 1980, Varela et al. 1991).124 Der 

hier festgestellte Zusammenhang von Wahrnehmung und Handlung bestimmt daher 

auch seine neurophänomenologische Zeitanalyse.  

„It is this active side of perception that gives temporality its roots in living 

itself.“ (Varela, 1999, S. 272)  

Für Varela ist jedes mentale Ereignis durch die konkurrierende Partizipation funktionell 

und topographisch unterschiedlicher Gehirnregionen und ihrer sensomotorischen 

                                                 
123 Mit dieser Ansicht distanziert sich Varela von der Vorstellung der attractor neural 
networks (ANNs). 
124 In den neurophänomenologischen Arbeiten ist zwar kaum die Rede von Autopoiesis, 
doch das Konzept scheint unterschwellig mitzuschwingen. „Maturana and Varela, in 
their early work, clearly make autopoiesis necessary and sufficient for life, and also 
make it completely closed [...]. In later work, however, the notion of autopoiesis 
gradually disappears, but [...] its ghost remains“ (Collier, 2002). 
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Verkörperung (embodiment) erklärbar (Varela, 1999, S. 272). Aus der Sicht des 

Neurowissenschaftlers ergibt sich bei der Suche nach der Wurzel der Temporalität die 

komplexe Aufgabe, diese unterschiedlichen Komponenten in Beziehung zu setzen und 

zu integrieren (Varela, 1999, S. 272). Ein zentraler Gedanke, der hier verfolgt wird, ist, 

dass diese verschiedenen Komponenten einen Rahmen benötigen, ein Fenster der 

Simultanität, das der Dauer gelebter Jetztzeit entspricht.125 In dieser Ansicht ist der 

konstante Strom sensorischer Aktivierung und motorischer Konsequenz eingegliedert in 

den Rahmen einer endogenen Dynamik (nicht einer informational-computationalen), die 

ihm seine Tiefe und Unkomprimierbarkeit verleiht (Varela, 1999, S. 272-3; Varela, 

1997, S. 364).126 Doch die Frage ist, wie muss eine solche Korrespondenz verstanden 

werden. Varela möchte sich ja gerade vom Isomorphismus abgrenzen. Anstelle einer 

direkten Korrelation setzt Varela zwei unterschiedliche Beschreibungsebenen, die sich 

seiner Meinung nach auf den gleichen Gegenstand beziehen: Der neuronale 

Integrations-Relaxations Prozess ... 

                                                 
125 „A central idea pursued here is that these various components require a frame or 
window of simultaneity which underlies the center/periphery constitution of the lived 
present“ (Varela, 1997, S. 364). An anderer Stelle variiert Varela die Formulierung aus 
dem Zitat mit „corresponds to the duration of lived present“ (Varela, 1999, S. 272).  
In den Neurowissenschaften ist die Auffassung weit verbreitet, dass die fundamentalste 
elementare temporale Erfahrung (elementary temporal experience [ETE]) die Fähigkeit 
ist, zwischen Simultanität und Folge zu unterscheiden. Unsere Sinne verfügen über zu 
unterschiedliche Schwellenwerte, um diese Unterscheidung noch zuverlässig zu treffen. 
So gelingt es dem Gehör, zuverlässig im Millisekundenbereich zu beurteilen, ob zwei 
Geräusche gleichzeitig oder hintereinander auftraten. Das visuelle System benötigt 
hingegen größere Zeitabstände zwischen zwei Reizen, um sichere Aussagen über deren 
Simultanität zu treffen. Das unterschiedliche Auflösungsvermögen liegt wahrscheinlich 
an den Transduktionsmechanismen, die im jeweiligen Wahrnehmungssinn verschieden 
schnell vonstatten gehen. Beiden Systemen gelingt es aber erst bei zeitlichen 
Differenzen über 30-40 Millisekunden, zu entscheiden, welcher von zwei Stimuli zuerst 
und welcher danach aufgetreten ist. Fusions- und Ordnungs-Schwellenwert korrelieren 
nicht. Der Ordnungsschwellenwert, der anscheinend für alle Sinnessysteme gilt (wir 
wissen wenig über temporale Aspekte des gustatorischen oder des olfaktorischen 
Systems), könnte zentral bedingt sein (Pöppel und Steinbüchel, 1999). Die 
Auseinandersetzung mit Schwellenwerten als zentrales Thema einer subjektiven 
Sinnesphysiologie nahm 1834 mit den Versuchen Webers ihren Anfang. Fechner 
versuchte später, das für Gewichte gültige Weber-Gesetz auf Empfindungsstärken zu 
übertragen. 
126 Diese sensualistischen Attribute erinnern eher an Hume (An enquiry concerning 
human understanding [Hume, 1875]) als an Husserl.  
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„corresponds to the living present, and allows for an integration that is 

describable in terms of the retentional-protentional structure“ (Gallagher 

und Varela, 2001, S. 36). 

Varela geht davon aus, dass erlebte Zeit in der Neurophänomenologie eigenständigen 

und nichtlinearen Charakter hat, der auf einer dreiskaligen Hierarchie von Dauer fußt: 

Zunächst einmal unterscheidet Varela zwischen elementaren Ereignissen (1/10-Skala) 

und der Relaxationszeit127 (1er-Skala). Den elementaren Ereignissen entspricht die 

Dauer von erregenden und inhibitorischen postsynaptischen Potentialen128 (Varela, 

1999, S. 273). Die Relaxationszeit hängt mit der zyklischen Aktivität neuronaler 

Ensembles zusammen.  

„Evidence for the first scale is found in the so-called fusion interval of 

various sensory systems: the minimum amount of time needed for two 

stimuli to be perceived as non-simultaneous, a threshold that varies with 

each sensory modality. The elementary sensory-motor events that constitute 

experience (corresponding to what Husserl would call hyletic data) can be 

grounded in the intrinsic cellular rhythms of neuronal discharges within the 

range of 10 milliseconds (the rhythms of bursting interneurons) to 100 

milliseconds (the duration of an EPSP/IPSP sequence in a cortical 

pyramidal neuron)“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 36). 

Die Integration der zellulären Rhythmen führt Varela zufolge zu der lebendigen 

Gegenwart. Die neurowissenschaftliche Erklärung für diese Integration geht von der 

Bildung von Zell-Ensembles aus. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass die 

Argumentation mit Fusions- und Ordnungsschwellen ein Zeitverständnis voraussetzt, 

das von einer messbaren Dauer ausgeht. 

                                                 
127 Es handelt sich also um ein relaxationsschwingendes System (wie der terminus 
technicus lautet), das über einige Oszillationen anhält und dann wieder ausklingt. (Vaas, 
2001b, S. 156) 
128 Über diese Ansicht herrscht in den Neurowissenschaften ein breiter Konsens, wenn 
auch ein endgültiger Beweis noch aussteht. Die Oszillationen „basieren wohl auf 
wechselseitig verschalteten hemmenden und erregenden Nervenzellen (teilweise 
vielleicht auch auf endogenen Rhythmen in einzelnen Neuronen [...]) (Vaas, 2001b, S. 
162) 
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„In the language of the dynamicist, the CA129 must have a relaxation time 

followed by a bifurcation or phase transition [...] to begin another cycle“ 

(Varela, 1999, S. 274, vgl. auch Gallagher und Varela, 2001, S. 36).130  

Auf der dritten Ebene spielen sich laut Varela „descriptive-narrative assesments“ ab (die 

10er-Skala). Die Zeit, die für einen vollständigen Gedanken benötigt wird, gehört zu 

den Integrationsprozessen der 1er Skala.131  

„In brief, as we said before, the relevant brain processes for ongoing 

cognitive activity are distributed not only in space but also over an expanse 

of time that cannot be compressed beyond a certain fraction of a second, the 

duration of integration of elementary events“132 (Varela, 1999, S. 274, 

Varela, 1997, S. 365).  

Es handelt sich hierbei um eine in den Neurowissenschaften weit verbreitete Annahme. 

Man geht davon aus, dass der EEG-Zeittakt von 30-40 Hz eine Bedingung oder 

zumindest eine Begleiterscheinung von Bewusstsein ist. Ohne diesen Rhythmus kann 

das Gehirn keine Ereignisse aufbauen, aus denen es die subjektive Gegenwart 

konstruiert. Periodisch aufeinander folgende Zeitfenster dauern 30-40 ms. Unterhalb 

dieser temporalen Ordnungsschwelle ist keine Unterscheidung in Vorher und Nachher 

möglich. Demzufolge existiere Zeit für das Subjekt erst ab dieser Dauer.  

Die drei erwähnten Skalen beziehen sich auf Zeitobjekte133 und können Varelas 

Meinung nach zu einem Ganzen zusammengesetzt werden. Es soll gezeigt werden, wie 

etwas zeitlich ausgedehntes als gegenwärtig erscheinen kann, aber ebenso in den 

jeweiligen zeitlichen Horizont weit hineinreichen kann (Varela et al., 1991, S. 73, 

Varela, 1997, S. 364). Varela spricht von einer reziproken Beeinflussung auf globaler 

und lokaler Ebene. Dieses temporale Muster neuronaler Emergenz korreliere erstaunlich 
                                                 
129 „CA“ steht für „cell assembly“. 
130 Analog hierzu schreibt Varela im Jahr 2001: „The various neuronal processes in 
need of integration at the level of the second scale require a temporal frame or window 
that defines the duration of the lived present. The best way to understand the recursive 
structuring of these temporal scales is on the model of nonlinear dynamics“ (Gallagher 
und Varela, 2001, S. 36). 
131 Siehe hierzu Varela et al., 1981 und Pöppel, 1988 sowie Gallagher und Varela, 2001, 
S. 36. 
132 Ob es sich nun um „a certain fraction of a second“ oder die „duration of integration“, 
die ja in der 1er Skala gemessen wird, handelt bleibt uneindeutig. 
133 „Time never appears detached from temporal object-events [...]“ (Varela, 1999, S. 
269). 
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gut mit der phänomenologischen Analyse (Varela, 1997, S. 367). Leider versäumt 

Varela es, die Korrelation dem Leser verständlich zu machen oder wenigstens zu 

erläutern. Es kann nicht ausreichen, darauf hinzuweisen, dass zwei Wellen von 

Oszillationen einer ersten Synchronisation beim Erklingen eines Tones folgen (vgl. 

Varela, 1997, S. 366). Wo liegt denn die erstaunliche Übereinstimmung zwischen 

diesen körperlichen Prozessen und der phänomenologischen Analyse? In der 

dreiphasigen Struktur? Man kommt nicht umhin, Varela einen schlicht 

isomorphistischen Ansatz zu unterstellen. 

Man fragt sich ohnehin „Why is this of importance here?“ (Varela, 1997, S. 365). Was 

spielt es für das Zeitbewusstsein für eine Rolle, dass Gehirnprozesse eine minimale Zeit 

(„duration of integration of elemantary events“) beanspruchen? Varela antwortet, dass 

diese Erkenntnis uns direkt zu einem Verständnis der verschiedenen Arten von Selbst-

Organisation führe, die der Emergenz neuronaler Ensembles zugrunde liege (Varela, 

1997, S. 365).  

„These dynamical processes, in turn, illuminate the emergence of 

temporality and its structure“ (Varela, 1997, S. 365).  

Das verwundert. Wir haben ein neurophysiologisches Wissen davon, dass bestimmte 

Abläufe im zentralen Nervensystem Bruchteile einer Sekunde dauern. Deswegen lüftet 

sich doch noch lange nicht der Schleier, hinter dem sich Temporalität verbirgt. Für 

Varela scheint aber festzustehen, dass er eine naturwissenschaftliche Erklärung für den 

scheinbaren Widerspruch zwischen „what emerges and the present of the past“ (Varela, 

1997, S. 365) geliefert hat. Die Tatsache, dass während der Synchronisation der 

neuronalen Aktivitäten eine gewisse Zeit verstreicht, sei das explizite Korrelat des 

Ursprungs der Jetztheit (Varela, 1997, S. 365). Richard Rorty spräche angesichts 

solcher Argumentationen von der neuen metaphysischen Krankheit des Westens 

(Assheuer, 2002). Die Klärung der neuronalen Funktionsweise wird mit der 

Bedeutungserkenntnis gleichgesetzt. 

Varela hat uns mit drei aufeinander aufbauenden Zeitskalen (Funktionsweise) 

konfrontiert und nun soll das Verständnis vom Zeitbewusstsein (Bedeutung) in 

greifbare Nähe gerückt sein. Neurobiologische Gegebenheiten können aber bestenfalls 

als illustratives Exempel phänomenologischer Analysen dienen und nicht den Grund für 
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Bewusstseinsvorkommnisse liefern. Bewusstsein mag wohl post hoc biologischer 

Konditioniertheiten ‚stattfinden’ – nicht aber propter hoc134 . 

In eher losem Zusammenhang mit den drei Zeitskalen stellt Varela drei Hypothesen auf. 

Die Hypothesen, die auf zellulärer Ebene Bewusstsein erklären sollen, lauten:  

(1) Jedem kognitiven Akt liegt ein einziges, spezifisches Zell-Ensemble (ZE) 

zugrunde; (For every cognitive act, there is a singular, specific cell assembly 

that underlies its emergence and operation.) 

(2) ein spezifisches ZE ist durch den schnellen, transienten Phasenzusammenschluss 

aktivierter Neuronen selektioniert, die zu unterschwelligen, konkurrierenden 

ZEs gehören; (A specific CA is selected through the fast, transient phase-

locking135 of activated neurons belonging to sub-threshold, competing CAs.) 

(3) die Integrations-Relaxations-Prozesse in der 1er-Skala sind strikte Korrelate des 

Gegenwartsbewusstseins (The integration-relaxation processes at the I scale are 

strict correlates of present-time consciousness.) (Varela, 1999, S. 274-7). 

Doch was besagt ein striktes Korrelat? Das klingt nach Isomorphismus (vgl. die 

Diagramme zur Veranschaulichung der drei Hypothesen, Varela, 1999, S. 276). Geht es 

hier primär um die Feststellung, dass zwei Ereignisse über die 

Zufallswahrscheinlichkeit hinaus häufig gemeinsam auftreten? Oder ist ein striktes 

Korrelat als eine notwendige neuronale Bedingung im Sinne einer Kausalität zu 

verstehen? Sind die Vorkommnisse in den Nervenzellen Ursachen für das 

Zeitbewusstsein? So muss man Varela wohl verstehen, wenn er schreibt:  

„Thus, we have neuronal-level constitutive events that have a duration on 

the 1/10 scale, forming aggregates that manifest as incompressible but 

complete cognitive acts on the 1 scale“ (Varela, 1999, S. 276-277). 

Die Zell-Ensembles selbst bringen demnach das „Jetzt“ hervor. Diese Hypothese der 

Korrelation von Zellaktivität und Zeitbewusstsein konkretisiert beispielhaft die 

                                                 
134 Varelas Missverständnis folgt m. a. W. der lateinischen Formel für Fehlschlüsse post 
hoc ergo propter hoc (nach diesem, also als Folge von diesem). Die Nacheinanderfolge 
zweier Phänomene besagt noch nichts über ihren kausalen Zusammenhang. Sinkt in 
einem Jahr mit hoher Sterbeziffer von Störchen die menschliche Geburtenrate, ist damit 
noch lange nicht erwiesen, dass Störche die neugeborenen Menschenkinder liefern. 
135 Zum Studium der Beziehungen zwischen subjektiver Erfahrung und neuronaler 
Synchrionisation wurden mathematische Mittel zur Quantifizierung des „transient 
phase-locking“ entwickelt. (Lachaux et al., 1999) 
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Naturalisierungsbemühungen Varelas. Wenn Ensembles gekoppelter neuronaler 

Oszillatoren synchronisieren, entsteht in seinen Augen das explizite Korrelat des 

Ursprungs von Jetztheit (Varela, 1999, S.283). Doch sind die Beispiele, die er für seine 

These liefert, Belege oder handelt es sich um simple Illustrationen? Den 

Zusammenhang von Jetztheit und Zeitkontinuum veranschaulicht Varela anhand von 

Kippbildern136 (Varela, 1999, S. 270-272, 283-284). Die hierbei wechselnde 

Wahrnehmung erhalte ihre temporale Struktur durch ein retentionales Beibehalten der 

vorausgegangenen Impression. Dies entspricht Varelas phänomenologischer 

Interpretation. Aus neurowissenschaftlicher Sicht wird das Phänomen des Kippbildes 

allgemein als ein selbständiger Suchprozess der Aufmerksamkeit interpretiert. Es 

scheint, als würde das Gehirn alle 3 Sekunden nach einem neuen Stimulus verlangen. 

Bei mehrdeutigen visuellen Darbietungen treten diese Eigenoperationen zu Tage. Dieser 

Veranschaulichung liegt implizit die Gleichsetzung der Sukzession aktivierter 

Zellverbände mit dem Wechsel von unterschiedlichen Wahrnehmungen zugrunde. Wie 

können nun die beiden epistemologisch unterschiedlichen Theorien in Einklang 

gebracht werden? Die varelasche Korrelation besagt aufgrund ihrer neurobiologischen 

Grundannahme, dass Zustände des Gehirns für Empfindungen verantwortlich sind. Von 

dieser Ansicht gehen die „Hardliner“ unter den Neurophysiologen aus. Doch 

anscheinend schließen Neurophänomenologen sich ihr ebenfalls an. Ob dynamische 

oder enactive-embodied Theorien das Bild nun verfeinern oder nicht, es bleibt bei einem 

neuroreduktionistischen Ansatz. Dieser Ansatz soll aber durch phänomenologische 

                                                 
136 Kippfiguren sind deutungsambivalente Bilder. Aufgrund ihrer Multistabilität sind sie 
auf unterschiedliche Weise interpretierbar; etwa als Vase oder als die Profile von zwei 
sich anblickenden Gesichtern (Rubin-Figur). Solche Bilder werden zur 
Veranschaulichung des Bindungsproblems herangezogen. Bei diesem Problem geht es 
um die Frage, wie räumlich getrennte Neuronengruppen Ensembles bilden können. Eine 
Antwort ist die temporale Koppelung. Diese Ansicht vertritt auch Varela. Die Theorie 
des temporalen Zusammenschlusses ermöglicht es, zu verstehen, wie es zu 
unterschiedlichen Wahrnehmungen kommen kann, obwohl der wahrgenommene 
Gegenstand sich nicht verändert hat. Obwohl die gleichen Zellen im primären visuellen 
Kortex aktiviert sind, „kippt“ die Wahrnehmung (im 3-Sekunden-Takt). Das liegt 
diesem Konzept zufolge an dem Wechsel der vorübergehend synchron geschalteten 
neuronalen Populationen.  
Wissenschaftstheoretisch sind Kippbilder von Interesse, da sie zeigen, dass subjektive 
Wahrnehmungen eben nicht nur durch eine Projektion auf die Retina zustande kommen, 
sondern dass Erfahrungen, Wissen und Erwartungen des Beobachters eine 
entscheidende Rolle spielen. 
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Aspekte erneuert werden. Varela modifiziert seine zwar modernen, aber ansonsten 

keineswegs revolutionären Thesen, indem er die Phänomenologie mit einbezieht.  

In einem Kapitel, das der Dynamik des Flusses gewidmet ist, betritt die genetische 

Phänomenologie die Bühne. Die bisher statische Analyse der Zeit mit ihrer auf 

Zeitobjekte und deren Erscheinungen gerichteten Intentionalität wird in der zweiten 

Hälfte von The Specious Present verlassen und transzendiert (Varela, 1999, S. 288). 

Husserl folgend beschäftigt sich Varela nun mit dem „absoluten zeitkonstituierenden 

Bewußtseinsfluß“ (Hua. X, 73). Das Bild eines Flusses eröffnet Varela den Einstieg in 

die genetisch konstituierende und affektive Dimension des Zeitbewusstseins (Varela, 

1999, S. 289). Es passt Varela hervorragend in sein dynamisches Konzept, dass Husserl 

selbst vom „Fluß“ des Bewusstseins zu sprechen pflegt (Varela, 1999, S. 289). Das Bild 

einer unstabilen Strömung vermittelt den Eindruck, dass die Erweiterung der 

Kognitionswissenschaften mithilfe nichtlinearer Theorien das richtige Rezept für die 

Bewusstseinsforschung darstellt. Denn die Überwindung der Probleme der 

Kognitionswissenschaften ist mit den Mitteln der klassischen Physik nicht gelungen. 

Das fortlaufende Entschwinden der Erlebnisse in die Vergangenheit, die unaufhaltsame 

Entgegenwärtigung, scheint ein selbst-generierter Prozess zu sein, der mit 

chaostheoretischen Mitteln besser beschreibbar ist. Klassisch physikalische 

Erklärungsversuche müssten hier auf einen infiniten Regress hinauslaufen. Von dem 

nichtlinearen Verhalten oszillierender Neuronen erhofft sich Varela, diesen Regress zu 

überwinden (Varela, 1999, S. 291). In der nichtlinearen Dynamik sind die strikten 

Zusammenhänge von mechanischer Ursache und Wirkung nicht mehr gegeben. 

Nichtlineare Systeme sind als Perpetuum Mobile vorstellbar.  

„Cognitively, this corresponds to the observation that in brain and 

behaviour there is never a stopping or dwelling cognitive state, but only 

permanent change punctuated by transient aggregates underlying a 

momentary act [...]“ (Varela, 1999, S. 291).137

An Husserls Erkenntnis der doppelten Intentionalität von Retention (Hua. X, 379) lehnt 

sich Varela ebenfalls an, wenn er zwei Wege zur Entschlüsselung des 

Bewusstseinsstromes einschlägt. Als ersten Pfad wählt er die reflexive Erinnerung. Den 
                                                 
137 Vor diesem chaostheoretischen Hintergrund erscheinen die neurowissenschaftlichen 
Arbeiten Varelas über die Vorhersagbarkeit von epileptischen Anfällen erwähnenswert 
(Martinerie et al., 1998). 
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zweiten Weg bezeichnet Varela als „remembrance“. Er ergibt sich aus der Verflechtung 

von Zeitobjekten mit dem Zeitstrom. Husserl schreibt in der Beilage VIII (Hua. X): 

„Der Erlebnisstrom mit seinen Phasen und Strecken ist selbst eine Einheit, 

die identifizierbar ist durch Rückerinnerung...“  

Das motiviert Varela zu der Bemerkung:  

„This underlying flow raises then a new apparent paradox: it can be 

detached from the temporal object-events but at the same time it appears 

inseperable from them, since without object-events there is no flow“ 

(Varela, 1999, S. 289). 

Varela entdeckt nun bei Husserl, dass neben der simplen Retention noch eine Retention 

der Retention existiert. Das Zeitobjekt wird reteniert und der Retentionsakt selbst kann 

wiederum ins Bewusstsein gebracht werden (Varela, 1999, S. 290). Diese Art der 

Reflexion macht die Zeitlichkeit von Erfahrung bewusst. Erfahrungen verändern sich 

kontinuierlich. Die „remembrance“ ist eine Erinnerung, die hingegen die Permanenz 

eines Objektes vergegenwärtigt. Sie rekonstruiert ein Objekt im Idealfall nicht nur 

punktuell, sondern als ein kontextuelles Feld.138  Dieser Erinnerungsmodus erlaubt es 

laut Varela, die Verflechtung einer Erfahrung mit den ihr anhaftenden Retentionen zu 

erkennen (Varela, 1999, S. 290-291).  

Abgesehen von den Detailfragen bleibt das grundsätzliche Problem bestehen, wie 

chaostheoretische Modelle in der neurophänomenologischen Zeitanalyse nicht nur auf 

neuronaler Ebene, sondern auch auf phänomenaler Ebene Anwendung finden sollen. 

Varela ist anscheinend nicht in der Lage, diesbezügliche Zweifel auszuräumen. Darüber 

hinaus ist es fragwürdig, ob ein gelungenes mathematisches Modell tatsächlich den 

explanatory gap schließen könnte. Könnte eine formelle Beschreibungsweise den 

Zusammenhang zwischen Daten der Erste- und Daten der Dritte-Person-Perspektive 

erklären? 

                                                 
138 Varela wurde wohl durch den Aufsatz Remarques sur les lecons sur la conscience 
intime du temps de Husserl von Bernard Besnier (Besnier, 1993) auf die Bedeutung des 
Rahmengeschehens, in das das erinnerte Objekt eingebettet ist, aufmerksam gemacht. 
Zumindest zitiert er ihn in diesem Zusammenhang (Varela, 1999, S. 290). 
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2.2 Temporalität und Affekt 

Der Grundgedanke der Neurophänomenologie ist, dass neurowissenschaftliche und 

phänomenologische Erkenntnisse sich gegenseitig bestätigen beziehungsweise bei 

mangelnder Konkordanz auf Defizite aufmerksam machen. Bei der seines Erachtens 

phänomenologischen Betrachtung des Kippbilderexperimentes fällt Varela eine 

emotionale Veränderung während des Wahrnehmungswechsels auf. Eine affektive 

Stimmung begleite den Gestaltenwandel einer ambivalenten Figur.  

„Thus the mode of slippage of the now into the just-past, the retentional 

trajectory, not only appears as the present of the past in a way that is 

distinct from representational memory but also gives us the cue that the 

emotional tone is an integral part of the phenomenon“ (Varela, 1999, S. 

295-296). 

Varela stellt nun Überlegungen an, wie dieser phänomenologische Beitrag in sein 

dynamisches Modell des neurobiologischen Zeitbewusstseins zu integrieren ist. Auf 

Husserls Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins will er dabei weniger 

zurückgreifen, da hier die Besprechung von Protention im Hintergrund stehe (Varela, 

1999, S. 296). Protention aber sei die natürliche Verbindung zum Affekt (Varela, 1999, 

S. 296). Daher beruft sich Varela auch auf bisher unveröffentlichte Texte Husserls. Die 

C-Manuskripte scheinen sich hierfür besonders gut zu eignen, da Husserl in ihnen auf 

affektive Aspekte des Zeitbewusstseins eingeht. Die Inspiration zu diesem Schritt 

Varelas stammt aus Natalie Depraz’ Artikel Temporalité et affection (Depraz, 1994). 

Sie schreibt:  

„Loin de n’être ... que l’ ‚objet’ du temps, l’affection imprime sa marque sur 

la temporalité elle-même, lui dicte un ancrage dont la teneur d’être est 

proprement sensible“139 (Depraz, 1994, S. 77). 

Dieser Auffassung schließt sich die Neurophänomenologie an. Sie macht die Betonung 

der affektiven Dimension zum Charakteristikum ihrer Beschäftigung mit dem 

Zeitbewusstsein.  

                                                 
139 „Weit davon entfernt ...nicht mehr als ein „Objekt“ der Zeit zu sein, drückt die 
Affektion der Temporalität ihren eigenen Stempel auf, sie diktiert ihr eine Verankerung, 
deren Tenor des Seins streng genommen sensibel ist.“ (eigene Übersetzung) 
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„In this view, protention is constitutionally involved with an affective tensity 

or, from a different perspective, a readiness for action“ (Gallagher und 

Varela, 2001, S. 35). 

Varela entdeckt allerdings zwischen der affektiv gefärbten Urimpression und dem 

Primat der Affektion ein paradoxes Verhältnis (Varela, 1999, S. 297-298). Er 

beabsichtigt es in einer nicht-dualen Synthese zu lösen. Affekt soll hier gleichzeitig 

konstitutiv für das Selbst sein und eine radikale Offenheit bezüglich des Erscheinens 

des Selbst beinhalten (Varela, 1999, S. 298). 

Varela verweist, um den Einstieg in das komplizierte Thema zu erleichtern, erneut auf 

das Phänomen von Kippbildern. Er macht auf die begleitenden Emotionen aufmerksam, 

die der Veränderung eines visuellen Erlebnisses zu eigen sind. Wenn ein Kippbild zuvor 

als junge Frau und im nächsten Augenblick als böse Schwiegermutter wahrgenommen 

wird, so ist dies ohne Zweifel auch mit einer emotionalen Empfindung verbunden. 

Mittels der emotionalen Färbung und der Abhängigkeit der Protention von Retentionen 

versucht Varela zu belegen, dass Pro- und Retention in keinem symmetrischen 

Verhältnis zueinander stehen. Die Erkenntnis der Asymmetrie bereichere die 

husserlsche Zeitanalysen aus der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins 

(Varela, 1999, S. 296). Als erster Beleg des asymmetrischen Verhältnis gelte, dass das 

Neue stets von einem Affekt und einem emotionalen Ton erfüllt sei; das hänge mit der 

Offenheit von Protentionen zusammen. Die Protention diene insofern als „natural link 

into affection“ (Varela, 1999, S. 296). Der zweite Beleg sei die Kontinuität der 

Retentionen im Gegensatz zu nicht vorhersagbaren Protentionen. Retentionen bereiteten 

den Boden für kommende Protentionen; Protentionen könnten aber Retentionen nicht 

mehr rückwirkend beeinflussen (Varela, 1999, S. 296). 

Varelas philosophische Beschäftigung mit dem Zeitbewusstsein beschränkt sich aber 

nicht auf die Perspektive Husserls. Die Neurophänomenologie wendet sich bei der 

Untersuchung des Affektes auch Heidegger zu.  

„I have chosen to explore the role of affection in the constitution of time in 

the context of active involvement in the world and through the dispositional 

quality of affect and its gradiations. From the point of view of enactive 

cognitive neuroscience, coping plays a central role“ (Varela, 1999, S. 298). 
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Dieser Kontext aktiver Weltverbundenheit140 ist Varelas Verknüpfungspunkt der 

„enactive cognitive neuroscience“ (Varela, 1999, S. 298) mit der Phänomenologie 

Heideggers. Varela korreliert „coping“ im „enactive“ Sinn mit „immediate coping“ aus 

der Phänomenologie Martin Heideggers.  

„From the perspective of phenomenology, we are referring to the 

phenomenology of immediate coping, which finds its first expression in the 

study of affectedness (Befindlichkeit) as one of the constitutive moments of 

Dasein that Heidegger described in Sein und Zeit (division I, especially 

chapter 3).141  [...] I am not going to repeat the key points of the constitution 

of Dasein, but examine more closely the observation that both equipment 

and the user show up as transparent in immediate coping“ (Varela, 1999, S. 

298, vgl. Gallagher und Varela, 2001, S. 35).142

Varela interessiert an Heidegger die alltägliche Einheit von Werkzeug und Benutzer. 

Heidegger habe in diesem Zusammenhang hilfreichere phänomenologische Analysen 

                                                 
140 „Der phänomenologische Aufweis des Seins des nächstbegegnenden Seienden 
bewerkstelligt sich im Leitfaden des alltäglichen In-der-Welt-seins, das wir auch den 
Umgang in der Welt mit dem innerweltlichen Seienden nennen.“ (Heidegger, 1977, 
SuZ, S. 90/66-7) 
141 Einerseits scheint es nicht unwahrscheinlich, dass Varela dieses dritte Kapitel 
gelesen hat. Dafür spricht etwa die Verwendung des „Hammerbeispiels“, das von 
Heidegger stammt (SuZ, 93/69; Varela, 1999, S. 299), oder die eigene Übersetzung 
einer Passage (SuZ, S. 102/67; Varela 1999, S. 298). Andererseits findet sich auf den 
fast 70 Seiten dieses Kapitels nicht ein einziges Mal das Wort „Befindlichkeit“. Es 
bleibt die Möglichkeit, dass Varela hier tatsächlich auf das fünfte Kapitel aufmerksam 
machen wollte. Im Übrigen ist die erwähnte Übersetzung nicht ganz fehlerfrei und eher 
entstellend. „Was ist es, womit das Dasein vertraut ist, warum kann die Weltmäßigkeit 
des Innerweltlichen aufleuchten?“ (Heidegger, SuZ, S. 102/67) übersetzt Varela mit 
„How can the worldliness of this familiarity be illuminated?“ (Varela, 1999, S. 298). 
Wobei Varela zugibt, dass seine Version weniger wörtlich, dafür aber lesbarer als die 
Standardübersetzung sei (Varela, 1999, S. 580). Dass ist natürlich auch eine Art, die 
Phänomenologie zu transformieren. 
142 In diesem Zitat zeigt sich eine Oberflächlichkeit Varelas, die sich als 
neurophänomenologische Eigenart zu entpuppen scheint. Das wesentliche und ur-
philosophische aus Heideggers SuZ wird ausgeblendet. Die Konstitution des Daseins zu 
referieren erspart sich Varela. (Merleau-Ponty überschreibt sein Kapitel über die 
Zeitlichkeit in Phénoménologie de la perception mit dem Heidegger-Zitat „Der Sinn des 
Daseins ist die Zeitlichkeit.“) Lediglich dem Punkt, der Varela kongruent mit der 
enactive Sicht erscheint, wird Aufmerksamkeit gewidmet. Die Phänomenologie wird in 
ihrer Tiefe nicht durchdrungen. 
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geliefert als Husserl143 (Varela, 1999, S. 298). Während gängigere Übersetzungen 

Begriffe wie „circumspection“ oder „for(e)-sight“ bevorzugen, übersetzt Varela 

Heideggers „Umsicht“ interessanterweise mit „transparency“ (Varela, 1999, S. 298). 

Transparenz herrsche vor, solange keine unerwarteten Ereignisse (Fehler, Unfälle etc.) 

den gewohnten Fluss der Erfahrung unterbrechen. Ausgehend von den Unterbrechungen 

des gewohnten Fortgangs der Dinge definiert Varela Kognition allgemein als 

„action about what is missing, filling the fault from the perspective of a 

cognitve self“ (Varela, 1995a) 

Die „Durchsichtigkeit“ gehe aber auch im Zuge der phänomenologischen Reduktion 

beabsichtigterweise verloren. 

„Notice, in passing, that the gesture of carrying out phenomenological 

reduction is a loss of transparency by self-motivation. This can be seen as 

the form reduction takes in the Heideggerian lineage of phenomenology“ 

(Varela, 1999, S. 299).144

                                                 
143 Auch im Zusammenhang mit Protentionen könnte Varela bei Heidegger aus einem 
reicheren Fundus an auswertbaren Stellen schöpfen. Protentionen sind die in die 
Zukunft gerichteten Phasen der Gegenwart. An Husserl beklagt Varela, dass er diesen 
Aspekt der Zeit vernachlässigt habe. Heideggers Sein und Zeit ist mit den Attributen 
„Sorge“, „Angst“ und dem „Sein zum Tode“ deutlich mehr zukunftorientiert. 
[Baumgartner schreibt über die Sorge: „Heidegger for instance would call intentionality 
‚Sorge’ (caring for). ‚Sorge’ is the natural relatedness to the world, and not epistemical 
relatedness. ‚Sorge’ implies ‚Offenheit’ (openness) to the world. We could here state the 
active and the passive pole of intentionality in the sense of Husserl.“ (Baumgartner, 
1996, S. 44)] 
Andererseits hätte man bei dem Verhältnis Werkzeug/Benutzer auch bei Husserl fündig 
werden können. Er hat sich z. B. über geistige Aspekte unbelebter Gegenstände 
Gedanken gemacht. „Ein Werkzeug [...] ist ein physisches Ding, aber nicht bloß das: in 
ihm hat ein reicher geistiger Sinn sich verkörpert, sich ein aus subjektiver Leistung 
entsprungenes Gebilde objektiviert“ (Hua. IX, S. 112). Selbstverständlich sind jedoch 
heideggersche Ideen für die Neurophänomenologie hilfreicher als original husserlsche 
Vorstellungen. („It is at this point that Heidegger’s analysis is much more helpful than 
Husserl’s“ [Varela, 1999, S.298].) Husserls Phänomenologie war – wie wir noch sehen 
werden – trotz des häufig missverstandenen Zitats „Zu den Sachen selbst!“ 
Bewusstseins- und Subjektphilosophie. Heidegger vernachlässigte aber das Bewusstsein 
und konzentrierte sich auf das Dasein. Eine Wendung, die weniger im Kontrast zu 
naturalisierenden Bemühungen steht als die ursprüngliche phänomenologische 
Ausrichtung. Den Sinn des Seins nicht in abstrakten Bewusstseinsakten, sondern in 
Vollzugsformen des Menschen in der Welt zu suchen, entspricht eher dem embodied-
enactive account Varelas. (zur Phänomenologie Heideggers: Vietta, 1995) Andererseits 
muss Varela sein ehemals geschlossenes Autopoiesis-Konzept aufgeben. „To be fair to 

 104



Umsicht dispositioniere, so Varela in Anlehnung an Heidegger, zum gleichmäßigen 

Handlungsfluss und dessen Unterbrechung führe zu affektiven Begleiterscheinungen. 

„Accordingly, the word „emotion“ is used here in its specific sense: the 

tonality of the affect that accompanies a shift in transparency“ (Varela, 

1999, S. 300). 

Affekt sei wiederum eine weiter gefasste dispositionale Orientierung, die die jeweilige 

Emotion vorbereite.145 In diesem Sinne besteht für Varela eine Verwobenheit zwischen 

Temporalität und Affekt: Die Jetztheit wird emotional erlebt. Das „Kippen“ von einer 

Wahrnehmung in die nächste ist von einer gefühlsmäßigen Veränderung begleitet. In 

der nichtlinearen neurobiologischen Dynamik Varelas sind Emotionen die 

Ordnungsparameter, die Phasenübergänge charakterisieren.146 Phasenübergänge sind die 

permanenten Prozesse, die in einem Gehirn, wie in eigentlich allen biologischen 

Systemen, ablaufen. Physikalisch ausgedrückt befindet sich das Nervensystem in einem 

dynamischen Nichtgleichgewichtszustand, der durch singuläre Ereignisse zu 

verschiedenen Umwandlungen gebracht werden kann. Varela und Thompson sprechen 

von... 

                                                                                                                                               
Varela, certain aspects of his writing, especially references to Heidegger, and to 
transparency, (Varela et al 1999, Varela 1996), suggest a move towards an open mind, 
but the dominant view is rooted in the autopoietic cut [...] that seperates mind from the 
world“ (Collier, 2002). 
144 Husserl würde von der natürlichen Einstellung sprechen, die im Zuge der 
phänomenologischen Reduktion verlassen wird. Husserl schreibt übrigens in einem 
Brief an Roman Ingarden, dass Heidegger die volle Bedeutung der phänomenologischen 
Reduktion nicht begriffen habe. (Zum Verhältnis Husserl/Heidegger siehe u. a. Kisiel, 
1997.)  
145 Hierbei übersieht Varela jedoch, dass Heidegger „Befindlichkeit“ als jederzeit das 
Dasein begleitend betrachtet. Mehr noch: „In diesem ‚wie einem ist’ bringt das 
Getimmtsein das Sein in sein ‚Da’“ (Heidegger, 1977, §29 Das Da-sein als 
Befindlichkeit). Während die Hervorhebung des Affektes durch Varela durchaus mit 
Heideggers Ansichten vereinbar sein müsste, ist die einseitige Verbindung der Emotion 
mit der Protention nicht nachvollziehbar. Affekt ist nicht nur für das Neue, sondern für 
das gesamte Dasein bestimmend. Eine Asymmetrie zwischen Pro- und Retention ist auf 
diese Weise also nicht zu belegen. 
146 Zur vertiefenden Auseinandersetzung mit der physikalischen Terminologie sei auf 
die einschlägigen Lehrbücher der Physik verwiesen. Besonders hilfreich: „Lexikon der 
Physik in sechs Bänden.“ Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin. 
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„reciprocal causal-explanatory relationships between neural events and 

conscious events when the latter are conceived as order parameters of 

large-scale brain dynamics“ (Thompson und Varela, 2001, S. 421).  

So ist die Emotion nicht nur ein nachträgliches Ergebnis einer unerwarteten 

Veränderung, sondern sie kann eine solche Veränderung bahnen. Das Bewusstsein 

dieses emotionalen Wechsels ist in Varelas Augen konstitutiv für die Jetztheit, da es 

eine unkomprimierbare zeitliche Tiefe besitzt. 

Homolog, aber nicht isomorph zu den drei Skalen der Temporalität differenziert Varela 

beim Affekt:  

1. Emotion, die er als konstitutiv für die Gegenwart ansieht; the awareness 

of a tonal shift that is constitutive of the living present.  

2. Affekt, der zu verkörperten Handlungen dispositioniert; a dispositional 

trend proper to a coherent sequence of embodied actions. 

3. Stimmung - mood -, die der Stufe erzählender Beschreibung entspricht 

(Varela, 1999, S. 300).  

Er sieht einen unauflösbaren Zusammenhang zwischen Emotionen und rekurrenter 

Konstitution,... 

„since the transparency of recurrent constitution is not deliberate, but part 

of unthematic coping“ (Varela, 1999, S. 300). 

Damasio konnte in seinem erstmals 1994 herausgegebenen „Descartes’ Error“ für 

Affekt und Emotion relativ stabile neurobiologische Korrelate aufzeigen.147 Varela 

möchte nun nach dem gleichen Muster mit der Temporalität verfahren. Er sucht nach 

                                                 
147 Damasios Buch „Descartes’ Error“ ist in neurologischer Hinsicht durchaus 
lesenswert. Philosophisch, oder gar phänomenologisch hat es weniger zu bieten. 
Damasios Konzept beruht auf einem wenig ausdifferenzierten und eher traditionellen 
(humeschen) Verständnis von „image“ (Damasio, 2000, S. 108). Das „Image“ wird zu 
einem Platzhalter für fehlende phänomenologische Analysen (Gallagher, 1997). Der 
griffige Titel täuscht darüber hinweg, dass es in „Descartes’ Error“ kaum um 
cartesianische Irrtümer geht. Zentrale Themen Damasios lassen sich eher so 
zusammenfassen: „Emotion, feeling, and biological regulation all play a role in human 
reason.“ (Damasio, 2000, S. xiii) Dem cartesianischen „Cogito ergo sum“ (Descartes, 
1637) hält Damasio entgegen „We are, and then we think, and we think only inasmuch 
as we are, since thinking is indeed caused by structures and operations of being.“ 
(Damasio, 2000, S. 248) Dabei verkennt er das cartesianische Suchen nach einer 
(metaphysischen) Basis aller Erkenntnis und hält die Realitäten der objektiven Welt für 
die einzigen. (Der Irrtum ist wohl eher Damasios als Descartes’.) 
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den neurophysiologischen Korrelaten der Zeit. In der 1/10-Skala etwa liegt für Varela 

die biologische Grundlage der Zeiterfahrung. Frei übersetzt schreibt er hierzu:  

Eine solche tief verwurzelte Basis der Zeiterscheinung zu leugnen ist 

nutzlos. Andererseits reduziere ich Emotionen nicht auf ihre empirischen 

Korrelate, sondern betrachte sie als integralen Bestandteil ontologischer 

Erwartungshaltungen (readiness). Dennoch sollte dies nicht von der 

Tatsache ablenken, dass solch eine ontologische Konstitution ihre Wurzeln 

in grundlegenden emotionalen Dispositionen hat. Diese sind untrennbar mit 

unserer Geschichte als Lebewesen und präzisen Ereignissen in der 

Gehirnphysiologie verwoben (vgl. Varela, 1999, S. 301).  

Er versichert uns also, dass es sich bei der Neurophänomenologie - trotz ihrer Suche 

nach neuronalen Korrelaten – nicht um Reduktionismus handele. Varela ist mit 

Sicherheit auch nicht der Vorwurf zu machen, er halte spezielle Neuronen für direkte 

Entsprechungen von Bewusstsein.  

„Varela prefers to see consciousness‚ not as resulting from a [specific, 

dedicated] class of brain cells, but, simply, as the establishment of the 

synchronous pattern itself, independently of the participating neurons’“ 

(Stein, 1999).  

Doch allein das Bild von synchron feuernden Neuronen bekräftigt eher noch den 

Verdacht des Reduktionismus, als ihn zu widerlegen. Daran ändert auch die 

Verfeinerung von Wahrnehmungs- und Handlungskonzepten durch die Einbeziehung 

emotionaler Antriebe nichts. Eine Handlung setze neben neurologischen Bedingungen 

eine emotionale Disposition voraus.  

„When I induce a break in transparency following a reduction when looking 

at the visual image of our task, I bring to it an emotional disposition which 

prefigures the change in my perception. In saying ‚I expect to see’, I also 

provide exogenous, additional order parameters that alter the geometry of 

the phase space. This process of ‚sculpting’ a dynamical landscape is 

intrinsically distinct from the trajectories that move within it, but form an 

inseperable unity“ (Varela, 1999, S. 301). 

Als Beleg für diese Ansicht weist Varela darauf hin, dass die Absicht, eine Bewegung 

auszuführen, mit einer Veränderung der emotionalen Gestimmtheit einhergeht. Das 
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Bereitschaftspotential sei in diesem Sinne ein biologisches Korrelat der Rekonfiguration 

einer dynamischen neuronalen Landschaft, bevor eine Handlung eingeleitet werden 

kann (Varela, 1999, S. 301, Gallagher und Varela, 2001, S. 38). Hiermit widerspricht 

Varela der unter manchen Neurophilosophen gängigen Interpretation des 

Bereitschaftspotentials als Korrelat der Intention und somit als Negation des freien 

Willen.148  

Wie dem auch sei, Varela möchte darauf hinaus, dass emotionale Färbung eine 

entscheidende Rahmenbedingung der Neurodynamik darstellt (Varela, 1999, S. 301). In 

dieser neurodynamischen Chaostheorie definiert Varela die Sequenz der 

aufeinanderfolgenden Gehirnzustände als trajectories (Varela, 1999, S. 309-310). In 

seiner ihm eigenen buddhistisch anmutenden Art spricht er von der gegenseitigen 

Verbundenheit von Wanderer und Weg (Varela, 1999, S. 302). Damit möchte er zum 

Ausdruck bringen, dass die Trajektorien, die sich ihren Weg durch die neuronale 

Landschaft des Gehirns bahnen, von dieser Landschaft zwar abhängen, sie aber auch 

gleichzeitig selbst mitgestalten. Diese dynamische Wechselbeziehung liegt seines 

Erachtens der von Husserl beschriebenen Struktur der doppelten Intentionalität 

                                                 
148 Aufsehen erregte vor zwei Jahrzehnten in diesem Zusammenhang der amerikanische 
Neurobiologe Benjamin Libet. An der University of California in San Francisco hatte er 
im Laufe von Experimenten festgestellt, dass unbewusst arbeitende, subkortikale 
Zentren die Kortex-Aktivität bei Handlungen bestimmen, die wir als von uns frei 
gewählt betrachten. Patrick Haggard und Martin Eimer am University College in 
London reproduzierten kürzlich in vergleichbaren Studien ähnliche Ergebnisse (vgl. 
Roth, 2002). Bei den Experimenten wird ein so genanntes Bereitschaftspotential eine 
halbe Sekunde vor einer spontanen Bewegung über dem supplementär-motorischen 
Areal abgeleitet. Man wird sich aber erst etwa 0,2 Sekunden vor der ersten 
Muskelaktivität bewusst, dass man diese Handlung ausführen möchte. Wegen dieser 
Chronologie wird geschlussfolgert, dass Bewusstsein unmöglich die Ursache der 
Handlung darstellen könne. Dem sei hier nur en passant entgegengehalten, dass ein 
verursachendes Bewusstsein jedoch nicht zwangsläufig mit dem sich bewusst werden, 
eine bestimmte Handlung zu planen identisch sein muss. Auch in einer Zeit nach Libets 
Experiment kann weiter davon ausgegangen werden, dass Neurone und 
(verursachendes) Bewusstsein sich zueinander verhalten wie Klavier und Pianist und 
nicht vice versa. Ottfried Höffe fragt in einem Zeitungsartikel angesichts der Libet-
Haggar-Eimer-Experimente: „Mit der dem Menschen angeborenen Wissbegier bleibe 
ich neugierig, freilich auch skeptisch. Denn wie will man die Welt des Sollens mit 
Einsichten aus der Welt des Seins aus den Angeln heben?“ (Höffe, 2004) 
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zugrunde.149 Die Evidenz dieser These hofft Varela in der Analyse des Affektes und der 

emotionalen Färbung gefunden zu haben  

„To conclude: The generic structure of double intentionality proposed by 

Husserl is, I submit, of this class of dynamical bootstrap150, and the analysis 

of affect and emotional tonality can give the evidence for it“ (Varela, 1999, 

S. 302). 

2.3 Neurophänomenologische Jetztheit 

Zur Veranschaulichung der Verwandlung eines Jetzt in die Vergangenheit wählt Varela 

in The Naturalization of Phenomenology as the Transcendence of Nature (Varela, 1997) 

den Klang eines angeschlagenen Glases.151 Der Beginn der Jetztheit setze mit dem 

Anschlagen ein. Das Ich spiele hierbei zunächst eine passive Rolle, die in einer zweiten 

Phase an Aktivität hinzugewinne, indem es den Ton im Bewusstsein halte. Andernfalls 

drohe der Ton in der Geräuschumwelt zu verschwinden. Diese aktivere Komponente 

bezeichne Husserl als „primäre Erinnerung“. In der dritten Phase des Entgleitens des 

Jetzt bedürfe es einer zunehmenden Steigerung der Bemühungen von Seiten des Ich, um 

den Ton festzuhalten.152 In einer vierten sich nach einer Weile anschließenden Phase 

käme es zur Vergegenwärtigung.  

Man fragt sich nun angesichts dieser Einteilung, wie die einzelnen Phasen voneinander 

abgrenzbar sind. Handelt es sich um eine kontinuierliche Entwicklung? Wo sollen die 

Grenzen zwischen Gegenwart, Retentionsphasen und Vergegenwärtigung gezogen 

werden? Varela findet bei Husserl keine Antworten auf diese Fragen. Er kann nur 

konstatieren: 

                                                 
149 Auf den Begriff der doppelten Intentionalität soll daher im zweiten Teil der 
vorliegenden Arbeit noch eingegangen werden. 
150 Zu „bootstrap“: eine Metapher, die Varela verwendet, um die wechselseitige 
Abhängigkeit zu verbildlichen. 
151 Varela erwähnt, dass dieses Beispiel aus einem Seminar bei P. Vermersch mit dem 
Titel „Psychologie et phénoménologie“ stammt. (Varela, 1997, S. 361) 
152 Varela übersetzt etwas ungelenk „ich halte ihn fest“ mit „I hold it tight“ (Varela, 
1997, S. 362). Vielleicht rührt hierher seine Unterscheidung zwischen einer zweiten und 
einer dritten Phase. Die Anstrengungen, die erforderlich sind, um einem Ton zu folgen, 
nehmen m. E. kontinuierlich zu. Die Festlegung des Phasenübergangs scheint mir 
willkürlich gewählt. Man würde im Deutschen nicht sagen „in Phase zwei halte ich den 
Ton“ und „in Phase drei halte ich ihn fest“. 
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„The granularity of Husserl’s analysis makes it incomplete [...].“ (Varela, 

1997, S. 363)  

Um dieser Unvollkommenheit Abhilfe zu schaffen, schlägt Varela folgende Aufteilung 

vor: Phase I sei die reine Gegenwart. Phase II gleiche der Retention Husserls. Es handle 

sich um den Beginn der Retention oder besser ein Überbleibsel der Gegenwart. Phase 

III sei reine husserlsche Retention und bei Phase IV handele es sich um 

Vergegenwärtigung (Varela, 1997, S. 363).153  

Das vorläufige Ergebnis der neurophänomenologischen Zeitanalyse ist eine neue 

Raummetapher. Das Jetzt erhält bei Varela in The Specious Present eine vierfältige 

Struktur, die nicht mit den vier Phasen zu verwechseln ist (Varela, 1999, S. 302 ff.). Das 

Bild besteht aus Achsen für Pro- und Retentionen sowie für Zeitobjekte und für die 

immanente affektive Disposition. Diese Jetztheit ist innerhalb einer nicht-linear 

dynamischen und phänomenologisch beeinflussten Theorie zu verstehen. In seiner 

Weiterentwicklung (Abb. 1) des husserlschen Zeitdiagramms (Abb. 2) sieht Varela in 

mehrfacher Hinsicht einen Fortschritt: Anstelle von Linien und Punkten integriert er 

Vektoren, die die Dynamik der Prozesse veranschaulichen sollen. Sowohl die statische 

als auch die genetische Konstitution finden in der Abbildung Berücksichtigung. 

 
Abbildung 1. Das neurophänomenologische Zeitdiagramm Varelas findet sich im 
Original in The Specious Present (Varela, 1999, S. 303). Die Abbildung erinnert Varela 
nachvollziehbar an die Feld-Darstellung um einen elektromagnetischen Dipol (im 
Diagramm entspräche der Dipol der Stelle des Jetzt). Nähere Erläuterungen siehe Text. 

 

                                                 
153 Husserl zu unterstellen, er hätte lediglich zwischen Jetzt und Retention 
unterschieden, ist ungerechtfertigt. Von ihm stammt schließlich die Idee der 
Vergegenwärtigung, die Varela zu seiner vierten Phase macht. Zu der Unterteilung in 
zweite und dritte Phase siehe vorangehende Fußnote. Insgesamt ist diese 
Aufeinanderfolge von Phasen nicht im Sinne phänomenologischer Analysen, bei denen 
Protention und Retention in der lebendigen Gegenwart verschmelzen. 
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Abbildung 2. Zum Vergleich Husserls graphische Darstellung der Zeit aus 
Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins in: „Edmund Husserl. Phänomenologie 
der Lebenswelt.“ (Hrsg. Klaus Held. 1986. Reclam) OE steht für die Reihe der 
Jetztpunkte, OE’ für das Herabsinken, EE’ für das Phasenkontinuum (Jetztpunkt mit 
Vergangenheitshorizont) und E --> für die Reihe des ev. mit anderen Objekten erfüllten 
Jetzt. (vgl. Hua. X, S. 28 [389]) Zu der Evolution der husserlschen Zeitdiagramme siehe 
Schnell, 2002. 
 
Auf diese Weise versucht Varela, der Rolle der doppelten Intentionalität gerecht zu 

werden. Die Graphik ist im Sinne einer „center/fringe“-Struktur konzipiert und spiegelt 

so den Charakter „räumlicher“ Ausdehnung eines Zeithofs wider.  

Nichtlineare Dynamik, die Vorstellung von einem Zeithof und die doppelte 

Intentionalität sind also die Komplemente, die zu Varelas graphischer Zeitdarstellung 

beigetragen haben. Varela präsentiert in The Specious Present ein Diagramm, das 

diesen unterschiedlichen Zutaten gerecht werden will. Er ringt um eine Darstellung der 

temporalen Komplexität. Die Dynamik der Abbildung berücksichtigt die Asymmetrie 

zwischen Pro- und Retention. Retentionalen Trajektorien (Vergangenheit) und 

Ordnungsparametern für Antizipationen (Zukunft) wird unterschiedlich viel Platz 

eingeräumt. Retentionalen Pfeilen stehen protentionale Kurven gegenüber. Die affektiv 

bedingte Instabilität wird in der genetischen Darstellung von der auf Zeitobjekte 

gerichteten Intentionalität unterschieden. Wesentlich erscheint Varela seine Erkenntnis 

der Interdependenz aller entscheidenden Punkte der Zeitkonstitution. Die 
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Zusammenfassung der verschiedenen Punkte in einem Diagramm hat also nicht nur 

graphische Bedeutung, sondern versinnbildlicht eine inhaltliche Verknüpfung.  

„I consider these mutual interdependencies and their role in the constitution 

of temporality the most immediate insight that naturalization can provide“ 

(Varela, 1999, S. 305). 

Das neurophänomenologische Zeitdiagramm setzt sich aus zwei Graphiken zusammen, 

von denen die erste der statischen Phänomenologie mit ihrer transversalen 

Intentionalität entspricht. (Abbildung 3) 

 

Abbildung 3. Statische Konstitution - transversale Intentionalität - dreiteilige Struktur 
der Zeit (Varela, 1999, S. 303). 

 

Die statische Achse verläuft zwischen Vergangenheit und Zukunft. Pro- und 

Retentionen sind als entgegengesetzte Pole klar erkennbar. Das Jetzt steht zwischen den 

Trajektorien der Retention und dem offenen Horizont der Antizipation (Varela, 1999, S. 

304). Unterschiedliche Linienführung betont die Asymmetrie zwischen retentionalen 

Trajektorien auf der einen und antizipierenden Ordnungsparametern (Protentionen) auf 

der anderen Seite (Varela, 1999, S. 303). 

 

Abbildung 4. Genetische Konstitution - longitudinale Intentionalität- der Fluss (Varela, 
1999, S. 303). 
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„Concerning genetic constitution, we also have two distinct ideas: the 

immanent temporalization of self-motion and the directed intentionality 

relative to a position in phase space“ (Varela, 1999, S. 303).(vgl. Abb. 4) 

Stabilität („permanence“) und Veränderung bilden aus dynamischer Sicht die beiden 

Pole der genetischen Achse. Zwischen Zeitobjekten und affektiver Disposition zirkuliert 

der Bewusstseinsfluss. Aus einer Perspektive, die das Bild eines Zeithofes in den 

Vordergrund stellt, bietet sich ein anderes Bild derselben Achse. An ihrem einen Ende 

steht nun das vorbewusste, affektive Substrat (Pol der Permanenz), an ihrem anderen 

liegt das der emotionalen Veränderung bewusste, leibliche Selbst (Pol der Veränderung) 

(vgl. Varela, 1999, Abbildung S. 304). 

Am Ende von The Specious Present fragt sich Varela selbst:  

„Has neurophenomenology passed the acid test“ (Varela, 1999, S. 305)? 

Hat die Zirkulation154 von Externem und Phänomenalem sich als erfolgreich erwiesen? 

Varela kommt zu der positiven Einschätzung, dass die Neurophänomenologie ein viel 

versprechender Weg sei.  

„[...] the neurophenomenological research program that emerges from this 

study reaches beyond hopeful declaration to reveal an open road for 

exploration“ (Varela, 1999, S. 306).  

Entsprechend der neurophänomenologischen Arbeitshypothese155 zählt Varela drei 

konstitutiv miteinander verbundene Aspekte auf:  

„Three ingredients have turned out to play an equally important role: (1) 

the neurobiological basis, (2) the formal descriptive tools mostly derived 

from nonlinear dynamics, and (3) the nature of lived temporal experience 

studied under reduction“ (Varela, 1999, S. 305-306).156

Varela möchte die drei Punkte nicht als zusammenhangslose Aufzählung verstanden 

wissen. Sie bildeten vielmehr in konstitutiver Weise eine Einheit.  
                                                 
154 „Circulation“ ist ein von Varela häufig verwendeter Begriff, der sich mühelos 
sowohl mit der nichtlinear dynamischen Sichtweise als auch mit seinem buddhistischen 
Gedankengut (Kreissymbolik) vereinbaren lässt. 
155 „Phenomenological accounts of the structure of experience and their counterparts in 
cognitive science relate to each [other] through reciprocal constraints.“ (Varela, 1999, S. 
305) 
156 Die interdisziplinäre Verbindung zwischen nichtlinearer Dynamik und 
Neurophysiologie wird auch in Zukunft, laut le van Quyen, eine wesentliche 
Herausforderung für die Schüler Varelas darstellen. (Le van Quyen, 2003) 
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Die Neurophänomenologie zielt auf eine aktive Verbindung dieser Komponenten ab, in 

der einschränkende und alterierende Effekte zirkulieren. Phänomenologie und 

Kognitionswissenschaft sollen sich so auf eine fruchtbare und komplementäre Weise 

gegenseitig modifizieren. Die Berücksichtigung solcher Interdependenzen dient Varela 

gleichzeitig zur Distanzierung vom Isomorphismus. Das neurophänomenologische 

Forschungsprojekt müsse sich in Zukunft darauf konzentrieren, den Zusammenhang der 

drei Ebenen aufzuklären (Varela, 1999, S. 306). Neurophänomenologie ist also ein 

Programm, das sich dem braiding der drei Punkte in einem reziproken Verhältnis 

gewidmet hat. 

In Alter (Varela, 1997) legt Varela dar, wie die aktive Verknüpfung der drei temporalen 

Zutaten zu Stande kommt.157 Temporalität manifestiere sich nicht nur als reines 

Erlebnis, sondern eben auch in den biologischen Rhythmen meines Körpers (= 

neurobiologische Basis). Diese reziproke Verflechtung gedenkt Varela zu 

berücksichtigen, um zu einer wichtigen Erneuerung der Philosophie - wie auch der 

gesamten Wissenschaft - zu gelangen. Dabei ergebe die formale Ebene Trajektorien 

synchroner Oszillationen158 (formal beschreibende Mittel aus der nichtlinearen 

Dynamik); auf der naturwissenschaftlichen Eben zeige sich die Integration 

verschiedener kognitiver Dimensionen mit einer gegenseitigen Beeinflussung globaler 

und lokaler Stufen; die pragmatische Ebene der Inkarnation resultiere in einer 

Phänomenologie des Jetzt (Varela, 1997, S. 380f.). Die dritte Komponente in der 

Neurophänomenologie der Jetztheit, die Reduktion, wird im folgenden Unterkapitel 

gesondert besprochen.  

                                                 
157 1999 wird die zirkuläre Beziehung in einem weiteren Artikel (The Gesture of 
Awareness) analysiert. 
158 Noch kurz vor seinem Tode greift Varela erneut die Idee der endogenen 
Oszillationen bestehend aus getrennten, nicht-linearen, rekursiven Interaktionen in 
verteilten neuronalen Netzwerken in The brainweb: phase synchronization and large 
scale integration auf. (Varela et al., 2001) 
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3 Die varelasche Reduktion 

Die phänomenologische Reduktion bildet nicht nur das zentrale Verfahren der 

traditionellen Phänomenologie, sondern auch das Kernstück der Neurophänomenologie. 

Letztlich ist Varela nur insofern Phänomenologe, als dass er sich mit der 

phänomenologischen Reduktion auseinandersetzt. Andere Methoden, wie etwa die 

neuropathologischen Erkenntnisse, die sich Merleau-Ponty zu Nutze macht, dienen ihm 

lediglich als Anstoß zur Reduktion. Für ihn ist nur die phänomenologische Reduktion 

(oder das, was er dafür hält) von Interesse. Sie ist die Methode, mit deren Hilfe Varela 

subjektiven Erlebnissen zu einer wissenschaftlichen Ausdrucksweise verhelfen will. 

Phänomenologische Reduktion findet in der ontologischen Region des Leibes statt 

(Varela, 1997). Hier wird die Reduktion bildlich gesprochen „Fleisch“. Die 

leibproblematische Durchdringung der Neurophänomenologie ist eine Konsequenz 

Varelas wissenschaftlicher Entwicklung. Ausgehend von dem Gedanken der 

Autopoiesis stellt sich Varela immer wieder die Frage, wie das Subjekt seinen 

Organismus respektive seine Umwelt wahrnimmt. Die Neurophänomenologie reiht sich 

somit nahtlos in die Geschichte der „enactive cognitive science“ ein - auch wenn das 

Gedankengut aus The Embodied Mind im Rahmen der Reduktion eher implizit als 

explizit mitschwingt. 

Varela sucht nach einem Mittelweg, der die Lücke zwischen der Erste- und der Dritte-

Person-Perspektive schließt. Die Neurophänomenologie ist sein letzter Schritt bei dieser 

Suche. Hier sieht er Möglichkeiten, die sich aus der phänomenologischen Überwindung 

der Subjekt-Objekt-Trennung durch die fundamentale Korrelation ergeben. Um sein 

Ziel zu erreichen, fordert Varela eine Theoretisierung und Kultivierung der 

phänomenologischen Reduktion (Varela, 1996 und 1997). Der Mensch sei eben nicht 

von Natur aus Experte auf dem Gebiet seiner Erlebnisse,  

„our nature is such that this gesture [of reduction] needs cultivation and is 

not spontaneously forthcoming“ (Varela, 2001, S. 262).  

Nur über eine strenge Festlegung der Methodik phänomenologischer Reflexion könne 

die Kognitionswissenschaft von der Phänomenologie profitieren. Hiermit unterstellt er 

der traditionellen Phänomenologie indirekt, diese habe es versäumt, eine solche 

Festlegung zu etablieren.  
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Varelas Theoretisierung der phänomenologischen Reduktion ist jedoch nicht besonders 

aufschlussreich. Sie lässt sich in vier Aspekte aufgliedern: die Epoché (1), die Intuition 

(2), deskriptive Invarianten sowie intersubjektive Validität (3), und schließlich 

stabilisierendes Training (4) (Varela, 1996 und 1997). Was aber stellt sich Varela nun 

unter diesen vier Punkten genau vor?  

Zu (1): Die eigentliche Methode setzt eine gewisse Einstellung 

(„attitude of suspension“ [Varela, 1997, S. 377]) voraus. Sie nimmt in der Epoché, dem 

Ein- bzw. Ausklammern, Gestalt an. Das ist eine Ansicht, die zunächst einmal mit der 

traditionellen Phänomenologie konform geht. Von den entscheidenden Differenzen wird 

jedoch noch ausgiebig in der Gegenüberstellung (Teil III) die Rede sein. An dieser 

Stelle sei lediglich darauf hingewiesen, dass Varela die zweifelnde Grundhaltung des 

Phänomenologen mit dem methodischen, cartesianischen Zweifel parallelisiert. Damit 

liegt er zwar nicht ganz falsch, aber in die Tiefen der beiden Ansätze scheint er noch 

nicht vorgedrungen zu sein.159 Die Epoché soll jedenfalls in der Neurophänomenologie 

die Introspektion vorbereiten, ohne dass ihr Ziel mit einem reinen Introspektionismus 

gleichzusetzen wäre.160 Die „suspension of habitual thought and judgement“ (Depraz et 

                                                 
159 Die phänomenologische Forschung ist sich darüber einig, dass deutliche Parallelen 
zwischen Husserl und Descartes bestehen. Husserl selbst bezieht sich ausdrücklich auf 
ihn. Doch es bei dieser Aussage zu belassen ist eine unangemessene Verkürzung, die 
der Phänomenologie nicht gerecht werden könnte. Der negierende Zweifel Descartes 
muss von der ausklammernden phänomenologischen Reduktion differenziert werden. 
Husserl betrachtet die Konsequenz des cartesianischen Zweifel als Konstrukt, das ein 
„kleines Endchen der Welt“ (Hua. I, S. 9) übrig lässt und demzufolge nicht radikal 
genug ist. In der Phänomenologie gewinne ich „mich nicht etwa als ein Stück der Welt, 
da ich doch universal die Welt außer Geltung gesetzt hatte, [...] sondern als das ich, in 
dessen Bewußtseinsleben eben die ganze Welt und ich selbst als Weltobjekt, als in der 
Welt seiender Mensch erst seinen Sinn und seine Seinsgeltung erhält“ (Hua. I, S. 8-9). 
Während es Descartes’ Ziel war, Gewissheit über die Existenz des denkenden Selbst 
und die transzendenten Dinge zu erlangen, hatte Husserl an diesem Projekt kein 
besonderes Interesse. In seiner Absicht lag es, das Wesen der Kognition aufzudecken 
(Cobb-Stevens, 1994). Zur Kontrastierung von Descartes’ Zweifel und Husserls Epoché 
sei Strökers Einleitung zu Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen, 
Philosophische Bibliothek des Felix Meiner Verlages Bd. 291, 1977, S. X-XXXI, 
empfohlen. 
160 Es fällt jedoch schwer, festzustellen, in welchen Punkten sich Varelas Verständnis 
von phänomenologischer Reduktion und von Introspektion deckt bzw. unterscheidet. 
Depraz fasst die Neurophänomenologie jedenfalls als „la méthodologie en première 
personne, où le sujet décrit lui-même ce qu’il vit au moment même où l’on étudie 
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al., 1999) ist für Varela die Voraussetzung für jegliche Veränderung der 

Aufmerksamkeit. Der Gedankenstrom soll im Anschluss an die Epoché von der 

natürlichen Richtung auf die eigene Erfahrung umgelenkt werden („conversion“). 

Während die Aufmerksamkeit für gewöhnlich auf externe Ereignisse gerichtet ist, soll 

sie in einem meditativen Akt nach Innen gekehrt werden. In The Specious Present 

definiert Varela in Anlehnung an Heidegger Reduktion als willentlich verlorene 

Umsicht.  

„...phenomenological reduction is a loss of transparency by self-

motivation.“ (Varela, 1999, S. 299)  

Diese selbst-induzierte Unterbrechung der Umsicht bringe stets eine emotionale 

Disposition mit sich, die für den weiteren Verlauf der Wahrnehmung entscheidend sein 

könne. Dabei werde die Aufmerksamkeit nicht unbedingt nach innen gerichtet, sondern 

ganz prinzipiell die Veränderung einer Wahrnehmung vorbereitet. Die Betrachtung 

eines Kippbild unter phänomenologischer Reduktion führe zu Erwartungen, die einen 

Wechsel des wahrgenommenen Objektes einleiten (Varela, 1999, S. 301). 

Zu (2): Eine wissenschaftliche Methode benötigt ein Mittel der 

Validierung ihrer Ergebnisse, ein Kriterium der Legitimation. Als Wahrheitskriterium 

bietet Varela die Intuition an. Intuition ist eine intime Gewissheit, wie sie sich bei 

evidenter Korrektheit einzustellen pflegt - vergleichbar dem Gefühl, dass 1+1=2 richtig 

sei.161 Epoché und intuitive Evidenz bilden dabei ein Paar.  

„In other words, épochè and intuitive evidence call to each other, so to 

speak“ (Depraz et al., 1999). 

Die intuitive Evidenz („intuitive evidence“ [Varela, 1997, S. 377]) als einziges 

Wahrheitskriterium verwendend gerät Varela zwangsläufig in die Kritik seiner 

naturwissenschaftlichen Kollegen. Diese sind es nicht gewohnt, derartige Kriterien 

anzuerkennen. Experimentelle Wiederholbarkeit ist ihr Maß aller Dinge. Intuition 

kommt ihnen schwammig und unwissenschaftlich, weil nicht bewährbar, vor. Selbst die 

Kognitionswissenschaftler, die mit dem Begriff und dessen eigentlicher Bedeutung 

                                                                                                                                               
parallèlement son fonctionnement neuronal“ (Depraz, 2002) zusammen. So wäre auch 
die Introspektion verwendbar. 
161 Mit Hilfe ähnlicher mathematischer Beispiele erläuterte auch Husserl die 
Beweiskraft der Intuition (Hua. III, 40 f.). 
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etwas anzufangen wissen, wollen sich nicht mit diesem Kriterium allein begnügen. 

Doch Varela vertraut auf die Überzeugungskraft der Intuition. 

Zu (3): In der heutigen Welt der Wissenschaften ist das Ideal der 

Objektivität oberstes Ziel. Unter Objektivität wird im naturwissenschaftlichen Rahmen, 

wie gesagt, die subjektunabhängige Wiederholbarkeit im Experiment angesehen. Es 

geht aber auch um die Mitteilbarkeit der Erkenntnisse, so dass zwischen den Subjekten 

ein Austausch über ihre Erkenntnisse stattfinden kann. In der Neurophänomenologie 

soll Intersubjektivität über Beschreibung von Invarianten etabliert werden.162 Unter 

Invarianten sind im husserlschen Sinne die Ergebnisse eidetischer Reduktionen zu 

verstehen. Es handelt sich um die Resultate einer Gegenstandsanalyse, die von allem 

Unwesentlichen absieht. Invarianten sind somit diskriminative Leistungen. Eine neue 

Erkenntnislehre muss dieses Kriterium der Unterscheidungsfähigkeit erfüllen. Um zu 

erkennen, muss man in der Lage sein, zu differenzieren. Die Neurophänomenologie 

übernimmt hierfür in ihren phänomenologischen Anteilen die traditionell 

gebräuchlichen Invarianten. Darüber hinaus verwendet sie die Invarianten aber auch als 

Kommunikationsmittel. Durch sie werden die Ergebnisse der 

neurophänomenologischen Untersuchungen intersubjektiv mitteilbar. 

Zu (4): Schließlich betont Varela die Notwendigkeit von Übung. Die 

Reduktion stellt für Varela eine Fähigkeit, eine zu fördernde Begabung dar. Ohne 

Training, also repetitive Ausübung der Reduktion, ist keine Stabilität der Methode zu 

gewährleisten. Dieser letzte Punkt mag bei flüchtiger Betrachtung als 

                                                 
162  Hier überrascht Varela vor dem Hintergrund der traditionellen Phänomenologie mit 
einer eigenartigen Verknüpfung von Invarianten und Intersubjektivität.  
Invarianten dienen bei Husserl der Wesensschau. Sie ermöglichen, das Wesen eines 
Gegenstands unabhängig von der eingenommenen Perspektive zu erarbeiten (eidetische 
Reduktion). Intersubjektivität hingegen ist ein komplexes Feld, mit dem sich Husserl 
Zeit seines Lebens in immer neuen Ansätzen auseinandergesetzt hat, ohne zu einem ihn 
vollständig befriedigenden Schluss gekommen zu sein. Zumindest aber legte er sich 
darauf fest, dass Intersubjektivität das Ergebnis der „Einfühlung“ sei (Hua. XIII-XV). 
Einfühlung dient der Transzendierung der Primordialsphäre des eigenen Leibes. Es 
handelt sich um eine weitere Form der Reduktion, die doppelte Reduktion (vgl. 
Grundprobleme der Phänomenologie). Sie führt zur Intersubjektivität, indem das 
Bewusstsein anderer sowie dessen Inhalte als reine Phänomene verstanden werden, die 
über die Einfühlung repräsentiert werden. Eine differenziertere Auseinandersetzung 
Varelas mit der phänomenologischen Intersubjektivivtätsthematik findet sich in 
Gallagher und Varela, 2001, S. 23ff. 

 118



Selbstverständlichkeit erscheinen. Doch tatsächlich soll sich hier die Strenge des 

wissenschaftlichen Programms der Neurophänomenologie manifestieren. 

Varela folgt Husserl in dessen Verständnis von Phänomenologie als eine reine, reflexive 

Untersuchung der Erfahrung. Diese Sicht hat zur Konsequenz, dass sowohl der 

empirische Wissenschaftler als auch Versuchspersonen mit der phänomenologischen 

Methode vertraut gemacht werden müssen.163 Varela schlägt vor, dass zu diesem 

Training das Erlernen der phänomenologischen Reduktion gehört164 (Gallagher, 2002). 

Die Probanden sollen lernen, sich über ihre Bewusstseinsakte mit wissenschaftlicher 

Strenge zu äußern (Kempf, 1998). Dies ist eine nicht unbedeutende Forderung. Die 

überwiegende Mehrzahl der einflussreichen Neurowissenschaftler wird solchen 

Vorschlägen gegenüber wohl eher mit Ablehnung begegnen. Auch bei den in der Regel 

objektivistisch gebahnten Versuchspersonen wird mit Widerstand gerechnet werden 

müssen. Es wird ihnen suspekt erscheinen, nach ihren persönlichen Erlebnissen gefragt 

zu werden. Allein schon aufgrund von Verdrängungsmechanismen kann nicht auf die 

allgemeine Bereitschaft einer Wendung des Bewusstseinstroms auf sich selbst vertraut 

werden. Würde sich eine Akzeptanz von Varelas Integrationsvorschlages verbreiten, 

wäre aber in der Tat eine kleine Revolution gelungen. (Ein phänomenologisch 

motivierter Paradigmenwechsel wäre damit aber noch nicht eingeleitet.) Das würde sich 

auch zwangsläufig auf die Lehre an den Hochschulen auswirken. Ein guter Student der 

Kognitionswissenschaften müsse, so Varela, dazu bewegt werden, eine Ebene 

phänomenologischer Fähigkeiten anzustreben, die es ihm ermöglicht, seriös mit 

Betrachtungen der ersten Person zu arbeiten (Varela, 1996). Für Varela bilden 

neurowissenschaftliche Techniken wie die bildgebenden Verfahren genauso wie die 

Einübung in die Beschreibung eigener mentaler und emotionaler Zustände das 

notwendige Handwerkszeug der Bewusstseinsforscher. Er scheint zu befürchten, dass 

ansonsten das Interesse an mentaler Erfahrung zwangsläufig in Fruchtlosigkeit 

versandet. Varela ist aber durchaus optimistisch. Er reduziert Chalmers „Hard Problem“ 

mit Hilfe der Neurophänomenologie auf zwei Aspekte: Das Einzige, was ihm jetzt noch 

                                                 
163 Varelas Forderungen sind mit Dennets „heterophenomenology“ nicht zu 
verwechseln, die einen weniger radikalen Anspruch an die Kognitionswissenschaften 
bei deren Berücksichtigung der Subjektivität stellt. 
164 Braddock hat hiergegen eingewandt, dass dieses Training nicht praktikabel sei. 
(Braddock, 2001) 
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„hard“ vorkomme, seien die Einübung in die phänomenologische Methodik und die 

herbeizuführende Veränderung der Gewohnheiten in der Wissenschaft (Varela, 1996). 

Varela gibt zu, dass seine Vorstellungen von Reduktion in erheblichem Ausmaß von der 

traditionell phänomenologischen Ansicht divergieren. Leider versäumt er auf die 

Unterschiede detailliert einzugehen und diese zu begründen. Auch seine an der 

Naturalisierung interessierten Kollegen haben seiner Meinung nach andere Gedanken 

zur phänomenologischen Reduktion als er entwickelt. Wiederum nennt er hier keine 

Beispiele. Zumindest kann als sicher gelten, dass sich zu Depraz und Vermersch 

Übereinstimmungen finden. Beim gemeinsamen Verfassen von On Becoming Aware 

(Depraz et al., 1999) müssen die drei Autoren schließlich zu einem Konsens gefunden 

haben. 

Depraz, Varela und Vermersch beschreiben ihre Praxis der Epoché als einen Prozess 

des Bewusstmachens vorbewusster Phänomene, der in drei Teile zerfällt,  

„that can be roughly sketched as follows: 

1) A basic cycle of dynamic components: the épochè itself and intuitive 

evidence as truth criteria;  

2) Two optional stepps, expression and validation, which allow for 

communication and shared knowledge of the act;  

3) The multilayered temporality of the act of becoming aware, that lends its 

necessary dynamic to the description“ (Depraz et. al, 1999). 

Offensichtlich handelt es sich bei der phänomenologischen Reduktion also nicht um den 

vollständigen Akt des Bewusstmachens. Sie bildet vielmehr Ausgangspunkt und 

Grundlage für weitere Schritte [2) und 3)].  

Die phänomenologische Reduktion besteht für Depraz et al. zunächst in einem Verzicht 

auf gewohnte Gedankengänge und Urteile im weitesten Sinne der Epoché. Die zweite 

Phase ist eine Wendung der Aufmerksamkeit von dem Äußeren auf das Innere. 

Schließlich mündet die Reduktion in einer passiven Rezeptivität der Erfahrung, dem 

letting-go.165 Die Phasen sind intrinsisch derart miteinander verwoben, dass Depraz et 

                                                 
165 Depraz et al. legen sich bezüglich der Passivität nicht eindeutig fest: Sie sprechen 
zunächst von schlichter Rezeptivität im Sinne von „an attitude of listening“ oder 
„letting come“ und „letting reveal itself“ (Depraz et al., 1999, S. 6). Wenig später 
äußern sie sich über die qualitative Veränderung der Aufmerksamkeit folgendermaßen: 
„we pass from conquering activity ruled by intentionality, which makes us search for 
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al. bei der Epoché von einem Ensemble sprechen, deren Bestandteile - suspension, 

redirection, letting-go - ein Ganzes bilden. Umorientierung und Rezeptivität werden 

durch Enthaltung reaktiviert und umgekehrt. 

Depraz et al. legen mehr Wert auf die Anwendung der phänomenologischen Reduktion 

als auf die Erklärung ihrer theoretischen Struktur. Sie gewähren der Praxis den Vortritt 

gegenüber der Hermeneutik. Das richtige Verständnis von phänomenologischer 

Reduktion stelle sich bei der Ausübung von selbst ein.166

Depraz et al. sehen drei Möglichkeiten, um mit der suspension, der Enthaltung von 

Urteilen, zu beginnen: 1. Externe Ereignisse können als Auslöser dienen. 2. Mediatoren 

sind zu Beginn behilflich. 3. Nach einer langen Phase der Einübung ist das Subjekt 

selbst in der Lage, die natürliche Einstellung willentlich zu verlassen. Die Veränderung 

der Ausrichtung der Aufmerksamkeit resultiere in einer Apperzeption167, einem 

Bewusstsein von mentalen Vorgängen. Diese Wendung erfordere höchste Disziplin und 

sei ein unter Anstrengungen herbeigeführter Akt. Schließlich gehe die Epoché in ein 

entspanntes Wahrnehmen über, das nicht mehr forcierter Bemühungen bedürfe. Der 

                                                                                                                                               
the interior to the detriment of the exterior, to a passive disposition of reception, to a 
letting-come, about which there is nothing passive other than the name. In fact, it 
eminently involves action“ (Depraz et al., 1999, S. 10). 
166 Diese pragmatische Einstellung scheint mir ein Merkmal amerikanischer Philosophie 
zu sein. Charles Sanders Peirce und William James sind die Begründer der Philosophie 
des Pragmatismus. Richard Rorty, der den „Pragmatismus“ in jüngerer Zeit populär 
gemacht hat, wird von Varela zum Kreis der „Enactivists“ gezählt (Varela et al., 1991, 
S. 7). Die Kognitionswissenschaften jedenfalls sind zweifellos in den USA zuhause und 
finden hier ihren bisherigen philosophischen Unterbau. Philosophy of Mind ist eher ein 
moderner Zweig der analytischen Philosophie als der Phänomenologie. 
Die unilaterale Betonung der Praxis und die Vernachlässigung von Fragestellungen, die 
von rein akademischem Interesse sein sollen, könnten Grundprobleme der Verquickung 
kontinentaler Philosophie und amerikanischer Kognitionswissenschaften darstellen. In 
Varelas Fall kommt noch hinzu, dass auch dem Buddhismus eine Vorliebe für die 
Praxis attestiert werden kann (Depraz, 2002). Seine Bemühungen aus der Zeit vor der 
Neurophänomenologie galten ja der Verknüpfung fernöstlichen Gedankenguts mit den 
Kognitionswissenschaften. Wie groß der US-amerikanische Einfluss auf seine 
„Philosophie“ war, ist schwer zu beurteilen. Selbstverständlich kann man seine Prägung 
in Harvard und Boulder nicht ignorieren. Doch sein Entschluss, in Frankreich zu 
bleiben, hat wohl etwas mit einem stärkeren Gefühl der Vertrautheit gegenüber 
europäischen als gegenüber nordamerikanischen Haltungen zu tun gehabt.  
167 Husserl verwendet den Begriff „Apperzeption“ für den „Aktcharakter, der die 
Empfindung gleichsam beseelt und es seinem Wesen nach macht, dass wir dieses oder 
jenes Gegenständliche wahrnehmen, z. B. diesen Baum sehen, jenes klingeln hören, den 
Blütenduft riechen usw.“ (Hua. XIX/1, S. 399). 
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Wechsel der Richtung des Gedankenstroms bringe also eine qualitative Veränderung 

mit sich. Während dem ersten Schritt eine dualistische Unterscheidung zwischen 

internem und externem Milieu zugrunde liege, vereinten sich die beiden Seiten in der 

finalen Rezeptivität. 

Die wesentliche Hürde bei diesem Übergang von Dualismus zur Einheit bestehe in „the 

traverse of an empty time“ (Depraz et al. 1999, S. 6).168 Diese leere Zeit könne von 

unterschiedlicher Dauer sein. In ihr müsse die Spannung der Erwartung ausgehalten 

werden, ohne zu wissen, was erwartet wird. Ein ähnliches Gefühl nehme man während 

des Wechsels zwischen zwei Alternativen bei der Betrachtung eines Necker-Würfels 

wahr. Die aktive Wendung der Aufmerksamkeit führe nicht augenblicklich 

(insbesondere nicht beim Anfänger) zu Resultaten. Die Erfahrung der mentalen Daten 

müsse sich erst noch ihren Weg durch den Nebel der Umstrukturierung des 

Erlebnisstroms bahnen. Diese Phase ist für Varela und seine Kollegen ein verlässliches 

Kriterium für das Zustandekommen der Epoché (Depraz et al., 1999, S.11). 

 

                                                 
168 Ist die „leere Zeit“ eine husserlsche Leervorstellung, ein affektionsfreies Erlebnis 
(vgl. Hua. XI, S. 170)? 
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4. Der Rahmen 

Die Geisteshaltung, die Francisco J. Varela zu eigen ist, lässt sich im Rahmen eines 

Naturalisierungsprojekts (Petitot et al., 1999) ansiedeln, wenn auch seine Entwicklung 

über die radikal konstruktivistischen Tendenzen (Maturana und Varela, 1992) und seine 

buddhistische Beeinflussung (Watson et al., 1999) eine Besonderheit darstellen. 

Außerdem hat er sich auf den neurowissenschaftlichen Aspekt der Kognitionsforschung 

spezialisiert.169  

In dem Naturalisierungsprojekt geht es um die Fruchtbarmachung der Phänomenologie 

für die Kognitionswissenschaften. Die Kognitionswissenschaft Varelas geht dabei von 

einem embodied-enactive approach aus. Um Phänomenologie in diese modernisierte 

Wissenschaft zu integrieren, muss auch ein neues Bild von Phänomenologie entstehen 

(Petitot et al., 1999, xiii f.).  

„Or at least we need to see that there is a section of the phenomenological 

map that can be redrawn along lines that reach across the theoretical 

devides that seperate phenomenology from the sciences. One way to think of 

this is to think of naturalizing phenomenology“ (Gallagher und Varela, 

2001, S. 19). 

Unter Naturalisierung wird die Integration erdenklicher Inhalte in einen 

naturwissenschaftlichen Rahmen verstanden.  

„By ‚naturalized’ we mean integrated into an explanatory framework where 

every acceptable property is made continuous with the properties admitted 

by the natural sciences“ (Roy et al., 1999, S. 1f.). 

Die Hypothese der Naturalisierung beabsichtigt die Entwicklung eines mathematischen 

Modells, das sowohl phänomenologischen als auch neurowissenschaftlichen 

Erkenntnissen gerecht werden soll.  

„Indeed, this hypothesis assumes that sensu stricto the problem of 

naturalizing a Husserlian description amounts to articulating its 

                                                 
169 Die Kognitionswissenschaft ist ein Tummelplatz für unterschiedlichste Disziplinen, 
unter denen die Neurowissenschaft eine von vielen ist. Informatiker, Philosophen, 
Physiker u. v. a. haben ein ebenso großes Interesse an der Erforschung der Kognition.  
„What gives coherence to the many different research programs that go under the name 
of ‚cognitive science’ today is the philosophical work being done in connection with 
them“ (Dupuy, 1999, S. 539). 
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mathematical reconstruction with relevant lower-level natural sciences, 

neurobiological disciplines being of course of primary importance“ (Roy et 

al., 1999, S. 63). 

Die Integration ist also das Ziel, das auch der Neurophänomenologie unterstellt werden 

kann. Phänomenologie gilt innerhalb des Naturalisierungsprojekts als...  

„an enterprise primarily dedicated to the careful establishment, through 

first-person description and analysis, of phenomenological data understood 

as what we are really aware of, as opposed to what we believe we are 

aware of“ (Roy et al., 1999, S. 18-19). 

Man fragt sich, was Varela, der häufig primär mit dem Radikalen Konstruktivismus in 

Verbindung gebracht wird, bewogen haben könnte, sich in die Phänomenologie 

einzulesen. Zum einen mögen die äußeren Umstände eine Rolle gespielt haben. In Paris 

kam er dank seiner Position als Direktor von CNRS zwangsläufig mit Phänomenologen 

in Kontakt. Doch auch inhaltlich waren Buddhismus und Radikaler Konstruktivismus 

möglicherweise Wegbereiter. Gemeinsam ist dem Radikalen Konstruktivismus und der 

Phänomenologie zum Beispiel eine zweifelnde Grundhaltung. Auch die intrinsische 

Verbundenheit von Wissendem und Gewusstem wird in beiden Bewegungen anerkannt, 

ungeachtet der Tatsache, dass die phänomenologischen Beschreibungen sich von 

empirischer Forschung distanzieren (Villela-Petit, 1999, S. 516). Der Buddhismus lehnt 

wie die husserlsche Phänomenologie jegliche dualistische Theorie ab (Depraz, 2002).170 

Vielleicht haben solche Gemeinsamkeiten als verbindendes Glied zu dem Lagerwechsel 

Varelas geführt. Zumindest wird ihm der Einstieg aufgrund seines Interesses für die 

Perspektive der ersten Person leicht gefallen sein. Andererseits erklärt sich so seine 

etwas eingeschränkte Sichtweise der Phänomenologie als Deskriptionsmethode 

subjektiver Erlebnisse.  

Durchleuchtet man den Radikalen Konstruktivismus auf seine Epistemologie hin, kann 

man in ihm einen biologistisch verkleideten Idealismus erkennen.171 Auch die 

Phänomenologie lässt sich als Idealismus beschreiben. Der Begriff „Konstruktion“ ist 
                                                 
170 Die behauptete Verwandtschaft der Phänomenologie mit dem Buddhismus soll hier 
nicht ausführlich belegt werden, sondern es soll auf die bisweilen buddhistische 
Interpretation Varelas von husserlschen Texten hingewiesen werden. 
171 Fröhlich wiederum stellt den Radikalen Konstruktivismus dem Psychologismus 
gleich (Fröhlich, 2000). 
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so gesehen durch den phänomenologischen Begriff „Konstitution“ austauschbar. 

Husserls phänomenologische Reduktion dient der Aufklärung der Konstitution 

weltlichen Seins in unserem intentionalen Bewusstsein. In seinen esoterischen Studien 

mit Eugen Fink ist sogar von der konstruktiven Phänomenologie die Rede (Spiegelberg, 

1982, S. 138). Vor diesem Hintergrund erscheint der geistige Wandel Varelas 

nachvollziehbar, wenn auch in Anbetracht der Differenzen nicht ganz konsequent.  

Das rahmenbildende Programm der Neurophänomenologie ist also die Naturalisierung 

der Phänomenologie. Hier soll die Phänomenologie in die naturwissenschaftliche 

Epistemologie integriert werden. Mit der Konzentration auf Varelas Perspektive 

beschränken wir uns bewusst auf einen neurobiologischen Repräsentanten dieser 

Bewegung. Auf den ersten Blick mutet der Versuch Varelas und seiner Freunde paradox 

an. Phänomenologie und Naturwissenschaft auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, 

ist ein waghalsiges Unterfangen. Darum wissen sie.172 Es ist den Protagonisten dieses 

Programms durchaus bewusst, dass sie eine Verknüpfung zweier von Grund auf 

verschiedener Erkenntnislehren im Sinn haben. Doch sie sehen sich aller Widerstände 

zum Trotz dazu gezwungen. Sie setzen all ihre Hoffnungen in dieses Projekt, das den 

ins Leere tretenden Fortschritt auf manchen Gebieten der Kognitionsforschung 

beflügeln soll. Interessiert an der Entschlüsselung des Bewusstseins hatten sie zunächst 

den konventionellen Weg eingeschlagen. Das heißt, sie verfolgten ihr Ziel zunächst mit 

naturwissenschaftlichen Mitteln. Bewusstsein wurde naturalisiert. Doch hier stießen sie 

an ihre Grenzen. Die Subjektivität ist von dem Bewusstsein nicht loslösbar und muss 

dementsprechend berücksichtigt werden. Wie soll das gelingen, ohne gleichzeitig die 

Prämisse der Wissenschaftlichkeit zu verraten?  

Die Lösung des Konflikts soll eine Bewusstseinsforschung bringen, die der Perspektive 

der ersten Person verpflichtet ist und dabei objektiven Kriterien genügt. Die 

Phänomenologie rückt an diesem Punkt in den Fokus der Akteure. Sie ziehen die 

Arbeiten aus der phänomenologischen Bewegung zu Rate. Phänomenologische 

Werkzeuge sollen Erste-Person-Methoden zu einer Wissenschaftlichkeit verhelfen, die 

den Dritte-Person-Methoden in nichts nachsteht.  

                                                 
172 „For many phenomenologists [naturalizing phenomenology] will seem self-
contradictory, an antilogy. Phenomenology just is, by definition, non-naturalistic“ 
(Gallagher und Varela, 2001, S. 19). 
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Neben vielen brauchbaren Entdeckungen stellen Francisco J. Varela und seine Kollegen 

aber auch einige unbequeme Fakten fest. Die antinaturalistischen Tendenzen in Husserls 

Werk sind unübersehbar. Edmund Husserl hatte der „Naturalisierung des Bewußtseins“ 

(Hua. XXV, S. 9 [295]) in seinem 1911 erschienen Aufsatz Philosophie als strenge 

Wissenschaft den Kampf angesagt. Dies ist Varela und den Mitherausgebern von 

Naturalizing Phenomenology (Jean Petitot, Bernard Pachoud und Jean-Michel Roy) 

nicht entgangen. Setzen sie doch das entsprechende Zitat an den Beginn des ersten 

Kapitels.  

„We are fighting against the naturalization of consciousness.“ (Husserl, 

1911 in: Roy et al., 1999, S. 1, vgl. Hua. XXV, S. 12 [297])  

Den Autoren bleibt nur die Möglichkeit, „den Spieß herumzudrehen“ und nicht das 

Bewusstsein, sondern die Phänomenologie selbst zu naturalisieren. Naturalizing 

Phenomenology (Petitot et al., 1999) liefert eine erste Synopsis der verschiedenen 

Ansätze auf diesem Weg. Hier findet sich auch der Aufsatz über das Zeitbewusstsein 

von Francisco J. Varela. Das Buch ist vorwiegend Ergebnis der Aktivitäten einer 

Forschungsgruppe namens „Phénoménologie et Cognition“173 und insbesondere der 

Konferenz im Oktober 1995 in Bordeaux „Actualité cognitive de la phénoménologie: 

Les Défis de la naturalisation“ (Petitot et al., 1999, vii). 

Hauptanliegen des Buches scheint es zu sein, die Realisierbarkeit, die Methoden und die 

sich ergebenden Implikationen der Naturalisierung der Phänomenologie einer Analyse 

zu unterziehen (Roy et al., S. 24). Varelas Beitrag versucht anhand der exemplarisch 

durchgeführten Untersuchung des Zeitbewusstseins die Realisierbarkeit zu beweisen. 

Aus der Phänomenologie stammt die Methode der Reduktion, deren Integration in die 

Kognitionswissenschaft Varela fordert. Als Ergebnis präsentiert er eine neue 

Auffassung der Gegenwart. Dabei macht er sich, neben neueren naturwissenschaftlichen 

Erkenntnissen und der nicht-linearen Dynamik, die phänomenologische Zeitanalyse zu 

Nutze.  

Die Autoren von Naturalizing Phenomenology verfolgen in dem ersten Kapitel eine 

sechsgliedrige Strategie: Zuerst versuchen sie die Legitimität ihres 

Naturalisierungsanspruches zu begründen (1). Es folgt eine Auseinandersetzung mit der 

Husserlschen Phänomenologie unter besonderer Berücksichtigung ihrer 

                                                 
173 Die Forschungsgruppe wurde 1993 in Paris gegründet. 
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antinaturalistischen Prägung (2). Als dritter Schritt werden Argumente angeführt, die 

diese antinaturalistische Haltung aus heutiger Sicht als obsolet erscheinen lassen sollen 

(3). Anschließend wird die Naturalisierung der Phänomenologie in dem Kontext einer 

kontemporären Renaissance der Phänomenologie platziert (4) und die Voraussetzungen 

für die Realisierung des Projekts dargestellt (5). Schließlich werden zu erwartende 

Implikationen angesprochen (6).  

 

4.1 Naturalisierung 

Zunächst einmal wäre zu klären, was unter Naturalisierung verstanden werden muss. 

Ein erster Schritt in diese Richtung ergibt sich aus der Übersetzung des Titels. 

„Naturalizing Phenomenology“ ist ein mehrdeutiger Ausdruck. Gemeint ist die 

Integration der Husserlschen Phänomenologie in einen naturwissenschaftlichen 

Rahmen. So wird Naturalisierung im epistemologischen Kontext gemeinhin verstanden. 

Doch begegnet man dem Titel unvoreingenommen, kommt die Doppeldeutigkeit von 

„to naturalize“ zum Tragen. Einerseits kann der Begriff mit dem etwas holprig 

klingenden „naturalisieren“ und andererseits mit „einbürgern“ übersetzt werden. Im 

Webster findet man zu „to naturalize“:  

„...to establish in new surroundings: introduce into a new area or into 

common use...to cause to adapt and grow or multiply as if native... to plant 

in sod so as to give an effect of wild growth... to make less artificial or 

conventional: to bring into accord or conformity with nature...to render 

familiar by custom and habit...to treat as natural as opposed to 

supernatural: place on a natural bases ...to express in natural terms esp. in 

a manner not conflicting with scientific theories (find a way to naturalize 

the idealistic traditions - J. H. Randall)“ (Hemingway Benton, 1971).  

Besonders diese letzte Bedeutung von „to naturalize“ kommt dem intendierten Sinn von 

„Naturalizing Phenomenology“ nahe. Grammatisch könnte das Partizip Präsens 

„naturalizing“ sowohl in Verbform als auch adjektivisch verstanden werden: Soll 

Phänomenologie naturalisiert werden oder ist die Phänomenologie eine 

naturalisierende? Erst mit der inhaltlichen Auseinandersetzung gewinnt die 

Wortschöpfung an Kontur. Im Vorwort zu Naturalizing Phenomenology wird klar, dass 

die Phänomenologie instrumentalisiert werden soll. Dazu müssen substantielle 
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Transformationen an ihr vorgenommen werden. Warum hier die Phänomenologie 

naturalisiert und nicht die Naturwissenschaft „phänomenologisiert“ werden soll, wird an 

dieser Stelle nicht explizit dargelegt. Die Frage der Vormachtstellung einer Disziplin 

bleibt unbeantwortet in der Schwebe. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass es nötig sei, 

die Phänomenologie auf ein naturwissenschaftliches Fundament zu setzen. Als hätte sie 

sonst keinen epistemologischen Wert.  

Auch in den Arbeiten Varelas zeigt sich ein zwiespältiges Verhältnis zur 

Phänomenologie. Mal legt er größten Wert auf Gleichberechtigung, mal räumt er der 

Neurobiologie höchste Priorität ein. In The Specious Present warnt Varela jedoch in 

einer Fußnote davor, Naturalisierung als ein „Wegerklären“ phänomenologischer 

Beschreibung zu verstehen. Sein Ziel sei es, die Phänomenologie zu naturalisieren und 

in gleichem Maße die Kognitionswissenschaften zu phänomenologisieren. Der 

Ausdruck „naturalized“ habe lediglich aus historischen Gründen und wegen seiner 

Prägnanz Verwendung gefunden (Varela, 1999, S. 577). 

 

4.2 Das Verhältnis zur Phänomenologie 

Um dem qualitativen, phänomenalen Charakter von Erscheinungen gerecht zu werden, 

soll die Lehre Edmund Husserls in Einklang mit den Naturwissenschaften gebracht 

werden (Roy et al., 1999, S. 1). Die Beschreibungen kognitiver Phänomene aus der 

husserlschen Tradition sollen einem bestimmten Ziel dienen. Anvisiert ist ein besseres 

Verständnis von der Beziehung zwischen kognitiven Prozessen und deren 

phänomenaler Manifestation (Roy et al., 1999, S. 3). Die naturalisierte Phänomenologie 

stellt in den Augen von Varela et al. eine Ergänzung, eine Verzierung der 

naturwissenschaftlich geprägten Kognitionswissenschaften dar.174 Die 

phänomenologische Analyse ermögliche eine zusätzliche Bewertung neurobiologischer 

Daten (Roy et al., 1999, S. 67). Das Vorhaben der Eingliederung einer 

phänomenologischen Forschungsebene in die naturalistischen 

Kognitionswissenschaften könnte ihrer Meinung nach von dem Reichtum und der 

                                                 
174 Dass Roy et al. mit dieser Auffassung dem hohen Anspruch der Phänomenologie 
Edmund Husserls nicht gerecht werden, wird im zweiten Teil der Arbeit ausgiebig 
besprochen. 
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Strenge husserlscher phänomenologischer Tradition sehr profitieren (Roy et al., 1999 

S.20).  

Obwohl das Ziel des Projekts angeblich höher gesteckt ist, geht es in dem einführenden 

und größten ersten Kapitel ausschließlich um die Nutzbarmachung der Phänomenologie 

für die Überwindung der Erklärungslücke. Varela et al. fordern zu diesem Zwecke, eine 

dergestalt naturalisierte Phänomenologie, die keine dualistische Art von Ontologie 

repräsentiert (Roy et al., 1999, S. 19). Varela betont auch andernorts, 

„...the sort of phenomenology needed to close the gap [...] should be a 

naturalistic one in the sense of not being committed to a strictly dualistic 

ontology“ (Varela, 1997, S. 359).  

Es reicht den Autoren nicht, wenn Phänomenologie beschreibend und analytisch 

verfährt, sondern sie muss Erklärungen für phänomenologische Daten als Eigenschaften 

des Gehirns liefern - „without the help of any spiritual substance“ (Roy et al., 1999, S. 

19).  

„This includes the idea that phenomenology has to be explanatory and not 

just descriptive. Phenomenology would help to resolve the ‚explanatory 

gap’, and contribute to an explanation of how brain and bodily processes 

can give rise to phenomenological properties that are not non-physical 

properties.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 19)  

Ob für Roy, Gallagher und Varela das reine Bewusstsein und ein transzendentales Ego 

spirituelle Substanzen (ergo nicht-physikalische Eigenschaften) sind, bleibt unklar.  

Varela und seine Kollegen verlassen jedenfalls bewusst den von Husserl vorbereiteten 

Pfad. Sie stellen sich gegen die traditionelle Rezeption der Phänomenologie. Ihr 

diesbezügliches Zugeständnis klingt fast ironisch:  

„As a matter of fact it is fair to say that up to now most phenomenological 

attempts have been non-naturalistic.“ (Roy et al., 1999, S.19)  

Schließlich stehen für Husserl der Naturalismus und die Phänomenologie sich diametral 

gegenüber.175 In seinem Aufsatz in Alter geht Varela auf diesen Punkt noch einmal in 

                                                 
175 Andererseits müssen Husserlianer, bei aller berechtigten Kritik, Varela et al. zugute 
halten, dass sie die Phänomenologie nicht wie andere (Dennett) auf eine Qualia-Theorie 
reduzieren (Roy et al., 1999, S. 23). An solchen Stellen wird deutlich, dass sie durchaus 
gewillt sind, ernsthafte Phänomenologie zu betreiben. Diese Absicht belegen zum 
Beispiel Auszüge aus Varelas Artikel über die Neurophänomenologie von 1996, die 
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aller Deutlichkeit ein. Die naturalisierte Phänomenologie soll Erklärungen für die 

Verknüpfung von Leib, Gehirn und subjektivem Erleben liefern, die sich nicht im 

Lücken-Argument verstricken (Varela, 1997, S. 359). Varela gibt ohne Umschweife zu, 

dass dieser naturalisierte Aspekt traditionell nicht mit der Phänomenologie in 

Verbindung gebracht wurde (Varela, 1997, S. 359). Vielmehr divergierte diese von 

Anfang an grundlegend von den Naturwissenschaften. Ihr Gegenstand betrifft das reine 

Bewusstsein. Ihre Beschreibungen unterscheiden sich fundamental von der 

axiomatischen Herangehensweise (Varela, 1997, S. 360). Varela betont, dass es 

Husserls Anliegen war, eine strenge, den Naturwissenschaften überlegene Strategie zu 

finden, die eine Dimension des Geistes ergründen könne, die den herkömmlichen 

Methoden verborgen bleiben musste (Varela, 1997, S. 360). Varela spricht folgerichtig 

im Hinblick auf die Naturalisierung selbst vom „Oxymoron“ (Varela, 1997, S. 360). 

Naturalisierung soll jedoch nicht als Absorption der Phänomenologie in die 

Naturwissenschaften verstanden werden. Stattdessen soll durch die Verknüpfung 

phänomenologischer Beschreibungen und natürlicher Objekte ein dreidimensionales 

Bild von Geist und Erfahrung entstehen (Varela, 1997, S. 360).  

Mentale Zustände spielten auf unsere eigene Erfahrung an und verlangten somit nach 

einem phänomenologischen Zugang. Sie beträfen aber eben auch unsere biologische 

Seite, die eine rein wissenschaftliche Herangehensweise voraussetze (Varela, 1997, S. 

360).  

Letztlich schwächt er den Anspruch des Naturalisierungsprojektes ab. Es sei weniger 

die Naturalisierung der Phänomenologie, die ihn interessiere, als eine Anpassung der 

Kognitionswissenschaften an phänomenologische Beschreibungen. Diese 

Beschreibungen könnten zwar naturalisiert, aber nicht epistemisch reduziert werden 

(Varela, 1997, S. 360).176  

                                                                                                                                               
sich in Beyond the gap (Roy et al., 1999, S. 1-80) wiederfinden. Seine „Handschrift“ ist 
an diesen Stellen unverkennbar und legt den Verdacht nahe, dass er über bestimmte 
Strecken in Naturalizing Phenomenology federführend war. [Dennett vertritt wie der 
deutsche Gegenwartsphilosoph Thomas Metzinger (2001, S.17) die These, Husserls 
Phänomenologie sei gescheitert.] 
176 Hier stimmt Varelas Vorstellung von Neurophänomenologie mit dem von mir unter 
Konsequenzen vorgeschlagenen Ausweg überein. Er distanziert sich erneut in 
erstaunlichem Ausmaß von seiner eigenen neurophänomenologischen These, die so 
großen Wert auf die gleichberechtigte Gegenseitigkeit legt. Wurde diese Ad-hoc-
Modifikation durch Kritik von Seiten der Phänomenologen bewirkt?  
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Der Reiz der Phänomenologie geht für Varela et al. von der Möglichkeit aus, mit ihrer 

Hilfe Erklärungen für Erste-Person-Erlebnisse mit intersubjektiver Gültigkeit zu finden 

(Roy et al., 1999, S. 23). Sie suchen den Zugang zu einem Gebiet, das bisherigen 

naturwissenschaftlichen Ansätzen verschlossen geblieben ist. Paradoxerweise entmutigt 

sie auch nicht die Erkenntnis, dass Husserl stets betont hat, dass es eine Dimension des 

Mentalen gibt, die außerhalb der Reichweite naturwissenschaftlicher Erklärungen liegt 

(Roy et al., 1999, S. 37). Varela et al. trösten sich damit, dass dieser Umstand lediglich 

dem explanatory gap anzulasten sei. Genau dieses Hindernis soll mithilfe der 

Phänomenologie überwunden werden. Phänomenologische und neurowissenschaftliche 

Erkenntnisse werden in ein Verhältnis zueinander gesetzt, in dem sie sich gegenseitig 

modifizieren. Das ist der Kerngedanke der Neurophänomenologie, der in ihrer zentralen 

These der „reciprocal constraints“ zum Ausdruck gebracht wird. Über Wert und Nutzen 

dieser reziproken Validierung innerhalb der Neurophänomenologie lässt sich aber 

trefflich streiten. So kann man Varela vorwerfen, er missachte die epistemologische 

Differenz zwischen Neurowissenschaft und Phänomenologie. Andererseits lobt 

Northoff die Vielseitigkeit der Kriterien, die in der neurophilosophischen Validierung 

Verwendung finden. In der Neurophänomenologie Varelas glaubt er, ein vorbildliches 

Beispiel entdeckt zu haben:  

„Die phänomenalen Erlebnisse in der Ersten-Person-Perspektive sollten als 

Kriterium der Validität von neurowissenschaftlichen Daten dienen: ‚Thus, 

for example, a large-scale integration mechanism in the brain such as 

neural synchrony in the gamma band should be validated also on the basis 

of its ability to provide insight into first-person accounts of mental contents 

such as duration. The empirical question must be guided by first-person 

evidence.’ (Varela, 1998, S. 352)177 Dementsprechend dienen ‚disciplined 

first-person accounts’ nicht nur als koinzidentelle oder heuristische 

Informationen, sondern als Ausgangs- wie auch Endpunkt für die 

Untersuchung der neuronalen Korrelate mentaler Zustände. Die 

phänomenalen Erlebnisse in der Ersten-Person-Perspektive müssen als ein 

integraler Bestandteil der Validierung [...] betrachtet werden, wodurch eine 

direkte Beziehung zwischen philosophischen Theorien und 

                                                 
177 Northoff zitiert aus Shear, 1998. e. A.  
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neurowissenschaftlichen Befunden hergestellt werden kann. Neben der 

Ersten-Person-Perspektive muss die empirische Kompatibilität bzw. 

Plausibilität als ein weiteres Kriterium der Validität von 

neurophilosophischen Hypothesen angesehen werden“ 

 (Northoff, 2001, S. 233). 

Man möchte geradezu mit Northoff ins Schwärmen verfallen ob der grandios 

operierenden Neurophänomenologie... wäre da nicht ein entscheidender Punkt. Denn 

die gleichberechtigte Zirkularität, von der Varela ausgeht, wirft einige unbeantwortete 

Fragen auf. Es ist durchaus nachvollziehbar, wie die phänomenologischen, also die 

logischen Erkenntnisse neurowissenschaftliche Thesen in ihre Schranken verweisen. 

Doch umgekehrt können neurobiologische Erkenntnisse nicht die natürlichen 

Bedingungen von logischen Sätzen liefern (Hua. XVIII, XIX/1, XIX/2). Somit ist der 

Anspruch auf Gleichberechtigung hinfällig. Naturalistische Erkenntnisse können 

logische Hypothesen nur im Sinne einer nachträglichen Bestätigung validieren. Aus 

diesem Widerspruch ergibt sich m. E. die sprunghafte Wechselfreude in Varelas 

Darstellung des Verhältnisses zwischen phänomenologischen und 

neurowissenschaftlichen Daten. Er wünscht sich eine reziproke Relation, ein cross-over, 

weiß aber nicht, wie er sie realisieren soll. Mal scheint er dazu zu tendieren, der 

Phänomenologie den epistemologischen Vortritt zu gewähren, mal setzt er all sein 

Vertrauen auf die Naturwissenschaft. Es läuft auf eine doppelte Buchführung hinaus. 

Anstelle einer Verschmelzung tritt das gespaltene Bewusstsein eines Wissenschaftlers, 

der sich für zwei unvereinbare Erkenntnisarten gleichermaßen begeistert. 

So beschreibt der Neurobiologe Varela die Husserlsche Phänomenologie völlig richtig 

als eine Theorie der Intentionalität konstitutiver oder transzendentaler Art (Roy et al., 

1999, S. 33). Er erkennt also die phänomenologische Opposition zum Naturalismus.178 

                                                 
178 Der Naturalismus ist neben der Differenzierung zwischen Natur- und 
Geisteswissenschaften in der Zeit Husserls epochal. Er gipfelt in Form des 
Psychologismus. In ihm erhebt die Psychologie universellen Erklärungsanspruch. 
Hiergegen richtet sich Husserls vernichtende Psychologismuskritik der Logischen 
Untersuchungen (Hua. XVIII, XIX/1 u. 2). Husserl weist die Idealität der reinen Logik 
nach, deren Gesetze unabhängig von Denkvorgängen (geschweige denn neuronalen 
Gehirnprozessen) gelten. Fröhlich greift diese Kritik auf und wendet sie gegen Varela 
sowie gegen andere Vertreter des Radikalen Konstruktivismus (Fröhlich, 2000).  
Husserl klammert die natürliche Einstellung ein, die dem Psychologismus zu Grunde 
liegt. Das Mentale darf nicht mit dem Psychologischen voreingenommen gleichgesetzt 
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Doch in der noematischen Konstitution des Mentalen wittern Varela et al. ihre Chance, 

die Phänomenologie als Studie über die Verkörperung des Mentalen aufzufassen. 

Obwohl Husserl nicht müde wurde zu betonen, dass das reine Bewusstsein kein 

Gegenstand der Natur ist, entgegnen sie diesem Antinaturalismus:  

„However, given that psychological lived experience is noematically 

constituted [...] phenomenology also contains a descriptive study of the 

embodiment of the mental [...]. As we shall see, this theme provides one 

major avenue for the naturalization of the mental [...]“ (Roy et al., 1999, S. 

39).  

                                                                                                                                               
werden. Varela et al. geben diesen Sachverhalt in ihrer Einführung zu Naturalizing 
Phenomenology treffend wieder. Von ihrem Naturalisierungsprojekt hält sie das aber 
nicht ab. 
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Teil III  

„Wie sollen sich, wenn alle naturwissenschaftlichen Hilfsmittel, als Mittel 

erfahrungsmäßiger Bestimmung, ausgeschaltet sind, wissenschaftliche Aussagen 

etablieren? Sie sollen sich auf die reinen Selbstgegebenheiten der cogitatio 

beschränken.“ (Hua. X, S. 339) 

 

Gegenüberstellung 

1. Leiblichkeit 

„Also einerseits soll das Bewußtsein das absolute sein, in dem sich alles transzendente, 

also schließlich doch die ganze psychophysische Welt konstituiert, und andererseits soll 

das Bewußtsein ein untergeordnetes reales Vorkommnis innerhalb dieser Welt sein. Wie 

reimt sich das zusammen?“ (Hua. III, S. 130 [103]) 

 

In Varelas frühen Werken spielt der autopoetische Leib eine wichtige Rolle. Varela 

entwickelt zusammen mit Maturana die Idee der Autopoiese. Dieses Konzept darf aber 

als Grundlage der Neurophänomenologie nicht überschätzt werden. Sie bildet zwar 

zweifelsohne einen Hintergrund für Varelas Überlegungen, aber im Hintergrund bleibt 

sie auch stehen. Sie ist ein relevanter Baustein und nicht das gesamte geistige 

Fundament der Neurophänomenologie.  

Der Begriff „Leib“ ist als Prüfstein der Neurophänomenologie einerseits vorwiegend in 

Anbetracht ihrer Entwicklungslinie von Bedeutung. Andererseits stellt die Annahme der 

Verkörperung des Geistes einen prinzipiellen Dissens zwischen 

Transzendentalphilosophie und Neurophysiologie dar. Die Leibgebundenheit des 

Psychischen verleitet Varela dazu, „vom naturwissenschaftlich erfaßten Leib her auch 

das Psychische verstehen zu wollen, was in eine Sackgasse führt.“ (Hua. IX, S. XXVII) 

Er geht a priori davon aus, dass phänomenale Zustände mit neuronalen Ereignissen 

identifiziert werden müssen. Das bestreitet er zwar wiederholt, aber anders sind seine 

Ausführungen nicht zu verstehen. Wie könnte ein Bewusstseinsinhalt ein 

Ordnungsparameter neuronaler Dynamik sein, wenn da nicht eine Korrelation bestünde? 

Es drängt sich daher die Frage auf, wie trotz der Kluft Neuronen mit reinem 
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Bewusstsein verknüpft werden können. Die Beantwortung dieser Frage ist für die 

Neurophänomenologie wesentlich. Deshalb sollen die Vorstellungen von Leiblichkeit 

bei Varela und Husserl hier besprochen werden. Neurophänomenologie soll schließlich 

sowohl das Zusammenspiel der neuronalen Ereignisse und der bewussten Inhalte 

erklären, als auch die Verknüpfung kognitionswissenschaftlicher und 

phänomenologischer Epistemologie vollbringen. 

Der husserlsche Begriff „Kinästhese“ scheint auf den ersten Blick der konstitutiven 

Bedeutung von Bewegung bei Varela zu entsprechen. Doch Varela gibt dem ganzen 

wieder eine neurobiologische Note. Dadurch entfernt er sich von der Phänomenologie. 

Für ihn besteht die Konstitution eines Lebewesens in der Lokomotion. Lokomotion aber 

hänge von einem Nervensystem ab. Dieses habe sich bei den Tieren entwickelt, damit 

sie sich mit Nahrung versorgen können.179 Ausgehend von den neuronalen Sensoren an 

der Muskulatur, sei das Gehirn entstanden (Kempf, 1998). Varela vertritt hier eine sehr 

teleologische Sichtweise.  

Wie auch immer man sich einen Organismus vorstellen mag, er wird durch Grenzen 

gebildet, die einen „Leib“ von einer Umwelt unterscheiden. Das sperrige Thema der 

Geschlossenheit des autopoietischen Systems steht im Kontrast zu der Option, die 

Husserl (Hua. IV, S. 161) dem Leib als Ermöglicher der Beziehungsaufnahme „zur 

                                                 
179 Hierzu möchte ich anmerken, dass es auch Lebewesen ohne Gehirn gibt, die Loko-
motion zeigen. Die Amöbe ist hierfür ein Beispiel, das selbstverständlich auch Varela 
bekanntwar. Er selbst spricht von den Küchenschaben, deren neuronale Ausstattung mit 
der der Wirbeltiere nicht mithalten kann. (Kempf, 1998) [Und sie bewegen sich doch, 
möchte man dazu kommentieren.] Seine evolutionäre Staffelung der Lebewesen 
orientiert sich am Vorhandensein eines Nervensystems. Wie in einer Seelenlehre 
betrachtet er die Entwicklung des Nervensystems als einen Taktgeber des evolutionären 
Fortschritts. „Durant l’évolution, où le système neuronal est-il apparu? Pas chez les 
plantes, pas chez les champignons, pas chez les bactéries. Il est apparu chez les 
animaux. Pour se nourrir, les animaux ont trouvé la solution de manger des proies. Il 
leur faut donc se mouvoir [...].“ Die Erfahrungen, die das Nervensystem ermöglicht, 
sind die nächste Stufe. Sie sind nicht mit dem Bewusstsein zu verwechseln. Das 
Bewusstsein ist die Krönung der Schöpfung. „S’il n’y a que de l’experience, je serais 
plutôt gorille.“ (Kempf, 1998) Husserl scheidet die Stufen der Realitäten nicht anhand 
des Nervensystems, sondern indem er psychisch Lebendiges von Leblosem trennt. 
(Hua. IX, S. 103) Husserl dient „die Geistigkeit als strukturelles Moment in der 
Erfahrungswelt.“ (Hua. IX, S. 104) Er fügt hinzu, „daß in der konkreten Welt purer 
Erfahrung physische Natur und Geistigkeit überall untrennbar miteinander verflochten 
sind, während doch eine jede als ein in sich abgeschlossener Zusammenhang rein in 
sich zu verfolgen ist.“ (Hua. IX, S. 104) 
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realen Außenwelt“ einräumt.180 Man fragt sich, wie ein autopoietischer Organismus 

überhaupt in der Lage sein soll, ein Beutetier aufzuspüren, es zu jagen und zu erlegen. 

In der Autopoiese wird Leben schließlich als ein geschlossenes System definiert.  

Andererseits entwickelt sowohl Varela sein Autopoiese-Konzept als auch Husserl seine 

Vorstellung von einer Außenwelt weiter, so dass der Kontrast sich verschiebt. Husserl 

verlässt in zunehmendem Maße die Unterteilung in eine Innen- und Außenwelt, die in 

den Ideen noch vorzuherrschen scheint. Diese Unterteilung wird durch die 

Intentionalität verdrängt. In der Grauzone des Übergangs zwischen solchen Positionen 

sucht Varela allerdings sein Leben lang vergeblich nach einer befriedigenden Lösung. 

Er bleibt bis zuletzt unfähig, eine klare Definition dessen zu liefern, was er sich unter 

dem Wechselspiel von geschlossenem System und umgebendem Milieu vorstellt. Seine 

Sprache ist in charakteristischer Weise von Uneindeutigkeit geprägt. Das war schon in 

den 70er Jahren so, das hat sich auch in seinen Artikeln zur Neurophänomenologie nicht 

gebessert. Vielleicht ist die Schwammigkeit seiner Thesen beabsichtigt, um sich stets 

ein „Hintertürchen“ offen zu halten. Vielleicht sind die Themen aber auch so komplex, 

dass man zunächst mehr Sorgfalt auf die Entwicklung einer neuen Begrifflichkeit hätte 

verwenden müssen. 

1.1 Leib und Körper 

Im Gegensatz etwa zum Englischen gibt es in der deutschen Sprache die 

Differenzierung zwischen Leib und Körper. Husserl verwendete diese Wörter bereits 

seit 1907 in seinen Vorlesungen (Behnke, 1997). Die phänomenologische Evidenz eines 

Leibes steht im Kontrast zu dem naturwissenschaftlich untersuchbaren Körper. Doch 

auch für den Phänomenologen gibt es einen Körper, auf den er seine Aufmerksamkeit 

richten kann. Husserl unterscheidet beim leiblich-seelischen Menschen die Seele und 

den Körper.  

                                                 
180 Ich denke, dies kann man getrost äußern, ohne sich dem Verdacht auszusetzen, 
einem Modetrend zu unterliegen. Christian Lotz schreibt in einer Rezension von „the 
latest fashion in phenomenology, which tries to ground everything in the lived body.“ 
(Lotz, 2001) Angesichts der Ablehnung aller „Leibesvisitationen“ von Seiten der 
Analytischen Philosophie könnte man diesen neuen Zeitgeist auch als willkommenes 
Korrektiv begrüßen. In The Embodied Mind schrieben die Autoren noch, dass „analytic 
philosophy in general resists this notion of cognition as embodied understanding.“ 
(Varela et al., 1991, S. 149) 

 137



„In dieser Gegenüberstellung befasst diese Körperlichkeit gar nichts mehr 

vom Seelischen, während sie doch den Menschen und Tieren jeweils realiter 

zugehört. Die allgemeine Erfahrung zeigt uns dabei eine allgemeine 

Möglichkeit, der Veränderung dieser Realitäten, wonach sie aus 

psychischen Subjekten sich in psychisch-leblose Dinge verwandeln können, 

mit einem Worte, wonach sie sterben können. Jedes animalische Wesen 

kann sich in einen bloßen Körper [...] verwandeln.“ (Hua. IX, S. 106)  

Diese tote Seite schwingt in der konkreten Erfahrung eines psychisch-physischen 

Menschen stets vorausschauend mit. Denn wenn ein Lebewesen sich in bloße Materie 

verwandelt, „dann ist das psychische Leben vernichtet.“ (Hua. IX, S. 105) Leib ist nicht 

reduzierbar auf Körper, aber Leib kann nur auf der Basis des Körpers erscheinen. Der 

Körper ist also kein bloßes naturwissenschaftliches Konstrukt.  

„[...] wo Seelisches erfahren ist und erfahrbar sein soll, da muss eine 

organische Leiblichkeit die Unterlage sein [...].“ (Hua. IX, S. 105)  

Varelas „embodied mind“ findet in solchen Aussagen Husserls, die von Merleau-Ponty 

weiterentwickelt wurden, seinen Ursprung. Doch muss zwischen der Leiblichkeit eines 

Menschen und neuronalen Populationen als körperlicher Bestandteil differenziert 

werden.  

„Denn was den Menschen zum personalen Subjekt macht, das liegt doch 

wohl nicht im Physischen, in seiner Körperlichkeit, sondern in dem, was 

diese beseelt“ (Hua. IX, S. 114). 181

Verfasser philosophischer Texte aus anderen Sprachräumen greifen zur Verdeutlichung 

der Unterscheidung in diesem Zusammenhang gerne auf die deutschen Begriffe „Leib“ 

und „Körper“ zurück. Die dem Laien zunächst häufig befremdlich erscheinende 

semantische Trennung von Leib und Körper erhält vor dem aktuellen Hintergrund der 

Gentechnik mit ihren Manipulationsmöglichkeiten besondere Aktualität. Hier läuft der 

Mensch Gefahr, nicht mehr Leib zu sein, sondern nur noch Körper zu haben (vgl. 

Plessner). Husserl hat schon in der Krisis (§7) darauf hingewiesen, dass die 

Wissenschaft zwangsläufig derartige Konsequenzen nach sich ziehen wird, wenn „das 

                                                 
181 „Phenomenological Psychology is the study of fundamental types of psychological 
phenomena in their subjective aspect only, regardless of their imbeddedness in the 
objective context of a psychophysical organism“ (Spiegelberg, 1982, S. 134). 
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tragische Versagen der neuzeitlichen Psychologie“ (Hua. VI, S. 17) Menschen zu 

physikalischen Objekten reduziert.  

„Im kollektiven Bewusstsein entsteht heute allmählich die Vorstellung, dass 

der Mensch seine leibhafte Mitte verlieren könnte, dass sich die letzte ihm 

verbleibende Gewissheit auflösen könnte in der Beliebigkeit 

austauschbarer, zu züchtender Einzelorgane.“ (Frühwald, 2002)  

Auf diese Thematik geht auch Varela ein:  

„Indeed, we do not say ‚I am a body’ but ‚I have a body’. [...] Perhaps the 

most definitive argument that we do not take our body as our self is that we 

can imagine a total body transplant, that is, the implantation of our mind182 

in someone else’s body [...], yet we would still count as ourselves. Perhaps, 

then, we should leave the material and look to the mental aggregates for the 

basis of the self.“ (Varela et al., 1991, S. 66) 

Varela findet das Selbst weder im Körper noch im buddhistischen Verständnis vom 

Bewusstsein.  

„...the aggregates (skandhas) are empty of a self.“ 

 (Varela et al., 1991, S. 72)  

Für uns ist jedoch von größerem Interesse, dass er sich in diesem Zusammenhang noch 

als unverständiger Anfänger auf dem Gebiet der Phänomenologie erweist.  

„Is this Abhidharma analysis of consciousness a system of intentionality 

along Husserlian lines? There are similarities in that there is no 

consciousness without an object of consciousness and a relation. [...] But 

there are differences. [...] Husserl’s theory is based not only on 

protointentionality but also on Brentano’s notion of intentionality as 

subsequently elaborated by Husserl into a full-fledged representational 

theory.“ (Varela et al., 1991, S. 68)  

Varela bezeichnet hier also Phänomenologie als eine repräsentationale Theorie. 

Bewusstsein ist zwar immer Bewusstsein von etwas, doch die Objekte des Bewusstseins 

werden von ihm selbst konstituiert. Man kann in der Phänomenologie also nicht von 

Repräsentationalismus sprechen. (Später wendet sich Varela explizit gegen 

repräsentationale Ansätze, ohne jedoch überzeugende Alternativen zu formulieren.) Es 

                                                 
182 Es bleibt unklar, ob Varela hier „mind“ und „brain“ gleichsetzt. 
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zeigt sich jedoch, dass die phänomenologische Prämisse der Intentionalität auch in 

Varelas folgenden Werken nicht ihre volle Auswirkung entfaltet. Varela missversteht 

die phänomenologische Intentions- und Konstitutionsanalyse als Integrator subjektiver 

Eindrücke im Dienste einer Komplettierung der objektiven Naturwissenschaft. Die 

Intentionalität des Bewusstseins ist aber vielmehr die phänomenologische 

Grundannahme, auf der die Psychologie fußt (Hua. IX, S. 47).  

„A phenomenological psychology in Husserl’s sense would have as its 

primary assignment the investigation of the intentional structures of 

consciousness first pointed out by Brentano.“ (Spiegelberg, 1982, S. 133)  

Varela jedoch versteht als Neurowissenschaftler unter Bewusstsein ein Aggregat 

sensorischer Daten. Die Erkenntnis der Intentionalität bleibt ohne Auswirkungen auf die 

Neurophänomenologie. Eine Phänomenologie ohne das Primat der Intentionalität gibt 

es aber gar nicht. 

Auch in Merleau-Pontys Arbeit über die Wahrnehmung wird der Unterschied zwischen 

Körper haben und sein augenfällig. Der Körper ist mit mir, wird wahrgenommen, ohne 

vollständig als Objekt zu erscheinen.  

„...il demeure en marge de toutes mes perceptions, [...] il est avec moi.“ 

(Merleau-Ponty, 1945, S. 106)  

In welchem Verhältnis stehen nun solche Aussagen Merleau-Pontys zu den Ansichten 

des Radikalen Konstruktivismus, mit dem Varela häufig in Verbindung gebracht wird? 

Im Radikalen Konstruktivismus kann strenggenommen von einer ‚Welt’ nicht mehr die 

Rede sein. Das ‚Milieu’, wie es im Radikalen Konstruktivismus beschrieben wird, ist 

ein seltsam anmutendes Zugeständnis an die Existenz außerhalb meiner selbst. Doch 

hier zeigt sich ein gravierender Unterschied zu Merleau-Pontys Verständnis vom Leib. 

Dieser spricht nämlich vom Menschen, „qui a non seulement un milieu (Umwelt), mais 

encore un monde (Welt)“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 106).183  Radikale Konstruktivisten 

sprechen nicht von einer Welt, die sie haben. So kann sich Varela also nicht auf 

Merleau-Ponty stützen. Doch er setzt sich vom Radikalen Konstruktivismus im Laufe 

der Zeit zunehmend ab. Als junger Mensch habe er geglaubt, es gebe keine Welt an 

sich. Jetzt aber sei er davon nicht mehr überzeugt, gibt er in einem Interview 1998 zu 

                                                 
183 Zum ‚Milieu’ im Zusammenhang mit der Reflextheorie Pawlows siehe auch La 
structure du comportement, S. 55. 
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Protokoll. Die Lebewesen fänden wohl doch eine Welt vor, die ihnen bestimmte 

Zwänge auferlege.  

„Du point de vue philosophique, c’est une vision qui renvoie à l’apparaître, 

à la phenomenalité plus qu’a une objectivité classique. Mais ceci n’équivaut 

pas à l’inexistence du monde, qui est la position dite ‚constructive’.“ 

(Kempf, 1998) 

In The Embodied Mind wird Merleau-Ponty so verstanden, als sei der Körper das 

„milieu of cognitive mechanisms“ (Varela et al., 1991, S. 238). Das entspricht aber 

nicht der Verwendung des Begriffes bei Merleau-Ponty (milieu = Umwelt, s. o.). 

Angesichts solcher Unstimmigkeiten ist es fragwürdig, ob Varela zu Recht schreibt: 

„Like Merleau-Ponty, we have emphasized that a proper appreciation of 

this twofold sense of embodiment provides a middle way or entre-deux 

between the extremes of absolutism and nihilism.“  

(Varela et al., 1991, S. 238)  

Es finden sich aber auch durchaus Übereinstimmungen zwischen Varelas Äußerungen 

und der Phänomenologie.  

„The body is the location point of senses; we look at the world from the 

vantage point of the body, and we perceive the objects of our senses to be 

related spatially to our body.“ (Varela et al., 1991, S. 65)  

Das klingt fast wie eine Zusammenfassung der Zeilen, in denen Husserl vom „Träger 

der Empfindungen“ und vom „Zentrum, um das sich die übrige Raumwelt gruppiert“, 

spricht. (Hua. IV, S. 161) 

Auf die Leib-Körper-Differenz geht Varela in extenso in der fragmentarischen Analyse 

seiner eigenen Lebertransplantation ein. Hier wird ihm am „eigenen Leib bewusst“, wie 

ein Körperteil - in seinem speziellen Fall die Leber - mit seinem Selbst verflochten ist. 

Er macht die persönliche Erfahrung, wie es ist, in seiner Vorstellung vom corps propre 

erschüttert zu werden. In diesem Zusammenhang verweist er auf Husserls 

Ausführungen in Ideen II (Varela, 2001, S. 265). Husserl schreibt hier:  

„Beim solipsistischen Subjekt haben wir das ausgezeichnete Tastfeld in 

Kompräsenz mit der erscheinenden Leibesoberfläche [...]. Z. B. ich 

‚empfinde mein Herz’, beim Druck auf die Leibesoberfläche ‚in der 

Herzgegend’ stoße ich gleichsam auf dieses ‚Herzgefühl’ [...]; es ist nicht 
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selbst zur Tastfläche gehörig, aber es hängt damit zusammen.“ (Hua. IV, S. 

165)  

Varela ganz analog:  

„Likewise I can press through, and my fingers can awake in my right side 

the liver and its boundaries, which show up clearly.“ (Varela, 2001, S. 265)  

Varela distanziert sich aber auch von Husserl, indem er Derrida zitiert, der der Selbst-

Affektion eine „hétéro-affection“ (Derrida, 2000, S. 205) gegenüberstellt. Die 

solipsistische Sicht Husserls sei deswegen unvollständig, weil sie das stets 

mitschwingende Fremde unterschlage (Varela, 2001, S. 265). 

Varela dreht die Argumentation Husserls um. Für Husserl konstituiert sich der andere 

mittels Einfühlung aus der Erfahrung des eigenen Leibes. Varela aber behauptet das 

Gegenteil:  

„But the constitution of the lived body [=Leib] presupposes in its heart the 

passage through the other as an outside and the Other as horizon.“ (Varela, 

2001, S. 265)  

Durch den Horizont ich-fremder Leiber würde der eigene Leib erst konstituiert. Damit 

vertritt Varela eine der klassischen Phänomenologie entgegengesetzte Position. Die 

traditionelle Phänomenologie könnte höchstens zugestehen, dass sich der Körper über 

diesen „Umweg“ konstituiert. 

 

1.2 Verkörperung des Geistes 

Qualia und Geist zu naturalisieren verlangt von den Kognitionswissenschaften, geistige 

Zustände, bewusste Prozesse und mentale Ereignisse neurophysiologisch zu erklären. 

So besteht ein Interesse, die Verkörperung des Geistes verständlich zu machen. Hierbei 

erhofft man sich Beiträge aus der Phänomenologie, da die Verflechtung von Körper und 

Seele ein klassisches Thema phänomenologischer Forschung ist. Die Phänomenologie 

bietet eine Analyse des in unserem Bewusstsein erlebten und erfahrenen Körpers 

(Gallagher, 2000). Die Kognitionswissenschaften interessieren dabei beide Aspekte der 

doppelten phänomenologischen Bedeutung von Leiblichkeit: die Erfahrung des Körpers 

wie auch die körperliche Grundlage der Kognition.  

Der Phänomenologe sieht in dem erlebten Körper ein intentionales Objekt. Die 

Wesensanalyse dieses Objekts führt ihn zu der Erkenntnis, dass Wahrnehmung lediglich 
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für ein Subjekt möglich ist, das über einen willentlich bewegbaren Körper als 

Wahrnehmungsorgan verfügt. Diese Vorstellung stößt auch heute in den 

Kognitionswissenschaften auf ausgeprägte Resonanz. Doch aufgrund einer 

divergierenden Einstellung sehen die Naturwissenschaften von allem Ideellen ab und 

beschränken ihren Forschungsgegenstand auf das Materielle, Physikalische, Kausale. 

Hierin liegt die Verkürzung jedes naturalistischen Ansatzes, die es den ansonsten so 

erfolgreichen Naturwissenschaften unmöglich macht, das absolute Fundament aller 

Erkenntnis zu bilden. Die Neurophänomenologie ist nicht in der Lage, diese Divergenz 

auszugleichen. Sie berücksichtigt in ihrer phänomenologischen Adaptation nicht, was 

Husserl Dilthey in einem Brief erklärt:  

„Alle objektive Giltigkeit [...] weist auf ideale [...] Prinzipien hin [...].“ 

(Hua. IX, S. XIX)  

Er fährt fort: „Körperliches Sein ist Sein im Zusammenhang endloser 

Relativitäten. Aber sofern es ‚Sein’ ist, also Correlat empirischer Giltigkeit, 

steht es unter Idealgesetzen, und diese Gesetze umgrenzen den Sinn dieses 

Seins (bzw. den Sinn naturwissenschaftlicher Wahrheit) als eines prinzipiell 

Relativen und doch in seinen Relationen Identischen. Alle objektive 

Giltigkeit im Aposteriori hat ihre Prinzipien im Apriori...“ (Hua. IX, S. XIX)  

Das Apriori spielt aber in der Neurophänomenologie keine Rolle. 

Wenn Varela in der Verkörperung die neuronalen Grundlagen mentaler Ereignisse 

sucht, hat er das phänomenologische Problem noch nicht vollständig durchdrungen. 

Schließlich ist es die bewusste Erfahrung des eigenen Leibes, die unsere Verkörperung 

definiert. Der Leib ist ein Element des Bewusstseins selbst und kann daher nicht als 

Erklärung für dieses gelten. Eine erfolgreiche Naturalisierung setzt ein Verständnis des 

Wesens dieser Erfahrung des Leibes im Bewusstsein voraus und muss deren 

Möglichkeit erklären (Reynaert, 2001).184  

                                                 
184 Reyneart hofft wie Varela darauf, dass phänomenologische Erkenntnisse die 
Naturwissenschaften zu einem besseren Verständnis des Leibes führen. Dies würde 
erreicht, wenn die neurologischen Korrelate der Sensitivität und Lokomotion 
identifiziert wären. Als Beispiel erwähnt er, dass nachdem die funktionelle Rolle des 
Körperschemas im Verhalten beschrieben wurde, wir versuchen könnten, seine 
neuronale Basis zu etablieren. Dabei denkt er vor allem an die vestibulären und 
propriozeptiven neuronalen Systeme. (Reynaert, 2001) 
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Daher ist die vermeintliche Abkürzung, die Varela wählt, ein Irrweg. Er denkt, er könne 

sich den Umweg über das transzendentale Bewusstsein sparen. Er glaubt, dass die 

Verkörperung des Geistes in Gestalt von Gehirnen der Schlüssel zur Naturalisierung sei. 

Doch den beschwerlichen Weg, die Konstitution des Gehirns zunächst im Bewusstsein 

aufzudecken, meidet er. Von hier an kann er sich nicht mehr auf Husserls 

Phänomenologie berufen, da die transzendentale Ausrichtung vernachlässigt wird. Er 

muss Merleau-Ponty bemühen, um über dessen Verständnis vom Leib die 

Naturalisierung als legitim darzustellen.  

Der Leib ist in der durch Merleau-Ponty modifizierten Phänomenologie der Ort des 

erfahrenden Subjekts. Dies kommt einer Positionierung in der Welt gleich und macht 

die transzendentalen Fragestellungen nach der Welt überflüssig. In der Wahrnehmung 

wird die Welt nicht mehr konstituiert, sondern in ihren Erscheinungsmöglichkeiten 

wiedergegeben. Durch den Sinnesapparat verfügt der Leib über eine Offenheit 

gegenüber der Welt. Diese Abwendung Merleau-Pontys von der transzendentalen 

Philosophie Husserls kommt Varela sehr entgegen. Die Naturalisierung kann dem 

Beispiel des französischen Phänomenologen folgen und auf ähnliche Weise ihr Ziel 

erreichen. Das Problem an dieser Nachahmung ist jedoch, dass es bei der Verkörperung 

des Geistes nicht nur die husserlsche Phänomenologie verlässt, sondern auch durch 

einen Psychologismus zu ersetzen droht. Varelas Konzept vom „embodied mind“ 

bezieht sich ausdrücklich auf die Idee des „corps propre“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 106) 

bei Merleau-Ponty. Dieser beabsichtigte, mit der Einführung eines „phänomenalen 

Feldes“ eine epistemologische Umwälzung zu bewirken. Der zweideutige Leib 

überwindet die Kluft zwischen Subjekt und Objekt, Setzendem und Gesetztem.  

Merleau-Ponty stellt „ein grundlegendes Modell der traditionellen 

Erkenntnistheorie in Frage...: nämlich der Gegensatz zwischen der 

ungeordneten Mannigfaltigkeit von Sinneseindrücken auf der einen und die 

ordnende Funktion des Denkens (und der Denkformen) auf der anderen 

Seite. In der Konsequenz einer solchen Kritik liegt auch eine deutliche 

Absage an die Annahme des konstituierenden Bewusstseins, wie sie uns bei 

Husserl begegnet ist. Die Lösung müsste nach Merleau-Ponty in einem 

mittleren Bereich liegen, der diesen Dualismus umgeht.“ (Prechtl, 1998, S. 

149)  
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Radikal sind die Auswirkungen dieser Sichtweise auf Vorstellungen vom 

konstituierenden Bewusstsein. Der Prozess der Sinnbildung steht von nun an nicht mehr 

unter der Order dieser höheren Instanz, sondern ist autonom und kontinuierlich. Auch 

der Begriff der phänomenologischen Reduktion muss unter diesen Voraussetzungen neu 

betrachtet werden. Die von Husserl inaugurierte Methode intendierte, zu einem 

transzendentalen Bewusstsein zurückzuführen. Bei Merleau-Ponty existiert dieser 

Transzendentalismus nicht mehr. Beinahe konstruktivistisch muten die Passagen aus der 

Phänomenologie der Wahrnehmung an, in denen er das Entstehen der Rationalität in der 

Erfahrung selbst beschreibt.185 Doch Varela befindet sich mit seinen Vorstellungen 

nicht in dem erwähnten „mittleren Bereich“. Er tendiert weiterhin zu einem 

Objektivismus, in den das Subjektive lediglich integriert wird. 

Husserl wird in dem Kapitel The Breakdown of Phenomenology (The Embodied Mind) 

von Varela vorgeworfen, in einen Zirkel geraten zu sein. Da theoretische Aktivität die 

Lebenswelt bereits voraussetze, setze auch die Phänomenologie ihr eigenes 

Explanandum voraus. Der eine Grund für den Zirkel liege also in dem „verdrehten“ 

Gedanken (contortion), als Phänomenologe gleichzeitig innerhalb und außerhalb der 

Lebenswelt stehen zu können. Der wesentliche Kritikpunkt sei aber, dass Husserls 

Phänomenologie eine rein theoretische Wissenschaft ohne jeglichen pragmatischen 

Bezug verkörpere:  

„It is hardly surprising, therefore, that it could not overcome the rift 

between science and experience, for science, unlike phenomenological 

reflection, has a life beyond theory.“ (Varela et al., 1991)  

                                                 
185 Es stellt sich die Frage, inwiefern Varela noch einem sensualistischen Konzept 
verhaftet ist, von dem sich Husserl im Sinne einer aktiven Apperzeption befreite (Held, 
1986, S. 20). Oder muss man umgekehrt fragen, ob Husserl nicht ein Prototyp des 
Radikalen Konstruktivismus war, wenn er sich von der Vorstellung verabschiedete, dass 
äußere Reize das interne Milieu veränderten. Seine nach innen gerichtete Reflexion über 
die „Sachen selbst“ erinnert an die Abgeschlossenheit autopoetischer Systeme. 
Selbstverständlich kann man den psychologistischen Radikalen Konstruktivismus nicht 
als Fortsetzung der Phänomenologie bezeichnen. Indessen scheint es von Maturana und 
Varela vermessen, zu behaupten, man hätte eine völlig neue Erkenntnistheorie 
entwickelt, die sich von jeder philosophischen Tradition abgrenzt und gewissermaßen 
aus sich selbst entsprungen sei (Maturana, Varela, 1992). Ein Vorwurf, der wiederum 
vielleicht letztlich jedem gemacht werden kann, der seine Theorie als einen radikalen 
Neuanfang präsentiert, also auch einem Descartes oder Husserl. 
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Von diesem ungerechtfertigtem Vorwurf wird sich Varela im Laufe der Zeit zunehmend 

distanzieren. In seiner Neurophänomenologie steht die praktische Umsetzung der 

phänomenologischen Reduktion im Vordergrund. Den Zirkel, in dem die 

Naturwissenschaften sich bewegen, lässt er aber unthematisiert. Ihr entscheidender 

Nachteil gegenüber der Phänomenologie ist, dass sie ihren Erkenntnissen keine 

Immanenz verleihen können.186 Sie beziehen ihren Geltungsanspruch aus dem 

konstruierten Rahmen, in dem sie gewonnen wurden. Ein konsequenter Hirnforscher 

muss daher seine Erkenntnisse über das Gehirn als Erkenntnisse des Gehirns betrachten. 

(Wagner, 1980, S. 406) Erwin Straus würde diesem paradoxen Gedankenspiel die 

knappe Formel entgegenhalten:  

„Der Mensch denkt, nicht das Gehirn.“ (Straus, 1935)187

Was die Transformation der Phänomenologie durch Merleau-Ponty angeht, so kann die 

Verknüpfung der inkarnierten natürlichen Bedingungen mit dem Sinn der Welt als eine 

Vorstufe der Neurophänomenologie betrachtet werden. Die natürlichen Bedingungen 

manifestieren sich in der Biologie (Neurobiologie) des Leibes. Die Konstitution der 

sinnhaften Welt ist ein phänomenologisches Forschungsobjekt. So wird nicht etwa in 

The Embodied Mind der Grundstein zur Neurophänomenologie gelegt, sondern von 

Merleau-Ponty selbst in La Structure de Comportement und in Phénoménologie de la 

Perception. Hierfür spricht beispielsweise, wie Merleau-Ponty auf das Ungenügen der 

auf Erscheinung angewiesenen Wahrnehmung im Fall der Augen reagiert. Die eigenen 

Augen erscheinen dem Menschen nicht visuell (zumindest nicht direkt),  

„mais la biologie était là pour combler cette lacune, pour l’expliquer par la 

structure des yeux, pour m’enseigner ce qu’est le corps en vérité, que j’ai 

une rétine, un cerveau comme les autres hommes et comme les cadavres que 

je dissèque, et qu’enfin l’instrument du chirurgien mettrait infailliblement à 

                                                 
186 „Wenn Theorien herangezogen werden, um die Angemessenheit von 
experimentellen Ergebnissen zu beurteilen, diese experimentellen Ergebnisse jedoch 
gleichzeitig zum Beleg dieser Theorien herangezogen werden, scheinen wir in einem 
Teufelkreis gefangen.“ (Chalmers, A. F. 2001, S. 33) 
187 Villela-Petit bemerkt sehr treffend zu dieser Problematik: „Is it accurate to say that a 
brain sees a brain, or would it not be truer and thus more rigorous to say that to be a 
subject who sees and who eventually investigates the functioning of the brain, one must 
be a knowing subject whose cognitive life is conditioned by a certain kind of brain, but 
also by subjective and intersubjective factors belonging to the human world (geistige 
Welt)?“ (Villela-Petit, 1999, S. 518) 
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nu dans cette zone indéterminée de ma tête la réplique exacte des planches 

anatomiques.“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 111)  

Es scheint sich um Neurophänomenologie par excellence zu handeln. Unzureichende 

Erste-Person-Perspektiven (visuelle Wahrnehmung) werden durch Dritte-Person-

Perspektiven („la biologie“) ergänzt. 

Auch der eidetische Charakter der Neurophänomenologie lässt sich noch eher mit 

Merleau-Ponty als mit dem späten Husserl in Verbindung bringen. Obwohl Varela 

weitaus häufiger auf Husserl als auf Merleau-Ponty verweist, ist von einem 

transzendentalen Bewusstseinsprimat nichts zu spüren. Varela folgt also nicht nur in 

The Embodied Mind, sondern auch in seinen neurophänomenologischen Arbeiten 

Merleau-Pontys Abwendung von der Transzendentalphilosophie Husserls. Die 

ontologische Phänomenologie begnügt sich damit, aufzuzeigen, dass Subjekt und 

Gegenstand zusammenhängen. Warum etwas so ist, wie es ist, ist nicht mehr rein 

transzendental erklärbar.  

„Diese Ausrichtung läßt sich durch die meisten Gebiete ‘außerhusserlscher’ 

Phänomenologie anhand paradigmatischer Verschiebungen gegenüber dem 

‘Originalprogramm’ verfolgen.“ (Lembeck, 1994, S. 128)  

In der Verabschiedung von der transzendentalen Idee scheint jedenfalls zunächst ein 

analoger Gedankengang bei Varela und Merleau-Ponty nachvollziehbar.  

Der Leib wurde in dem traditionell-phänomenologischen Teil der vorliegenden Arbeit 

insbesondere als Grundlage der Intersubjektivität vorgestellt. Doch finden sich dort 

auch husserlsche Erörterungen in einem wichtigen weiteren Zusammenhang.  

„Der Leib ist nicht überhaupt ein Ding, sondern Ausdruck des Geistes, und 

er ist zugleich Organ des Geistes.“ (Hua. IV, S. 96) 

 Angesichts dieses Organs des Geistes erhebt die Naturwissenschaft anscheinend völlig 

zu Recht einen Anspruch auch auf den seelischen Aspekt des Leibes. Dieser ist „in der 

Verknüpfung mit dem materiellen Leib Objekt der naturwissenschaftlichen Forschung“ 

und als solches untersuchbar (Husserl, Ideen II, S. 90; vgl. Möckel, 1998, S. 130 f.). 

Husserl differenziert im Bereich der Erfahrungswissenschaften zwischen der 

Psychologie als eigentlicher Wissenschaft der Seele und den physiologischen 

Disziplinen als Wissenschaft der zugrunde liegenden Materie (Husserl, Ideen II, S. 
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125).188 So dient die Phänomenologie nicht etwa der Erforschung des Bewusstseins, 

sondern der Erforschung der Konstitution der Welt im Bewusstsein. Daraus folgt, dass 

es den unterschiedlichen Zielsetzungen der Naturwissenschaft und der Phänomenologie 

widerspricht, die Forschungsergebnisse in dem Schmelztiegel der 

Neurophänomenologie zu vereinen. Es ist eben nicht so, dass es sich hierbei um zwei 

Wissenschaften handelt, die zwar durch unterschiedliche Methodik, aber mit gleicher 

Ausrichtung zu ihren Ergebnissen gelangen. Bereits eine Verknüpfung geistes- und 

naturwissenschaftlicher Ergebnisse bedarf einer großen Phantasieleistung. Doch die 

Phänomenologie als Grundlage aller Wissenschaften operiert auf einer gänzlich anderen 

epistemologischen Ebene und kann so nicht mit Erkenntnissen, die einer natürlichen 

(wenn auch nicht alltäglichen, daher besser: „naturalistischen“) Einstellung entspringen, 

vermengt werden. Ihre Aufgabe liegt vielmehr in der Ausweisung der Konstitution der 

Naturwissenschaft selbst als „interpersonale Kulturleistung“ (Husserl, Ideen II, S. 288). 

Selbst wenn sich Varela in der Thematik der Leiblichkeit weit von Husserl entfernt 

haben sollte, könnte seine Theorie immer noch zu Recht den Begriff „Phänomenologie“ 

verwenden. Gelingt es, eine direkte Linie von Merleau-Ponty zu Varela zu ziehen, 

bleibt das legitimierende phänomenologische Quäntchen übrig, das in der Lage wäre, 

eine genealogische Kritik zu entkräften. Wir haben ja bereits gewisse 

Transzendentalismus-skeptische Analogien zwischen den beiden feststellen können (s. 

o.). Doch die Leiblichkeit wird von Merleau-Ponty nicht nur aus einer 

antitranszendentalen sondern auch antiobjektivistischen Perspektive betrachtet. Die 

Neurophänomenologie hätte nur dann Anspruch auf ihren zweiten Namensteil, falls sie 

dies berücksichtigte. 

Der fundamentale Unterschied der Phänomenologie Merleau-Pontys zu Husserl ist die 

Ablehnung des reinen Bewusstseins als ontologische Gewissheit. Insgesamt verzichtet 

Merleau-Ponty auf den idealen Anspruch der Erkenntnissicherung im Sinne einer 

Letztbegründung (Janssen, 1989). Infolgedessen muss er sich nach einer anderen 

                                                 
188 Auch in den Ideen III widmet sich Husserl der wissenschaftstheoretischen 
Differenzierung einzelner Regionen. „Husserls Überlegungen gehen von 
‚grundwesentlichen Unterscheidungen von Gegenständlichkeiten’ aus, welche 
Prinzipien der Unterschiede der Wissenschaftsgebiete abgeben können und müssen. Die 
fundamentalste dieser Unterscheidungen ist die zwischen bloß materiellem Ding, Leib, 
Seele (bzw. seelischem Ich); ihr entspricht die Sonderung von Physik, Somatologie und 
Psychologie.“ (Wagner, 1980, S. 369) 
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Möglichkeit der Wissenschaftlichkeit umsehen, die er weder aus dem Bereich der 

Naturwissenschaft noch aus der Transzendentalphilosophie zu gewinnen gewillt ist. 

Dieser Ansatz klingt zunächst für Varela verlockend. Er will ja den explanatory gap 

über einen Ausgleich unterschiedlicher Epistemologien schließen. Er möchte sich also 

weder auf die Naturwissenschaft noch auf die Phänomenologie festlegen. Merleau-

Ponty beabsichtigt ebenso, das Nicht-Philosophische in die Philosophie zu integrieren. 

Doch Varela übersieht, dass Merleau-Ponty hiervon die Erkenntnisse der 

objektivierenden Wissenschaft ausschließt. Er sucht nach der „dritten Dimension“ und 

nicht nach einer Mischung der bekannten Sphären. Auch in Hinblick auf Merleau-Ponty 

kann Varela sich demnach nicht zweifelsfrei in der Phänomenologie ansiedeln. Denn für 

den französischen Philosophen ist ein Phänomen weder objektivierend-

naturwissenschaftlich noch in einer idealistischen Bewusstseinsphilosophie fassbar. 

Varela versucht beide Epistemologien in gleichberechtigten Bezug zu setzen. Merleau-

Ponty bemüht sich um eine Alternative, die beiden Erkenntnisarten überlegen ist.  

In der intentionalen Phänomenologie Husserls erübrigt sich das Problem des 

explanatory gap ohnehin. Wenn Varela der traditionellen Phänomenologie folgen 

würde, bestünde für ihn gar kein Anlass, nach einer Brücke zwischen Mentalem und 

Physikalischem zu suchen. Für Husserl konstituiert sich das Objekt im Bewusstsein. 

Dank der Intentionalität wird also kein intermediärer Füllstoff benötigt. Es existiert 

keine Erklärungslücke. Varela beschäftigt sich zwar mit der doppelten Intentionalität 

des Zeitbewusstseins, doch der eigentliche Sinn der Intentionalität bleibt ihm verborgen. 

Ereignisse auf neuronaler Ebene gelten intentional verstanden nicht als physikalische 

Prozesse einer externen Welt, sondern als phänomenale Bewusstseinsinhalte. Man kann 

also in der Phänomenologie nicht die Feuerrate einer Nervenzelle als objektives Faktum 

berücksichtigen und dieses dann subjektiven Erfahrungen gegenüberstellen.  

In der Varelaschen Neurophänomenologie dient die Phänomenologie als 

Beschreibungsmethode subjektiver Erlebnisse, mit denen neurophysiologische 

Vorgänge korreliert werden sollen. Über die Beziehung zwischen Hirn und Bewusstsein 

sagt die Phänomenologie nichts aus und infolge dessen auch nicht die 

Neurophänomenologie. Der explanatory gap bleibt. 
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1.3 Emergenz  

Wolf Singer schreibt in der Deutschen Zeitschrift für Philosophie im Zusammenhang 

mit den beiden konfliktträchtigen Erkenntnisquellen Selbsterfahrung und 

neurobiologische Fremdbeschreibung, dass Verhaltensmanifestationen auf neuronale 

Prozesse zurückführbar seien.  

„Natürlich sind diese beobachtbaren kognitiven Leistungen mit den zu 

Grunde liegenden neuronalen Prozessen nicht identisch. Wir verwenden 

deshalb unterschiedliche Beschreibungssysteme zur Darstellung von 

Verhaltensleistungen und neuronalen Prozessen, und wir sagen, 

Verhaltensleistungen seien emergente Eigenschaften neuronaler Vorgänge. 

Damit soll ausgedrückt werden, dass die kognitiven Funktionen mit den 

physiko-chemischen Interaktionen in den Nervennetzen nicht gleichzusetzen 

sind, aber dennoch kausal erklärbar aus diesen hervorgehen.“ (Singer, 

2004) 

Was hat es also mit der seltsamen Chimäre der emergenten Eigenschaften auf sich? 

Emergenz ist ein Begriff, der zwischen Realismus und Idealismus, zwischen Monismus 

und Dualismus vermittelt. Er besagt, dass aufgrund von selbstorganisierenden Prozessen 

Physikalisches etwas hervorbringen kann, was nicht mehr strikter Kausalität unterliegt. 

Dass die Ursache des Entstandenen im physikalischen Raum zu suchen ist, beruhigt den 

Monisten. Die höherstufigen Ergebnisse versöhnen den Idealisten. Emergenz ist mit 

diesem Mittelweg der phänomenologischen Überzeugung nicht ganz fremd,  

„daß jedes konkrete Einzelreale [...] immerzu ‚physische Natur’ hat, mag es 

darüber hinaus auch vielerlei andere Eigenheiten haben, die sich als in 

verschiedenem Sinn geistige über diese physische Struktur hinausbreiten.“ 

(Hua. IX, S. 68)  

Physische Bestandteilen können nach zeitgenössischen Emergenztheorien Systeme 

bilden, deren Eigenschaften nicht in den einzelnen Bestandteilen, sonderen in deren 

Kombination liegen. Veränderungen der Bestandteile eines Systems und deren 

Konstellation auf der Ebene der Mikrostruktur bringen neue Eigenschaften auf der 

Makroebene hervor (Stephan, 2001, S. 125-129). Dem liegt die Überzeugung zugrunde, 

dass alle Entitäten materiellen Ursprungs sind. Das kann der Verfasser der Logischen 
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Untersuchungen aber in oben genanntem Zitat nicht gemeint haben. Varela jedoch 

bekennt sich zu einem derartigen physischen Monismus. 

In Resonant Cell Assemblies: A New Approach to Cognitive Functioning and Neuronal 

Synchrony (Varela, 1995) beschäftigt sich Varela eingehend mit der Idee der zeitlichen 

Koppelung („temporal binding“). Diese Koppelung spielt für ihn eine Schlüsselrolle bei 

kognitiven Operationen. Die Synchronisierung im Bereich schneller Phasen, dem 

sogenannten Gamma-Band, ermögliche die Emergenz von bewussten Inhalten. Mit 

anderen Worten, Bewusstsein ist eine Systemeigenschaft; das System heißt Gehirn und 

besteht aus materiellen Bestandteilen: Neuronen. Veränderungen wie die 

Synchronisation der Feuerrate in einer bestimmten Frequenz bringen Eigenschaften, in 

diesem Falle bewusste Inhalte, hervor, die das einzelne Neuron so nicht bewerkstelligen 

könnte. Der Erzeugung eines mental-kognitiven Zustands entspricht laut Varela die 

Konstitution eines Zell-Ensembles. („This is what I mean by a ‚neuronal 

interpretation’“ [Varela, 1997, S. 367].) Varela vertritt die Ansicht, dass sich weit 

verteilt gelegene Zellgruppen vorübergehend in einen neuronalen „Hypergraph“ 

einklinken. Der „Hypergraph“ dient als Referenzpunkt, um andere weniger 

zusammenhängende, zur gleichen Zeit stattfindende neuronale Ereignisse zu 

gewichten.189 Der Artikel beschäftigt sich detailliert mit der empirischen Evidenz des 

„gamma binding process“ und präsentiert einige Implikationen für die Konstitution 

eines einheitlichen kognitiv-mentalen Raumes. Bei kritischer Betrachtung wird deutlich, 

dass der hier vorherrschende Emergenzbegriff mit einer reduktionistischen Position 

vereinbar bzw. identisch ist.  

Dennoch wird von Varelas Kollegin Depraz die Parallelität von „enactive emergence“ 

und husserlscher Synthesis betont.190 Auch angesichts der Betrachtung von Varelas 

                                                 
189 Wenige Jahre später formuliert Varela in Alter: „In other words, the synchronous 
glue provides the reference point from which the inevitable multiplicity of concurrent 
potential assemblies is evaluated until a single one is transiently stabilized and 
expressed behaviorally. This is a form of neural hermeneutics since the neural activity is 
‚seen’ or ‚evaluated’ from the point of view of the global emergence that is dominant at 
the time. Dynamically this entire process takes the form of a bifurcation from a noisy 
background to conform a transiently stable, distributed structure bound by synchrony.“ 
(Varela, 1997, S. 367) 
190 Die spontane Emergenz von Bewusstsein aufgrund neuronaler Aktivität im Gamma-
Bereich versucht Depraz mit der von Husserl beschriebenen passiven Fundierung des 
Bewusstseins zu korrelieren. Genesis und Emergenz sind in ihren Augen passive 
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Begriff der Autopoesis werden angeblich Ähnlichkeiten augenfällig (Varela, 1979). 

Tatsächlich finden sich teleologische Argumentationen sowohl auf Husserls als auch 

auf Varelas Seiten. Andererseits möchte Husserl mit seiner Teleologie vor allem zum 

Ausdruck bringen, dass das Bewusstsein des Menschen auf Evidenz ausgerichtet ist. Es 

ist „von dem Streben beherrscht, in der Selbsthabe des Erlebten Befriedigung zu finden“ 

(Held, 1995, S. 279). Diese Teleologie ist von anderem Gepräge als das biologische 

Zielstreben in Varelas Theorien. 

In Principles of Biological Autonomy spricht Varela ferner von der „co-emergence of 

the system of autonomous unities and the world“ (Varela, 1979, 224). Ohne es zu 

beabsichtigen, ähnelt diese Vorstellung der husserlschen Idee von dem Zusammenhang 

des Subjekts mit seiner Lebenswelt (Hua. XXIX). Beide, Husserl und Varela, entgehen 

auf diese Weise dem Vorwurf sowohl des repräsentationalen Objektivismus als auch 

des solipsistischen Subjektivismus.191 Merleau-Ponty schreibt über diese 

„Koemergenz“:  

                                                                                                                                               
assoziative Synthesen der Resonanz und Paarung. Ursprünglich entstünden beide aus 
temporaler Synthesis von immanenten Erlebnissen (Husserl) bzw. neuronaler 
Verbindungen (Varela). Husserls genetische Untersuchungen zielten darauf ab, die 
temporale und assoziative Selbst-Konstitution der hyletischen und kinaesthetischen 
Erfahrungen eines leiblichen Individuums zu durchleuchten. „Enactive emergence“ 
hebe ebenso die Bedeutung der Dynamik der Selbstentwicklung eines lebenden 
Organismus hervor, indem es die Ontogenese betone. Beide Theorien bestünden auf das 
Individuum und seine Individuation, seine Autonomie und die jederzeit bestehende 
Möglichkeit einer Weiterentwicklung. Husserl setze eine in diesem Sinne offene 
Teleologie voraus. In Bezug auf die Evolution gehe er von einer kohärenten 
Strukturierung des Lebewesens aus, dem die Möglichkeit der Mutation offen steht 
(Depraz, 1999). 
191 Das veranlasst Depraz zu folgender Ausführung: „The radical conversion of 
representation into action proposed by the ‚enactive program’ (Varela et al. 1991: 23) 
runs right along with the idea of a co-emergence of the living organism and the world 
and seems to respond thematically to generative analysis. Two correlated – but distinct 
– features result from this: (1) the cognitive processes of an individual are not formal 
but incarnate, that is to say, they are developed in an environment or in a context wich 
creates a relation or interdependence (Steels and Brooks 1995); and (2) an intrinsic 
characteristic of the living is that it should evolve, not in accordance with some 
„optimum adaption“ of a voluntary kind, but ‚following its cours’ or again, in 
accordance with a natural process of derivation marked by an indelible passivity (Varela 
et al. 1991). These two features evidently cover the intersubjectively generative 
approach: (1) individual subjectivity is from the outset intersubjectivity, originally 
engaged with, and altered by others [...]; and (2) the individual is born, dies, evolves, is 
constantly changing and at the same time, perpetuates itself in generations to come. [...] 
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„A partir de ce moment, le comportement se détache de l’ordre de l’en soi 

et devient la projection hors de la organisme d’une possibilité qui lui est 

intérieure. Le monde, en tant qu’il porte des êtres vivantes, cesse d’être une 

matière pleine de parties juxtaposées, il se creuse à l’endroit où 

apparaissent des comportements... les gestes du comportement, les 

intentions qu’il trace dans l’espace autour de l’animal ne visent pas le 

monde vrai ou l’être pur, mais l’être-pour-l’animal, c’est–à-dire un certain 

milieu caractéristique de l’espèce, ils ne laissent pas transparaître une 

conscience, c’est-à-dire un être dont toute l’essence est de connaître, mais 

une certaine manière de traiter le monde, d’’être au monde’ ou d’ 

‘exister’.“ (Merleau-Ponty, 1942, S. 136)192  

In diesem Sinne ist für Merleau-Ponty der Organismus kein Ding der materiellen Natur, 

sondern ein ensemble significatif. Ganz ähnlich beschreibt auch Varela die Emergenz 

der Welt. Auf die Frage, ob es das Wesentliche seiner Theorie sei, dass der Organismus 

eine Interaktion mit seiner Umwelt habe, antwortet Varela:  

„Que l’organisme soit suffisamment incarné dans un environnement pour 

pouvoir se débrouiller malgré le fait qu’il ne possède pas une 

représentation d’un monde préalable, son monde émerge avec ses actions, 

c’est un monde ‚enacté’.“ (Kempf, 1998)  

Varela spricht von der „entité viable“ und konstatiert, dass „la locomotion est la logique 

constitutive de l’animal“ (Kempf, 1998). Diese Parallelität bietet also der 

Neurophänomenologie anscheinend einen Ankerplatz im Hafen der traditionellen 

                                                                                                                                               
Cf. also Varela 1996: 35, which links „to enact“ with Heidegger’s Geschehen (in 
Heidegger 1927, §72), the double origin of birth as being-for-life and historicality.“ 
(Depraz, 1999)  
192 „Von diesem Augenblick an löst sich das Verhalten aus der Ordnung des Ansich und 
geht dazu über, außerhalb des Organismus eine Möglichkeit zu projizieren, die diesem 
innerlich ist. Sofern die Welt Lebewesen beherbergt, ist sie nicht mehr bloß Materie 
voller nebeneinander geordneter Teile, sie höhlt sich aus [se creuse] an der Stelle, wo 
Verhalten auftritt... Die Bewegungen des Verhaltens, die Intentionen, die es in den 
Raum rings um das Tier einzeichnet, meinen nicht die wahre Welt oder das reine Sein, 
sondern das Sein-für-das-Tier, d. h. eine Umwelt, die für die Art charakteristisch ist; sie 
lassen nicht ein Bewußtsein durchscheinen, d. h. ein sein, dessen ganzes Wesen im 
Erkennen besteht, sondern eine bestimmte Weise, die Welt zu behandeln, ‘zur Welt zu 
sein’ [d’être au monde] oder zu ‘existieren’.“ (deutsche Übersetzung durch Waldenfels, 
1976: Merleau-Ponty, „Die Struktur des Verhaltens“, S. 141) 
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Phänomenologie. Doch ignoriert Varela die Ablehnung Merleau-Pontys gegenüber dem 

naturwissenschaftlichen Objektivismus. Er folgt zwar dem Beispiel des französischen 

Phänomenologen, indem er die Wahrnehmung vom transzendentalen Bewusstsein 

isoliert. Varela geht aber mit dem Naturalisierungsversuch einen Schritt weiter – für 

einen Phänomenologen zu weit.  

Die Radikalisierung der Passivität in Merleau-Pontys Betonung der Empfindung 

(Sinneseindrücke) müsste bei dem Gehirnforscher Varela auch Zweifel wecken. Eine 

übermäßige Hervorhebung der Bedeutung der Sinnesmodalitäten ist auch aus 

neuroanatomischer Sicht fragwürdig. Betrachtet man nämlich die Verbindungen der 

Nervenzellen im Gehirn, so fällt auf, dass ein ungleich größerer Teil der Bahnen 

kortiko-kortikal und kortiko-subkortikal verläuft. Die Verbindungen, die den Kortex mit 

den Rezeptoren in der Peripherie verknüpfen, bilden dagegen die Minderheit. Es scheint 

von daher aus neurowissenschaftlicher Perspektive wahrscheinlicher, dass das 

Bewusstsein eine intrinsische Fähigkeit des Gehirns und kein sensorischer Reflex ist. 

Das menschliche Gehirn ist mehr mit der Interpretation als mit der Repräsentation 

externer Stimuli beschäftigt. 

Auch in The Naturalization of Phenomenology kommt Varela auf den Leib zu sprechen. 

In diesem Kontext gewinnt der Körper Bedeutung als die Region der inkarnierten 

Reduktion. Der Körper dient als Bühne der Reduktion. Das Zeitbewusstsein 

manifestiert sich ebenfalls in den biologischen Rhythmen dieser Bühne. Die 

phänomenologische Theorie der Reduktion und Konstitution und die Theorie der 

Emergenz verbinden laut Depraz zwei Zielsetzungen. Das erste Ziel sei es, die 

unterschiedlichen Beschreibungsebenen zu differenzieren und sich somit gegen eine 

gewaltsame Anpassung der einen an die andere zu wehren. Zweitens werde in beiden 

Theorien angestrebt, mögliche Bezüge zwischen den Beschreibungsebenen 

herauszuarbeiten - unter Berücksichtigung ihrer nicht reduzierbaren Einzigartigkeit 

(Depraz, 1999). 

Inwiefern die Vorstellungen von Reduktion bei Husserl und Varela harmonieren, wird 

im folgenden besprochen. 
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2. Phänomenologische Reduktion 

Varela geht mit seinen Kollegen davon aus, dass seine Version der Epoché der 

traditionell phänomenologischen Reduktion gleicht. Sie decke sich mit den 

Vorstellungen Husserls und Heideggers. Tatsächlich aber kann die 

neurophänomenologische Reduktion nicht mit den Ansichten der beiden 

Phänomenologen übereinstimmen, da diese sich untereinander bereits wesentlich 

unterscheiden. Husserl schreibt in einem Brief an Roman Ingarden, dass Heidegger die 

volle Bedeutung der phänomenologischen Reduktion nicht begriffen habe (zum 

Verhältnis Husserl/Heidegger siehe u. a. Kisiel, 1997). Wenn also die husserlsche von 

der heideggerschen Reduktion differenziert werden muss, kann Varela nicht beiden 

Methoden gleichzeitig gerecht werden.  

Dass er dennoch davon ausgeht, phänomenologische Reduktion zu betreiben, liegt an 

seinem Verständnis der Begrifflichkeiten bei Husserl und Heidegger. Varelas Ansicht 

nach besteht Husserls reflexive Wendung in einem Wechsel der Ausrichtung der 

Gedankengänge. Heideggers Begriff vom Vor-Verständnis („pre-comprehension“) 

parallelisiert Varela mit dem „letting-go“ (Depraz et al., 1999). Abgesehen davon, dass 

die Diskrepanz zwischen Husserls und Heideggers Reduktion hier ignoriert wird, 

erscheint auch die jeweilige Gleichsetzung mit der varelaschen Epoché etwas 

erzwungen – zumindest wird sie nicht nachvollziehbar belegt. Varela missversteht 

phänomenologische Reduktion als eine Methode, mit deren Hilfe subjektive Eindrücke 

allgemeingültig formuliert werden können. Phänomenologische Reduktion ist aber eine 

Reflexion über die Inhalte des Geistes unter Ausschluss aller übrigen Gegenstände und 

nicht nur ein strenges Beschreibungsmittel subjektiver Erlebnisse. Der Zweck der 

Epoché besteht vielmehr insbesondere darin, das Fungieren der Lebenswelt zu 

durchleuchten und zugleich zu zeigen, dass keine Wissensform neutral ist. (Leghissa, 

2003) Die heideggersche Auslegung der phänomenologischen Reduktion jedenfalls gibt 

im Hinblick auf die Husserlsche Anlass zu der Frage:  

„Bedeuten diese Modifikationen Heideggers nun eine Verabschiedung des 

phänomenologischen Instrumentariums, wie wir es von Husserl her kennen? 

Keine Verabschiedung, aber Veränderung und Ergänzung. So hat auch die 

fundamentalontologische Fragestellung eine Reduktion zur Voraussetzung, 

nur geht sie nicht hinter die natürliche Einstellung auf ein transzendentales 
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Bewußtseinsleben zurück, sondern sie sucht durch das Seiende hindurch, 

bzw. im Ausgang von ihm, auf das Verstehen des Seins dieses Seienden zu 

reflektieren.“ (Lembeck, 1994, S. 116)  

Den transzendentalen Weg schlägt auch Varela nicht ein. Die Ausrichtung der 

Reduktionsform ist aber maßgeblich für die Ausrichtung der phänomenologischen 

Forschung. So unterscheidet sich die Neurophänomenologie nicht nur im Spezifikum 

der phänomenologischen Reduktion, sondern auch von Husserls Originalprogramm 

insgesamt. Varela irrt insofern, wenn er von einer „Husserlschen 

Neurophänomenologie“ (Varela, 1997) spricht. 

Husserl verwendet die phänomenologische Reduktion, um das transzendentale Wesen 

des Bewusstseins darzustellen. Varelas Interesse hingegen bleibt auf Tatsachen 

gerichtet, die sich ihm in einer eher meditativen Haltung offenbaren. Er unterscheidet 

zwar ausdrücklich zwischen Phänomenologie und Introspektion,193 doch diese 

Differenzierung bleibt in der Neurophänomenologie ohne Konsequenzen bzw. wird 

nicht belegt. Hier ist Phänomenologie einfach eine von vielen Methoden, um das 

„Subjektive“ in die Naturwissenschaft zu integrieren. Dabei beschreibt Varela die 

phänomenologische Reduktion durchaus nach traditionellem Verständnis:  

„Thus PhR is not a ‚seeing inside’, but a tolerance concerning the 

suspension of conclusions that allows a new aspect or insight into the 

phenomenon to enfold. In consequence this move does not sustain the basic 

subject-object duality but opens into a field of phenomena where it becomes 

less and less obvious how to distinguish between subject and object (this is 

what Husserl called the ‚fundamental correlation’).“ (Varela, 1996)  

Anscheinend überzeugt Varela diese fundamentale Korrelation nicht. Denn sonst würde 

sich ihm das „hard problem“ (Chalmer, 1995) nicht stellen. Die Lücke zwischen 

Subjekt und Objekt müsste ihm geschlossen erscheinen. Es bestünde kein Bedarf für 

kognitionswissenschaftliche Entsprechungen der phänomenologischen Erkenntnisse. 

Die Diskrepanz zwischen der Transzendentalphilosophie Husserls und der mundanen 

Neurophänomenologie erklärt, wieso immer wieder der Name Heideggers fällt. Obwohl 

Varela explizit sein Programm auf die Phänomenologie Husserls stützen will, bleibt ihm 

kein anderer Ausweg aus dem Dilemma der Unvereinbarkeit.  

                                                 
193 „Phenomenological analysis is not just introspectionism.“ (Varela, 1996) 
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Denn laut Kockelmans besteht die Hauptschwierigkeit der Psychologen, die sich mit 

Husserls Ideen auseinandergesetzt haben, weniger in seiner Sicht der empirischen oder 

der phänomenologischen Psychologie, sondern gründet in seiner transzendentalen 

Phänomenologie. Die meisten phänomenologischen Psychologen könnten Husserls 

Position der transzendentalen Reduktion und Subjektivität entweder nicht verstehen 

oder nicht akzeptieren. Aus diesem Grund hätten sich viele phänomenologische 

Psychologen der existenziellen Interpretation von Husserls Phänomenologie zugewandt, 

die durch Martin Heideggers Sein und Zeit initiiert worden sei (Kockelmans, 1997, S. 

531). 

Varela kritisiert an der Phänomenologie Edmund Husserls, dass dieser nicht so etwas 

wie eine Bedienungsanleitung für die phänomenologische Reduktion mitgeliefert habe. 

Wahrscheinlich hat sich Varela nicht mit den unveröffentlichten Schriften Husserls 

auseinandergesetzt. Hier hätte er konkrete phänomenologische Analysen en masse 

vorgefunden (Held, 1995, S. 274-5). Er vermisst jedenfalls operationale oder 

prozedurale Hinweise für das Vorgehen beim Verlassen der natürlichen Einstellung.  

„With this [Varelas] idea of a suspension of judgement, we are very close to 

the Husserlian intuition épochè interpreted in the widest sense as the 

principle of the absence of presupposition formulated as early as 1901 in 

the Logical Investigations (§7). But it remains the case that Husserlian 

presentation is foundational and does not deal with these differentiated 

qualities of suspension which we repeatedly come up against in practice.“ 

(Depraz et al., 1999, S. 11f.)  

In der Neurophänomenologie soll sich eine Verknüpfung der Phänomenologie mit den 

Naturwissenschaften bewähren. Der Phänomenologe anerkennt zwar die Leistungen der 

Naturwissenschaften, doch er will sie in phänomenologischen Analysen nicht 

verwenden. Husserl lag es fern, die unbestreitbaren Erfolge der Naturwissenschaft in 

Frage zu stellen (Hua. XXIV, 182 und VI, 2). Doch Boehm weist darauf hin, dass 

Husserls phänomenologische Reduktion nur zu verstehen ist, wenn man bedenkt, dass 

sie fast ausschließlich in Bezug zur modernen Naturwissenschaft steht (Boehm, 1991).  

Die scheinbare Vernichtung der Objektivität durch die phänomenologische Reduktion 

ist in Wirklichkeit eine „Aufklärung der Konstitution von Objektivität in der 

Subjektivität selbst“ (Boehm, 1991). Das steht nicht im Widerspruch dazu, dass die 
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phänomenologische Reduktion – als Dreh- und Angelpunkt der Phänomenologie - 

gerade auf der Einklammerung der Naturwissenschaften beruht.  

„Damit verfallen der Ausschaltung aus unserer Urteilssphäre alle Natur- 

und Geisteswissenschaften mit ihrem gesamten Erkenntnisbestande, eben 

als Wissenschaften, die der natürlichen Einstellung bedürfen.“ (Hua. III, S. 

137)194  

Es macht also wenig Sinn, zu versuchen, die Resultate der Reduktion im nachhinein mit 

neurophysiologischen Ergebnissen noch aufzuwerten. Deutlicher: Es ist schlechthin 

methodisch unmöglich. Die phänomenologische Reduktion hat ja in ihrer 

transzendentalen Form gezeigt, dass das Sein, wie es sich in der Epoché zeigt, keiner 

Sache zur Existenz bedarf.  

„Das immanente Sein ist also zweifellos in dem Sinne absolutes Sein, dass 

es prinzipiell nulla ‘re’ indiget ad existendum. Andererseits ist die Welt der 

transzendenten ‘res’ durchaus auf Bewußtsein [...] angewiesen.“ (Hua. III, 

S.115)  

Neuronen sind nach Varelas Ansicht Möglichkeitsbedingungen des Bewusstseins, weil 

ohne sie kein Bewusstsein wäre. Das beeinträchtigt aber in keiner Weise das 

husserlsche Postulat der Absolutheit des Bewusstseins. Epistemologisch ist der Fluss 

des Bewusstseins das erste Seiende, das selbst auf keinem tieferen Grund liegt.195 Von 

                                                 
194 Weitere Belege: „Die Allheit natürlicher Wissenschaften ist preisgegeben, statt 
dessen müssen hier doch transzendentale Wissenschaften erwachsen, als Disziplinen 
einer neuen, völlig in sich geschlossenen scientia universalis, von der a priori gewiß ist, 
daß sie keine Prämisse aus irgendwelchen der dogmatischen Wissenschaften benutzen 
könnte.“ (Hua. VIII, S. 170) „Diese metaphysische, naturwissenschaftliche, 
psychologische Voraussetzungslosigkeit, und keine andere, wollen auch die 
nachfolgenden [phänomenologischen] Untersuchungen erfüllen.“ (Hua. XIX/1, S. 28) 
„Die phänomenologische Epoché [...] schaltet wie die Seinsgeltung der objektiven Welt 
überhaupt so auch die Weltwissenschaften [...] aus meinem Urteilsfeld aus.“ (Hua. I S. 
10) 
195 Dass es freilich einer biologische Basis bedarf, um zu sein, spielt hierbei keine Rolle. 
Denn das zu glauben wäre ein Missverständnis derselben Art, wie sie schon Sokrates 
gebrandmarkt hat: „[...] wenn aber einer sagt, daß, ohne dergleichen zu haben, Sehnen 
und Knochen und was ich sonst habe, ich nicht imstande sein würde, das auszuführen, 
was mir gefällt, der würde richtig reden. Daß ich aber deshalb täte, was ich tue, und es 
insofern mit Vernunft täte, nicht wegen der Wahl des Besten, das wäre doch gar eine 
große und Untaiglichkeit der Rede, wenn sie nicht imstande wäre, zu unterscheiden, daß 
bei einem jeden Ding eines die Ursache ist, und etwas anderes jenes, ohne welches die 
Ursache nicht Ursache sein könnte; [...].“ (Platon, Phaidon, Die Lehre des Anaxagoras.) 
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„reciprocal constraints“ dürfte demnach keine Rede sein, wenn hier Phänomenologie 

nicht in entscheidenden Punkten beschnitten werden soll. Die neurophänomenologische 

Hervorhebung der Validierungspotenz durch die Neurowissenschaft verwundert also. 

Sie widerspricht eklatant dem phänomenologischen Konzept der Epoché. Husserl will, 

dass der Phänomenologe befreit von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen seine 

Aufmerksamkeit auf den Bewusstseinstrom lenkt. Ausgehend von den dabei 

gewonnenen Erkenntnissen kann er neue Theorien entwickeln. Das Hauptziel ist es, in 

einer Art und Weise Überlegungen anzustellen, die von den Beschränkungen durch 

unmittelbare Annahmen der Wissenschaften unbeeinflusst sind. Husserls radikale Kritik 

der Naturwissenschaft richtet sich gegen Erklärungen, die zwischen biologischen, 

psychologischen und neurologischen Disziplinen hin- und herspringen (Owen und 

Morris, 1999, S. 271). In The Embodied Mind zeigt sich Varela in dieser Hinsicht noch 

zurückhaltend.  

„And we are not dependent on neuroscience to validate experience; that 

would be scientific imperialism.“ (Varela et al., 1991, S. 73)  

Bedauerlicherweise haben sich Varelas Ansichten im Laufe der 90er dahingehend 

radikalisiert, dass er nicht mehr nur nach Übereinstimmungen („consonant or not...?“ 

Varela et al., 1991, S. 73) sucht, sondern phänomenologische und 

naturwissenschaftliche Daten zur gegenseitigen Validierung heranzieht. Er hat sich – 

um in seinem Bild zu bleiben - zu einem in beide Richtungen grenzüberschreitenden 

Imperialisten entwickelt. 

Ginge es in der Neurophänomenologie lediglich um die Parallelisierung 

phänomenologischer Bewusstseinsanalyse und neuronaler Entsprechungen, käme man 

zu der trivialen Erkenntnis, dass neurobiologische Deskriptionsmodelle der 

„introspektiven“ Deskriptionsform der Phänomenologie in vielen Punkten nicht 

widersprechen. Trivial, weil Phänomenologie ja gerade die Erkenntnisgrundlage für 

Transzendenzen wie die neurobiologischen Prozesse schafft. 

                                                                                                                                               
Die Identitätstheorie argumentiert genau umgekehrt: Zustände und Prozesse im Gehirn 
bewirken Verhalten. Wenn mentale Gegebenheiten auf Verhaltensveränderungen 
Einfluss nehmen sollen, müssen sie mit den ihnen zugrunde liegenden physikalischen 
Ereignissen identisch sein. Wenn X=Z und Y=Z, dann X=Y. Wenn Schmerz also das 
ist, was Schmerzverhalten auslöst, und C-Fasern wiederum verantwortlich für 
Schmerzverhalten sind, dann ist Schmerz die Aktivität von C-Fasern (Lewis, 1966). 
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Für Varela haben die Naturwissenschaften anscheinend nicht den Makel mangelnder 

Immanenz. Schließlich stellt er sie durch die reciprocal constraints mit der 

Phänomenologie auf die gleiche epistemologische Stufe. Er verbleibt in der natürlichen 

Einstellung (als Grundlage einer naturalistischen Einstellung), wenn er der 

Neurophysiologie absolute Gültigkeit zuspricht. Stattdessen müsste er, um eine Paarung 

der Kognitionswissenschaften mit der Phänomenologie zu ermöglichen, zunächst 

einmal die Naturwissenschaften als solche auf ihre phänomenologische Evidenz hin 

überprüfen. Nur die Inhalte, die dann positiv bestätigt werden, könnten für eine 

Verknüpfung sinnvoll in Frage kommen. 

In Die phänomenologische Fundamentalbetrachtung spricht Husserl von  

„phänomenologischen Reduktionen...[60]..., also unter 

erkenntnistheoretischem Gesichtspunkte auch von transzendentalen 

Reduktionen.“ (Hua. III, 59f.)  

Und er fügt hinzu:  

„Im übrigen müssen diese und alle unsere Termini ausschließlich gemäß 

dem Sinne verstanden werden, den ihnen unsere Darstellungen vorzeichnen, 

nicht aber in irgend einem anderen, den die Geschichte oder die 

terminologischen Gewohnheiten des Lesers nahelegen.“ (Hua. III, 60)  

Doch Varela geht ungeachtet dieser Mahnung seinen eigenen „terminologischen 

Gewohnheiten“ nach. Man sucht vergeblich nach transzendentalen Konnotationen im 

Rahmen seines Verständnisses von phänomenologischer Reduktion.196 Innerhalb des 

Naturalisierung-Projekts bleibt ohnehin die Frage diskussionswürdig, inwiefern eine 

transzendentale Phänomenologie mit einer naturalisierten kompatibel ist (Depraz, 

1999). Transzendentalphilosophie und Naturalismus bilden unvereinbare Gegensätze. 

Die Beschreibungen von Objekt-konstituierenden Akten und nicht von Naturobjekten 

stehen im Zentrum der transzendentalen Phänomenologie.  

                                                 
196 Die Ignoranz Varelas gegenüber der transzendentalen Ausrichtung der 
Phänomenologie ist jedoch kein Sonderfall. Während Husserl den philosophischen 
Standpunkt nach der Reduktion als transzendentale Phänomenologie charakterisierte, 
sprachen seine namhaften Nachfolger (Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty) von der 
existentiellen Phänomenologie. Husserl bemühte sich um eine transzendentale 
Perspektive, einen Standpunkt außerhalb der Welt. Existentielle Phänomenologen 
gingen davon aus, dass solch ein Standpunkt weder erreichbar noch notwendig wäre 
(vgl. Howarth, 1998). 
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„Anstatt...Gegenstände sozusagen naiv als seiend zu setzen und zu 

bestimmen oder hypothetisch anzusetzen, daraufhin Folgen zu setzen u. dgl., 

sollen wir vielmehr ‘reflektieren’, d. h. diese Akte selbst und ihren 

immanenten Sinnesgehalt zu Gegenständen machen.“ (Hua. XIX, 1, 14)  

Varela aber setzt naiv auf Neuronen, auf Kippbilder und vergleichbare Realitäten. Die 

konstituierenden Akte bleiben außen vor. Gegenstände werden betrachtet. Betreibt 

Varela also eine eidetische Phänomenologie, die das Wesen eines Objekts zu 

entschlüsseln versucht?  

Es fällt auf, dass Varela gar keine Differenzierung zwischen der eidetischen und der 

transzendentalen Reduktion vornimmt. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich seine 

Reduktion aber als rein eidetische. Seine Neurophänomenologie verfehlt in dieser 

Hinsicht jedenfalls gänzlich die transzendentale Absicht Husserls.197 Husserl hat 

erkannt, dass die eidetische Reduktion über eine bloße Deskription nicht hinausführt, 

und will sich nicht damit zufrieden geben. Die Evidenz, die mit Hilfe der eidetischen 

Reduktion erreicht werden kann, „hatte im Grunde nur die Legitimation eines 

Orakelglaubens, wie Husserl es selber (Krisis 192) anerkennt“ (Gadamer, 1987, S. 124). 

Die transzendentale Wende soll ihn zu wirklichem Verständnis und sicherer 

Rechtfertigungsgrundlage führen. Die Bedingungen der Möglichkeit bleiben Varela also 

zwangsläufig verschlossen, wenn er in der Sphäre der eidetischen Reduktion verharrt.198 

                                                 
197 Alexander Pfänders phänomenologische Psychologie erhebt ebenfalls nicht den 
transzendentalen Anspruch eines Edmund Husserl. Auf ganz ähnliche Weise 
beschränken sich Pfänder und Varela auf die eidetische Deskription. Wer in Pfänder 
einen Phänomenologen sieht, wird meiner Argumentation natürlich nicht folgen 
können. Er wird die antitranszendentale Ausrichtung Varelas nicht als Beleg gegen 
seinen Anspruch auf Phänomenologie werten. Es bleibt aber die Unstimmigkeit, dass 
Varela sich nicht auf Pfänder oder andere mundan ausgerichtete Phänomenologen 
beruft, sondern stets Husserl zum Leitbild erklärt. 
198 Die Beantwortung der Frage, ob es sich bei einer phänomenologischen Wissenschaft 
um eine transzendentale handelt oder nicht, hängt von der verwendeten Reduktionsform 
ab. Eine transzendental-phänomenologische Reduktion läuft auf eine 
Transzendentalphilosophie hinaus und eine eidetische Reduktion verbleibt letztlich in 
der natürlichen Einstellung. Die Entscheidung Varelas fällt zu Gunsten einer eidetischen 
Reduktion aus. Auch Husserl verbleibt bei der phänomenologischen Psychologie 
zunächst in der natürlichen Einstellung. Doch er sieht die Notwendigkeit der 
Fortentwicklung zur transzendentalen Reduktion. „But this would mean that 
phenomenological psychology ultimately would be taken up into transcendental 
phenomenology.“ (Kockelmans, 1997, S. 532) 
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Er bleibt insofern Naturwissenschaftler, der erklären kann, aber nicht wie der 

Geisteswissenschaftler versteht199 (Hua. IX, S. 8 ff., S. 14). Keinesfalls wird er zum 

Phänomenologen, der das Faktische, naiv Gegebene zum Ideellen, Transzendentalen hin 

übersteigt. 

Wenn auch die transzendentale Reduktion nicht im Geringsten für eine Anwendung in 

der Neurophänomenologie in Frage kommt, so bleibt zu überprüfen, ob sie die Methode 

der eidetischen Variation für sich beanspruchen kann. Hierfür spricht, dass Husserl die 

Mathematik zu den eidetischen, reinen Wesenswissenschaften zählt, in denen die 

Wesenschauung als der letztbegründende Akt gilt (Hua. III, S. 21).200 Wenn Varela von 

phänomenologischer Reduktion spricht, meint er wahrscheinlich die eidetische Form. 

So lässt sich eine Brauchbarmachung einer phänomenologischen Methode für die 

Naturwissenschaften am ehesten nachvollziehen, da die Diskrepanz zwischen 

Transzendentalphilosophie und natürlicher Einstellung hier nicht besteht201 und die 

                                                                                                                                               
Phänomenologie als Transzendentalphilosophie unterscheidet zwischen apriorischer 
und deskriptiver Psychologie. „Die eine war das genaue Analogon der reinen Geometrie 
und konkreter der apriorischen Naturwissenschaft, eine apriorische Psychologie im 
natürlichen Wortsinn. [...] Von ihr muss [...] eine spezifisch transzendentale 
Psychologie unterschieden werden [...]. Mit anderen Worten, es musste zwischen einer 
sogenannten transzendentalen Subjektivität und einer psychologischen Subjektivität 
unterschieden werden und dementsprechend einer im Verbande der objektiven 
Wissenschaften stehenden Psychologie und einer transzendentalen Phänomenologie, die 
ganz außerhalb dieses Verbandes bleibt.“ (Hua. IX, S. 43-44) Kockelmans drückt das so 
aus: „Phenomenological psychology is distinguished from transcendental 
phenomenology because only in philosophy is a transcendental reduction performed and 
is all meaning explained as constituted by transcendental subjectivity.“ (Kockelmans, 
1997, S. 531) 
199 Die Differenzierung der Geistes- und Naturwissenschaft war ein zentrales Thema der 
philosophischen Diskussion zu Husserls Zeiten. Dilthey war einer der Protagonisten in 
diesem Kontext. 
200 Die Biologie hingegen gehört zu den Tatsachenwissenschaften und somit zu den 
Erfahrungswissenschaften, in denen die Erfahrung die Funktion der Begründung 
übernimmt (Hua. III, S. 21). 
201 Phänomenologie ist aber eine neuartige „Idee von Psychologie, neuartig nicht nur 
durch ihr konkret und universal gefaßtes Thema Gegenstand-Bewußtsein, sondern auch 
dadurch, daß es eine nicht empirische, sondern apriorische Psychologie wäre.“ (Hua. 
IX, S. 38) „Die phänomenologische oder reine Psychologie als an sich erste und in sich 
völlig geschlossene, auch gegenüber der Naturwissenschaft scharf gesonderte 
psychologische Disziplin ist aus tief liegenden Gründen nicht als Tatsachenwissenschaft 
zu begründen sondern als rein rationale (‚apriorische’, ‚eidetische’) Wissenschaft.“ 
(Hua. IX, S. 244) So wie die Geometrie die Grundlagen der empirischen 
Wissenschaften liefert, so soll die Phänomenologie das Fundament der empirischen 
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Mathematik ja das neurophänomenologische Bindeglied zwischen Naturwissenschaft 

und Phänomenologie repräsentieren soll. Die eidetische Reduktion gehört selbst der 

Generalthesis an. Was aber weiterhin unstimmig bleibt, ist, dass die eidetische 

Reduktion bewusst von allem Faktischen der naturwissenschaftlichen Welt absieht und 

nichts in ihren Aussagen über das Wesen der Dinge für die Beurteilung von Tatsachen 

brauchbar wäre. Sie intendiert das allgemeine Wesen.202 Wie soll dann eine 

gegenseitige Bereicherung in der Neurophänomenologie vonstatten gehen? Letztlich ist 

die Neurophänomenologie doch darauf ausgerichtet, naturwissenschaftliche Tatsachen 

näher zu bestimmen.  

Die viergliedrige Reduktion, die Varela vorschlägt (siehe Teil II, Kapitel 3), motiviert 

die Suche nach Übereinstimmungen mit bzw. Diskrepanzen zu der traditionellen 

Phänomenologie. Varela wirft der phänomenologischen Forschung vor, bisher nicht 

einmal den Versuch unternommen zu haben, die Reduktion in eine pragmatische 

Methode zu verwandeln. Man habe sich lediglich darauf beschränkt, Beschreibungen 

Husserls zu wiederholen und zu analysieren. 

Varela verzichtet unglücklicherweise zunächst selbst auf eine ausdrückliche Darlegung 

seiner Auffassung der phänomenologischen Reduktion.  

„Phenomenological reduction is a topic that I cannot expand upon here, for 

justifying reduction philosophically does not serve my purpose. The actual 

practice of phenomenological reduction does.“ (Varela, 1999, S. 267)  

Er vertröstet uns auf eine zu späterem Zeitpunkt erscheinende Arbeit, in der seine 

methodischen Empfehlungen zur Ausübung der Reduktion vorgestellt werden sollen.203 

Zwar erwähnt er auch die Fülle an Sekundärliteratur zu diesem Thema, lässt den Leser 

aber im Unklaren darüber, welcher Meinung er sich anschließt (Varela 1999, S. 578). 

Wenn Varela auf eine philosophische Erläuterung der phänomenologischen Reduktion 

verzichtet, wie kann er diese Methode dann anwenden. Das erweckt den Verdacht des 
                                                                                                                                               
Wissenschaft vom Seelischen sein. (Hua. IX, S. 244, S. 247) „Andererseits darf hier 
nicht etwa der wissenschaftliche Charakter der uns altbekannten apriorischen 
Wissenschaften vorausgesetzt werden: der grundverschiedenen Artung des Psychischen 
entspricht die grundverschiedene Artung des Systems ihres Apriori und der ganzen 
Methode.“ (Hua. IX, S. 247) 
202 So verhilft die eidetische Reduktion den Ergebnissen der transzendentalen Reduktion 
zu Allgemeingültigkeit. 
203 Depraz, N., Varela, F., Vermersch, P. „On becoming aware: Steps to a 
phenomenological pragmatics.“ 
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blinden Aktionismus. Varela entkräftet diesen Verdacht nur teilweise, indem er sich 

darauf beschränkt, phänomenologische Reduktion als eine „suspension of one’s habitual 

attitudes, a bracketing of what we seem to know“ (Varela, 1999, S. 267) zu definieren.  

Wir halten fest, dass die varelasche phänomenologische Reduktion bestenfalls als 

eidetische zu verstehen ist. Denn wie eine transzendental-phänomenologische 

Reduktion im Rahmen der Neurophänomenologie Früchte tragen sollte, bleibt 

rätselhaft. Die transzendentale Reduktion ist darauf geeicht, dem Phänomenologen die 

Deskription der subjektiven Konstitution von Gegenständen zu ermöglichen. Varela 

aber möchte über Gegenstände im weitesten Sinne Aussagen treffen und nicht über 

deren Abhängigkeit vom Bewusstsein. Er wird als Neurobiologe keine Verlockung 

verspüren, das Neuron als eine Bewusstseinsleistung des Subjekts zu relativieren. 

Vielmehr wird er dazu tendieren, das neuronale Netzwerk letzten Endes mit dem 

Bewusstsein gleichzusetzen (vgl. Bemerkungen zum Isomorphismus). Für Husserl ist 

aber nur das reine Bewusstsein ein absolutes, hinter das nicht zurückgegangen werden 

kann: das Ergebnis der Weltvernichtung (Hua. III).  

„Deskription setzt ein Gegebenes voraus, das durch Erfahrung zugänglich 

wird. Das Apriori soll die Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung 

enthalten.“ (Hua. IX, S. XXII)  

Während die phänomenologische Psychologie in der Lage ist, diese Gegensätze zu 

verbinden, scheitert die Neurophänomenologie hier. Da Apriorisches nicht empirisch 

aufgedeckt werden kann, müsste die Neurophänomenologie die Naturwissenschaften 

der Phänomenologie unterordnen. Das verträgt sich aber nicht mit dem Primat der 

„mutual constraints“. Daher flammt in ihr kein Interesse am Apriori auf. Sie beschränkt 

sich von vornherein auf die Deskription. 

Zugegeben, auch Husserl offeriert nicht ein einheitliches Konzept der Reduktion. Doch 

seine detaillierten Beschreibungen der konkreten Ausübung kommen einer Erläuterung 

gleich. Wie Varela fordert auch er zu einer praktischen Anwendung auf:  

„Kann ich die phänomenologische Reduktion eines anderen Menschen 

verstehen, ohne selbst phänomenologische Reduktion zu üben oder 

mindestens in eine Motivation hineinzugeraten, in der sie mir sich aufnötigt 

– also ganz anders, als wie wenn ich sonst Zorn, ein Urteil des Anderen 
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nachverstehe, ohne überhaupt fähig zu sein, dergleichen jetzt wirklich zu 

vollziehen?“ (Hua, XV, S.537)  

Doch vergleicht man sein methodisches Vorgehen, fallen Divergenzen zu Varela auf, 

die von Letzterem begründet werden müssen, da er ja angibt, Husserls Vorbild zu 

folgen.  

Während die phänomenologische Reduktion Husserls zur absoluten Subjektivität führt, 

produziert die von Varela modifizierte Methode einzelne Daten, die mit 

naturwissenschaftlichen Erkenntnissen verflochten werden. Die Neurophänomenologie 

sieht demnach in der Phänomenologie eine eidetische Wissenschaft.  

„If phenomenology can ultimately be defined as the science which takes 

immanent intuition as its source and foundation, it also relies on eidetic 

intuition, since its proper field of investigation is not constituted by pure 

lived experiences themselves, which are individual entities, but by their 

corresponding essences. Phenomenology is the eidetic science or ontology 

of pure consciousness, just as pure physics is for Husserl the science of the 

essential features of natural things.“ (Roy et al., 1999, S.31)204

Ohne transzendentalen Anspruch könnte man Phänomenologie tatsächlich so 

verstehen – als Ontologie des Bewusstseins. 

2.1 Intuition 

In der klassischen Phänomenologie ist  

„jede originär gebende Anschauung eine Rechtsquelle der Erkenntnis 

[...und] alles, was sich uns in der ‚Intuition’ originär, (sozusagen in seiner 

leibhaften Wirklichkeit) darbietet, [ist] einfach hinzunehmen [...] als was es 

sich gibt, aber auch nur in den Schranken, in denen es sich da gibt [...].“ 

(Hua. III, S. 52 [43])  

Husserl vergleicht diese Rechtsquelle mit naturwissenschaftlichen Begründungen. Der 

„Naturforscher“ (loc. cit.) stützt seine Behauptungen auf die Erfahrungen, um sie zur 

                                                 
204 Bei diesen Einwänden darf andererseits nicht vernachlässigt werden, dass Husserl 
tatsächlich der eidetischen Intuition eine transzendentale Bedeutung zugemessen hat. 
„So erheben wir uns zur methodischen Einsicht, daß neben der phänomenologischen 
Reduktion die eidetische Intuition die Grundform aller besonderen transzendentalen 
Methoden ist ( daß beide den rechtmäßigen Sinn einer transzendentalen 
Phänomenologie durchaus bestimmen).“ (Hua. I, S. 106) 
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unmittelbaren Gegebenheit zu bringen. Der „Wesensforscher“ (loc. cit.) folgt zwar 

„einem parallelen Prinzip“ (loc. cit.), doch eben nicht dem gleichen. Er benötigt die 

Intuition, da das naturwissenschaftliche „Prinzip der Begründung aller 

Tatsachenerkenntnis durch Erfahrung nicht selbst erfahrungseinsichtig ist“ (loc. cit.). 

Die Wesenserkenntnis bedarf also Erfahrung transzendierender Begründungen. Die 

Naturwissenschaft kann auf die Erfahrung bauen. Dabei verfahren die der 

Naturwissenschaft zugrunde liegenden mathematischen Disziplinen jedoch nicht 

empirisch (op. cit., S. 53 [44]). Für die Neurophänomenologie ergibt sich die Frage, aus 

welcher einheitlichen Rechtsquelle sie schöpfen kann. In ihr soll intuitive Evidenz der 

Validierung dienen.  

„This gain of intimacy with the phenomenon is crucial, for it is the basis of 

the criteria of truth in phenomenological analysis, the nature of its 

evidence.“ (Varela, 1996) 

Die „Intimität mit dem Phänomen“ nennt Husserl „gefühlte Notwendigkeit“. 

„Jede gefühlte Notwendigkeit ist Anzeichen eines Apriori im Sinn einer 

unbedingten, einer sogenannten apodiktischen und als das einsehbaren 

Allgemeinheit. Ihre Aufweisung ist die Probe, ob die gefühlte Notwendigkeit 

eine echt apodiktische und nicht Verwechselung mit einer bloß empirischen 

Anzeige ist.“ (Hua. IX, S. 70)  

Hierzu muss vom empirischen Faktum abgesehen werden. Husserl fordert daher:  

„Lassen wir dieses Faktum fallen.“ (Hua. IX, S. 71)  

Ergebnisse phänomenologischer Reduktionen müssen sich einzig und allein an der 

Intuition messen lassen, die als Mittel der Validierung innerhalb der 

phänomenologischen Epistemologie dient. Genau das will die Neurophänomenologie 

nicht mitmachen. Sie hält weiterhin an naturwissenschaftlichen Fakten fest, möchte 

diese nicht fallen lassen. Sie beschreibt Tatsachenerfahrungen und Wesenserkenntnisse, 

die miteinander in Einklang gebracht werden sollen. Da die Mathematisierung im 

Zentrum des Naturalisierungs-Projekts steht, scheint ihr zwar erfahrungsunabhängige 

Validierung möglich.205 Doch die neurobiologischen Details werden stets empirisch 

                                                 
205 In der Naturalisierung subjektiver Erfahrung mittels mathematischer Formeln liegt 
kein apriorisches Fundament. Husserl betont ausdrücklich, dass wir uns davor hüten 
müssen, die apriorische Psychologie mit einer Mathematik des Geistes gleichzusetzen. 
(Hua. IX, S. 50) Die Neurophänomenologie verwendet das stochastische Faktische nicht 
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überprüft und legitimiert. Die Neurophänomenologie wird sich also nicht auf eine 

einheitliche Begründungsstrategie festlegen können. Das schwächt ihre Aussagekraft. 

Zudem ist fraglich, ob die Mathematisierung der psychischen Dimension Erfolg 

versprechend ist. Husserl beruft sich in der unbegrenzten Mannigfaltigkeit der 

psychischen Forschungsgegenstände auf die unmittelbare Intuition.  

„Das mittelbare, schließende und deduzierende Verfahren fehlt in höheren 

Stufen zwar nicht und führt zu einem höherstufigen Apriori, aber keineswegs 

ist die ganze Wissenschaft vom Typus einer Mathematik.“ (Hua. IX, S. 51)  

Unterliegt Varela dem Irrglauben, dass die Mathematisierung das Apriori der 

Kognitionswissenschaften aufdeckt?  

„The critical role of formal tools is, in short, based on the Janus-faced 

nature of mathematical ideas: they provide eidetic invariants which can, in 

turn, be immediatly linked to a naturalistic embodiment or implementation.“ 

(Varela, 1997) 

Varelas Naturalisierung der Phänomenologie ist letztlich eine Mathematisierung der 

selben. Doch laut Husserl hat das Psychische seine eigenen Wesensallgemeinheiten, die 

nicht in den Bereich der Mathematik gehören. Unmittelbare Wesenseinsichten lassen 

sich in der psychischen Region mittels deskriptiver Analyse fassen. Die entscheidende, 

legitimierende Rolle spielt hierbei die Intuition. 

In Erfahrung und Urteil (hrsg. von Landgrebe) unterscheidet Husserl zwischen den 

Zugriffsmöglichkeiten empirischer Universalien und der Intuition von Essenzen. Ein 

vorläufiges Bewusstsein empirischer Universalien taucht auf, wenn man von 

assoziativen Urteilen (die wahrgenommene Ähnlichkeiten zum Ausdruck bringen) zu 

Urteilen wechselt, die ausdrücklich Partikularitäten als Instanzen einer Kategorie 

identifizieren. Ist erst einmal die Gemeinsamkeit zwischen vielen Individuen 

festgestellt, kann das Universale selbst thematisiert und wissenschaftlich beurteilt 

                                                                                                                                               
im Anschluss an eine Klärung der notwendigen Gesetzesstruktur. Sie betrachtet 
phänomenologische und experimentelle Daten gleichzeitig. Sie tut geradezu so, als 
könne die Beobachtung einer Tatsache die apodiktische Basis ins Wanken bringen. 
Husserl fordert nicht, von den naturwissenschaftlichen Tatsachen abzusehen. Sie bilden 
natürlich das Zentrum des psychologischen Interesses. Doch zuerst muss „ein 
unzerbrechlicher, formaler Rahmen [hergestellt werden], innerhalb dessen empirische 
Tatsächlichkeit sich halten muss, wenn sie überhaupt denkbar, a priori möglich sein 
soll.“ (Hua. IX, S. 51) Auf eben diesen Rahmen verzichtet die Neurophänomenologie. 
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werden. Das Ziel der Wissenschaft ist es, die Charakteristiken solcher empirischer 

Universalien sukzessive zu komplettieren. In Husserls Augen wird die Wissenschaft 

jedoch niemals dieses Ideal erreichen. Erst recht nicht im unendlich erscheinenden 

Bereich des Psychischen. Für ihn ist es unmöglich, eine allumfassende und definitive 

Bestimmung aller Aspekte einer empirischen Universalie zu erreichen. Die Bestimmung 

eines empirischen Konzepts ist ein niemals endender Prozess – „ein regressus in 

infinitum“ (Hua. XIX/1, S. 120). Wenn wir aber die Idee einer empirischen Universalie 

zugunsten einer Intuition der Essenz aufgeben, können wir zu allgemeingültigen 

Aussagen gelangen. Hierzu muss die Wahrnehmung durch die Phantasie ersetzt werden. 

Der Prozess der „freien Variation“ setzt ein und invariante Strukturen treten langsam 

zum Vorschein. In der Phantasie subtrahieren wir nacheinander verschiedene Attribute 

einer Vorstellung und achten darauf, ob das Wesen des Objekts unserer Vorstellung 

erhalten bleibt. Bei dem, was die Essenz des Objekts ausmacht, handelt es sich um die 

Invarianten. Der Vorteil gegenüber der unaufhörlichen empirischen methodischen 

Betrachtung liegt auf der Hand: Wir müssen nicht jede erdenkliche Variation 

durchspielen, um zu den Invarianten zu gelangen (Cobb-Stevens, 1994). 

„Diese offene Endlosigkeit [der Varianten] besagt natürlich nicht ein 

wirkliches Fortgehen in die Unendlichkeit [...].“ (Hua. IX, S. 76)  

Für Husserl ist die Psychologie unter den Nachwirkungen der Logischen 

Untersuchungen eine „aus rein innengewandter Intuition schöpfende apriorische 

Wissenschaft vom Seelischen“ (Hua. IX, S. 41). Varela weiss, den herausragenden 

Stellenwert der Intuition in der Phänomenologie durchaus zu würdigen. (Roy et al., 

1999, S. 25-31) Doch während Husserl mithilfe der Intuition das Apriori aufdeckt,206 

zeigt Varela an den Bedingungen der Möglichkeit psychischen Seins kein Interesse. 

Die Neurophänomenologie will via reciprocal constraints (Varela, 1996) 

philosophische und naturwissenschaftliche Erkenntnisse gegenseitig in ihre Schranken 

weisen. Husserl kritisiert zwar die Hemmung des naturwissenschaftlichen Fortschritts 

durch skeptische Vorurteile und empfiehlt daher eine strikte Trennung 

erkenntnistheoretischer und naturwissenschaftlicher Fragen (Hua. III, S. 56 [47]). Doch 

gesteht er eine zukünftige Option zu: Wenn prinzipielle Einigkeit in 
                                                 
206 Das Apriori der phänomenologische Psychologie besteht aus den Bedingungen der 
Möglichkeit psychischen Seins. „Der Titel Intuition bzw. Deskription bezeichnet uns 
dann die Quelle dieses Apriori.“ (Hua. IX, S. 46) 
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erkenntnistheoretischen Fragen erreicht ist (und dies ist das Ziel der Phänomenologie), 

können „in Anwendung der gewonnen Lösungen die Konsequenzen [...] für die 

Beurteilung des endgültigen Sinnes und Erkenntniswertes der Ergebnisse der 

dogmatischen [i. e. naturwissenschaftlichen] Wissenschaften“ (loc. cit.) gezogen 

werden. Phänomenologie kann naturwissenschaftliche Erkenntnisse demnach 

rückwirkend validieren. Von einer Reziprozität, wie sie die Neurophänomenologie 

beabsichtigt, kann allerdings nicht die Rede sein. Wie sollte das auch plausibel gemacht 

werden? Eine phänomenologisch erschaute ideale Gegebenheit kann unmöglich in einen 

„antinomischen Streit verwickelt sein“ (Hua. III, S. 191, [157]).  

„Aus Tatsachen Ideen sei es begründen oder widerlegen zu wollen, ist 

Widersinn...“ (Hua. IX, S. XVII/ Hua. XXV, S. 326)  

Die Naturwissenschaftliche Erkenntnis kann eine Intuition nicht relativieren. 

In Naturalizing Phenomenology gehen Varela et al. auf verschiedene Formen der 

Intuition ein (Roy et al., 1999, S. 26-30). Die phänomenologische Reduktion führt zur 

immanenten Intuition, die sich auf die ontologische Region der reinen Erfahrung 

bezieht (op. cit., S. 26). Sie unterscheidet sich von der transzendenten Intuition, die zur 

natürlichen Einstellung gehört. In dieser Form der Intuition gelten Objekte als 

spatiotemporale Einheiten (op. cit., S. 26). Aufgrund ihrer räumlichen Gegebenheit 

können diese Objekte immer nur fragmentarisch geschaut werden. Das ganze Bild zeigt 

sich nur in einer endlosen Fülle von „Abschattungen“ (Hua. III, S.97 [77]), die niemals 

gleichzeitig erfasst werden können, wenn sie räumlich ausgedehnt sind. Das in der 

transzendenten Intuition erkannte Ding ist daher transzendent zu der eigentlichen 

Wahrnehmung des Dinges (Roy et al., 1999, S. 27). Husserl unterscheidet in dieser 

Hinsicht zwischen Sein als Erlebnis und Sein als Ding (Hua. III, S.95 [76]). Die 

Naturwissenschaften ignorieren diesen Unterschied. Für sie sind nur 

naturwissenschaftlich erfahrbare Gegebenheiten Sachen.  

„Aber Sachen sind nicht ohne weiteres Natursachen [...].“ (Hua. III, S.43 

[35]).  

Die Neurophänomenologie will diesem Einwand Rechnung tragen, indem sie sich nicht 

auf die biologischen Methoden beschränkt, sondern die eidetische Reduktion mit 

einbezieht. Diese soll das fragmentarische Bild, das die Naturwissenschaften zeichnen, 

komplettieren.  
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„One of Husserl’s strongest epistemological credos is that empirical inquiry 

of natural reality does not exhaust the science of nature. Indeed he was one 

of the most committed twentieth-century advocates of the possibility of 

establishing a priori synthetic and necessary laws about physical things and 

psychological lived experiences. Such a possibility is grounded in his eyes 

in our capacity for originary eidetic intuition.“ (Roy et al., S. 28)  

Doch Varelas eidetische Reduktion führt nicht zu einem Apriori. Sie gleicht einer 

introspektiven Deskription, die auch ohne Phänomenologie erreichbar wäre. 

Die dritte Form der Intuition ist die immanente Intuition. Husserl äußert sich u.a. über 

sie in den Paragraphen 30 bis 50 der Ideen I. Varela et al. schreiben über die immanente 

Intuition, dass sie eine neue, nicht-psychologische Dimension des Mentalen aufdecke. 

„In short, Husserl’s deep conviction is that immanent intuition opens up the 

doors of apodictic knowledge and apodictic knowledge makes doubt useless 

and nonrational.“ (Roy et al., 1999, S.30)  

Man fragt sich erneut, wie nun dieses apodiktische Wissen durch 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse relativiert werden soll, zumal die Autoren wenige 

Zeilen später hinzufügen:  

„The entities laid bare by transcendental reduction are more than just 

another ontological region: they constitute the most fundamental one of all, 

in the sense that all other types of beings, be they natural or eidetic ones, 

are relative to it.“ (Roy et al., 1999, S. 30) 

Phänomenologie ist eine ontologische Wissenschaft, Neurobiologie eine ontische. 

2.2 Natürliche Einstellung 

Der Neurobiologe Varela vertraut auf die Empirie. Husserl findet es nur konsequent, 

wenn ein Naturwissenschaftler diese Einstellung an den Tag legt. Doch: 

„Die Sache wird anders, und das scheint innerlich sein Denken zu bewegen, 

wenn die empirische Einstellung, die auf empirisches Verstehen geht, mit 

der phänomenologischen Wesenseinstellung vertauscht wird.“ (Hua. XXV, 

S. 326/ IX, S. XVII)  

Diese Kritik Husserls an Dilthey in Philosophie als strenge Wissenschaft kann auf 

Varela übertragen werden. Er neigt nämlich offensichtlich dazu, seiner wahrhaft 
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natürlichen Einstellung das Camouflage der Phänomenologie überzustreifen. Varela 

erklärt dies so:  

„What allows Husserlian phenomenology to escape from a naturalistic 

framework (the natural attitude) is a change in attitude achieved through a 

methodical practice (the phenomenological reduction). To move in the 

opposite direction, that is to bring phenomenology to bear on the 

naturalistic enterprise of the cognitive sciences, involves another change of 

attitude. This does not mean abandoning phenomenological methods, but 

taking what we learn about first-person experience within the 

phenomenological attitude and using it in the context of naturalistic 

explanation.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 20)  

Heißt das, wir springen von der natürlichen in die phänomenologische Einstellung und 

wieder zurück? Ist das naturalisierte Phänomenologie? Bisher wurde betont, dass die 

natürliche Einstellung Varelas die transzendental-phänomenologische Reduktion 

verhindert. Macht das zwangsläufig eine phänomenologische Wissenschaft unmöglich? 

In der Einleitung des neunten Bandes der Husserliana schreibt der Herausgeber über die 

phänomenologische Psychologie:  

„Wodurch unterscheidet sich also die phänomenologische Psychologie von 

der Phänomenologie? Dadurch, daß sie die transzendentale Wendung nicht 

vollzieht, daß sie die natürliche Einstellung nicht verläßt.“ (Hua. IX, S. 

XXIII)  

Das von Husserl selbst inaugurierte Exempel einer phänomenologischen Psychologie 

verzichtet auf die transzendentale Fragestellung und verbleibt in der natürlichen 

Einstellung? Das stimmt nicht ganz.  

„Jedenfalls wollen wir unsere Aufgabe nicht darin sehen, die Idee einer 

empirischen Psychologie selbst aufzubauen, sondern durch bloßen Aufbau 

der Idee einer rein apriorischen Innenpsychologie als einer in sich 

abgeschlossenen Wissenschaft jenes generelle und prinzipielle 

Wesensverständnis der Geistigkeit vorzubereiten (um es in künftig expliziter 

Ausführung wirklich zu gewinnen), das an und für sich eines der höchsten 

Ziele wissenschaftlichen Strebens ist.“ (Hua. IX, S. 50)  
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Phänomenologische Psychologie findet  demnach ihr Fundament in der 

Phänomenologie und ist umgekehrt eine Vorstufe der Transzendentalphilosophie. Ist 

Neurophänomenologie nun die konkrete Verwirklichung einer phänomenologischen 

Psychologie? Sie muss ja anscheinend nicht transzendental ausgerichtet sein, um sich 

auf die Phänomenologie berufen zu können. Die Neurophänomenologie stützt sich aber 

nicht auf ein rein phänomenologisches Fundament, sondern verknüpft subjektive 

Eindrücke mit naturwissenschaftlichen Daten.207 Da die Neurowissenschaften ihr 

Wissen nicht immanent machen können, bewegen sie sich in einem Zirkel. Ihre 

Gegenstände sind bereits vorausgesetzte Konstrukte und keine evidenten Ergebnisse 

direkter Anschauung. Diese Repetitio könnte mittels einer phänomenologischen Basis 

durchbrochen werden. Eine Kognitionswissenschaft, die ihren Boden in der 

Phänomenologie hat, ist jedoch etwas anderes als die Neurophänomenologie. Diese 

entfaltet sich nicht ausgehend von der Phänomenologie, sondern absorbiert sie. 

Phänomenologie, so erklärt Husserl Dilthey in einem Brief, erforscht als Natur-Theorie 

das Natur-konstituierende Bewusstsein. Sie soll die apriorischen Prinzipien der Natur 

aufklären (Hua. IX, S. XIX). Darauf besinnt sich Varela aber nicht. Das Apriori 

beeinflusst seine Neurophänomenologie nicht. Die phänomenologische Einsicht der 

Intentionalität wird ignoriert.  

Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, die zwangsläufig der natürlichen Einstellung 

entspringen, bekommen erst in der phänomenologischen Korrelation zwischen Sein und 

Bewusstsein ihren endgültigen Sinn verliehen. Husserl fordert in der Krisis, die 

artifizielle naturwissenschaftliche Trennung von Sein und Bewusstsein aufzugeben. An 

ihre Stelle setzt er die Lebenswelt.  

„Die naturwissenschaftliche Betrachtung dient als Modell selbst da, wo es 

gerade darauf ankommt, das zu erfassen, was die Naturwissenschaft – von 

ihrer Position aus mit gutem Recht – ausgeschaltet hat.“ (Hua. IX, S. XXVI)  

Diese Einsicht hat Varela nicht in letzter Konsequenz beherzigt. Denn er versucht nach 

wie vor, der Naturwissenschaft ein epistemologisches Mitspracherecht auf einem Gebiet 

                                                 
207 Varela sieht in der Phänomenologie anscheinend die Möglichkeit zur Reintegration 
der subjektiven Erfahrungswelt in die Kognitionswissenschaften. Aber seine Prämisse 
der „mutual constraints“ macht hier keinen Sinn. Denn das naturwissenschaftliche 
Gedankenkonstrukt müsste laut Neurophänomenologie in der Lage sein, die immanente 
Erfahrung zu revidieren. Das ist aber unmöglich. 
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einzuräumen, auf dem sie aus Gründen ihrer eigenen Prämissen zum Scheitern verurteilt 

ist. Statt sich weiter an die Neurowissenschaften zu klammern, sollte er den Schritt in 

die Sphäre der Lebenswelt wagen. Der Sinn naturwissenschaftlicher Erkenntnisse 

erschließt sich nur unter Einbeziehung einer metaphysischen Perspektive.  

„Jede Daseinswissenschaft, z. B. jede Wissenschaft von der physischen 

Natur, vom menschlichen Geiste usw. wandelt sich eo ipso in Metaphysik 

(nach meinem Begriffe), sowie sie auf die phänomenologische Wesenslehre 

bezogen wird und aus ihren Quellen letzte Sinneserklärung, also letzte 

Bestimmung ihres Wahrheitsgehaltes erfährt.“ (Hua. IX, S. XX)  

Die Neurophänomenologie bezieht zwar die Kognitionswissenschaft auf die 

phänomenologische Wesenslehre, doch kann man nicht von Neurophänomenologie als 

Metaphysik sprechen. Der Wahrheitsgehalt wird nicht aus der reinen, 

phänomenologischen Urquelle geschöpft, sondern letztere wird mit neurobiologischen 

Erkenntnissen kontaminiert. Die „rätselhaften Wesensbeziehungen zwischen Sein und 

Bewusstsein“ (Hua. IX, S. XX) bleiben letztlich außen vor. 

„Die Methode der ‚phänomenologischen Reduktion’ ist die Grundmethode 

der Herausstellung des phänomenologisch-psychologischen Feldes, erst 

durch sie ist ‚reine Psychologie’ möglich geworden.“ (Hua. IX, S. 243)  

Aus dieser Methode ergibt sich die eidetische, psychologische Wesensforschung unter 

Ausschluss psychologischer Fakten. Diese dienen nur exemplarisch als Grundlage freier 

Variation. Die Variation ist der phänomenologische Arbeitsstil, der zu den erwünschten 

Invarianten führt. (siehe 2.1) Varela spricht zwar ebenfalls von der herausragenden 

Bedeutung der Invarianten, doch bleibt seine Rede vage. Verlässlich ist nur resümierbar, 

dass die Mathematisierung der phänomenologischen Daten von den Invarianten ihren 

Ausgang nehmen soll (Varela, 1997, S. 375). Die Mathematisierung dient der 

Quantifizierung und führt so wieder zurück in den Objektivismus. Es ist also nichts 

gewonnen.208 Die Kognitionswissenschaften bleiben weiterhin sinnentleert. Die 

Neurophänomenologie entwirft nach wie vor reduktionistische Modelle und hat das 

Subjektive ebenso schnell mit Hilfe der Mathematisierung wieder aus ihrem 

Blickwinkel verbannt wie sie es zuvor hineingezerrt hat. 

                                                 
208 Darüber hinaus vertritt Husserl die Überzeugung, Psychisches könne nicht 
mathematisiert werden. 
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Phänomenologie ist eine Wissenschaft, welche die essentiellen Strukturen subjektiver 

Erfahrungen unter Berücksichtigung ihrer transzendentalen Dimension aufdeckt. Die 

Welt tritt als Korrelat subjektiven und intersubjektiven Lebens zu Tage. Ein Amalgam 

phänomenologischer Forschung und experimenteller Methoden aus den 

neurophysiologischen Wissenschaften steht insofern vor anscheinend unüberwindbaren 

Hindernissen. Die positiven Wissenschaften objektivieren notwendigerweise ihre 

Forschungsobjekte. Das gilt auch für das Bewusstsein (vgl. Villela-Petit, 1999, S. 522). 

 

2.3 Solipsismus 

Obwohl sich Varela im Laufe der Jahre vom Radikalen Konstruktivismus distanziert, 

sei hier rückblickend ein kleiner Exkurs gestattet. Es geht dabei um die Frage der 

Parallelität des Solipsismus bei Varela und Husserl. In Principles of biological 

autonomy schreibt Varela:  

„If, on the other hand we keep in mind that all invariances and regularities 

are our construction, this awareness necessarily alters our ideas of what is 

called ‚empirical investigation’ and, indeed, our idea of science itself. We 

shall come to pay attention to the structure of our concepts and the origin of 

categories, rather than assume that any structure and any categories have 

to be there as such.“ (Varela, 1979, S. 276) 

Die phänomenologische Reduktion, die Epoché, verzichtet auf die Behauptung der 

Seinsgeltung und tut dies mit einem universalen Anspruch. Doch gestattet sie sich eine 

Ausnahme: die Gegebenheitsweisen im Bewusstsein. Diese werden für bare Münze 

genommen. Im Radikalen Konstruktivismus finden wir eine auf den ersten Blick 

ähnlich erscheinende Inkonsequenz. Varela und seine Kollegen gehen davon aus, dass 

nichts wirklich, sondern alles nur Konstrukt sei - mit Ausnahme der Neuronen, welche 

konstruieren. Doch während Husserl diesen scheinbaren Widerspruch auflöst, bleibt er 

bei Varela und den übrigen Vertretern des Radikalen Konstruktivismus unbeantwortet. 

Husserl zeigt nämlich, dass das intentionale Bewusstsein nicht „mundan“ und eben von 

einer anderen Art ist. Daher ist hier eine phänomenologische Zurückhaltung bezüglich 

der Seinsgeltung nicht geboten. Denn die Dinge der Welt kommen nur über 

Abschattungen zur Gegebenheit. Für Bewusstseinsakte trifft dies aber nicht zu. Sie 

erscheinen in der Reflexion nicht subjektiv-relativ in Abschattungen, sondern absolut 
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(Held, 1985, S.45). Während also der Konstruktivismus sich weiterhin dem Vorwurf 

des Subjektivismus ausgesetzt sieht, hat sich Husserl in der phänomenologischen 

Reduktion diesem entzogen (vgl. Held, 1985, S. 40f). Der Radikale Konstruktivismus 

bemüht sich nach wie vor darzulegen, dass er keine neue Variante des Solipsismus 

darstelle ( von Foerster, 1992). Aber auch in der phänomenologischen Sekundärliteratur 

zweifeln manche Autoren nachvollziehbar an der Stichhaltigkeit Husserls 

Argumentation: Held spricht zum Beispiel an anderer Stelle von dem „fragwürdigen 

Nachweis der Nichtmundanität des Bewusstseins“ (Held, 1985, S. 42, vgl. S. 47). Auch 

für Röd ist der Vorwurf des Solipsismus nicht ungerechtfertigt. Da Husserl die Objekte 

in Abhängigkeit eines konstituierenden Ichs setze, sei eine denkunabhängige Außenwelt 

nicht mehr vorstellbar. Somit vertrete Husserl einen solipsistischen Standpunkt. Husserl 

versuche zwar diese Konsequenz zu umgehen, doch gelungen sei ihm dies nicht (Röd, 

1996, S. 430). Dem ist zu entgegnen, dass die Intentionalität schon immer die 

Außenwelt mit einschließt. Sie enthält von vornherein empirische Strukturen und die 

transzendentale Epoché lässt nicht außer Betracht, dass ich ein natürlicher Mensch 

innerhalb einer Welt und einer Gemeinschaft außerhalb meines Egos bin. Daher kann 

nicht von einer Bewusstseinsinsel gesprochen werden und persönliche Evidenz steht 

nicht im Widerspruch zu objektiver Bedeutung (Wuchterl, 1995, S.56). 
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3. Zeitbewusstsein 

Wie in dem vorangehenden Kapitel deutlich wurde, setzt die phänomenologische 

Reduktion naturwissenschaftliche Erkenntnisse in Klammern. Wie aber ist die 

neurophänomenologische Zeitanalyse realisierbar, wenn diese Methode Verwendung 

findet und gleichzeitig einer Reziprozität zwischen Neurobiologie und Phänomenologie 

das Wort geredet wird? 

Husserl hat in den Ideen entschieden, dass das Problem der Zeit den Rahmen einer 

Einführung sprengen würde. Er hält das „Enigma des Zeitbewusstseins“ für zu 

komplex, um es in einem einführenden Werk wie den Ideen ausführlich zu behandeln. 

Während die Untersuchungen der phänomenologischen Zeit in den Ideen die 

Problematik im Rahmen der Reflexion also lediglich anschneiden, werden spätere 

Vorlesungen den Dingen auf den Grund gehen:  

Si nemo a me quaerat, sico, si quaerenti explicare velim, nescio 

(Bekenntnisse, Buch 11, Kapitel 14). 

Mit diesen Worten aus den Confessiones des Augustinus leitet Husserl die 

Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Hua. X, S. 3 [368]) ein. Ihn beschäftigt 

die Frage nach der Konstitution des Paradoxons einer stehend-fließenden Gegenwart 

Dabei geht es ihm um eine Erklärung der Zeit an sich. Weder steht die Konstitution des 

Geschichtlichen noch die der Natur im Vordergrund. Die Herausarbeitung einer letzten 

ursprünglichen Zeitlichkeit der transzendentalen Subjektivität selbst ist das Ziel 

phänomenologischer Zeitanalysen (Orth, 1983). Die lebendige Gegenwart ist ihr 

Ergebnis. Vor diesem Hintergrund erscheint es fragwürdig, wenn ein 

Naturwissenschaftler seine Aufmerksamkeit der Phänomenologie des Zeitbewusstseins 

widmet. Sollte Varela der trügerischen Verlockung etwa nicht widerstanden haben und 

versuchen, mit Hilfe der phänomenologischen Analyse die Konstitution einer 

objektiven Naturzeit abzuleiten? Varela aber verfolgt ein anderes Interesse, wenn er sich 

husserlsche Erkenntnisse als Neurobiologe zunutze macht. Er möchte in seiner 

neurophänomenologischen Zeitanalyse den Beweis erbringen, dass die Verknüpfung 

kognitionswissenschaftlicher und phänomenologischer Daten das Patentrezept für die 

moderne Wissenschaft ist. Die Ergebnisse solcher Verknüpfungen lauten dann z. B.:  
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„The fact that an assembly of coupled oscillators attains a transient 

synchrony and that it happens within a certain temporal window is the 

explicit substrate of the living present“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 37).  

Indem Varela die Zeit durch die Aufeinanderfolge neuronaler Ereignisse identifiziert, 

verfolgt er aber eine Strategie, die Husserl hätte zu Psychologismus-kritischen 

Ausführungen motivieren müssen. Das konstituierende Bewusstsein wird bei Varela als 

zeitlicher Ablauf gedacht und das verbietet sich in der husserlschen Phänomenologie 

(vgl. Prechtl, 1998, S. 97; Hua. X Beilagen Nr. 50 und Nr. 54; Held, 1966; Bernet, 

1983; Bernet, 1985). Die Gegenwart bekommt den Charakter einer Dauer, weil der 

Schwellenwert für die Unterscheidbarkeit zweier nicht-simultaner Stimuli selbst eine 

gewisse Ausdehnung indiziert (Varela, 1999, S. 272 ff, Gallagher und Varela, 2001, S. 

36). Dieses neuronal identifizierbare „Überlappen“ von Vergangenheit und Zukunft hat 

aber nicht dieselbe Qualität wie die gleichzeitige Anwesenheit von Retention und 

Protention in der urimpressionalen Gegenwart des „nunc stans“. 

Wenn Neurophänomenologie eine Verknüpfung phänomenologischer Methoden und 

naturwissenschaftlicher Forschung ist, so müssten in Varelas The Specious Present 

eidetische Reduktionen zu erkennen sein, die auf die Essenzen des Zeitbewusstseins 

hindeuten. Doch an Stelle der Präsentation essentieller Strukturen des Bewusstseins 

streut Varela lediglich die eine oder andere Bemerkung Husserls ein und bringt diese in 

Verbindung mit veranschaulichenden Beispielen. Originell wäre die 

Neurophänomenologie, wenn sie tatsächlich eine Adaption phänomenologischer 

Methoden erkennen lassen würde. Doch dafür gibt es keinen Anhalt. Es bleibt bei 

Programmverkündigungen mit nicht eindeutigen Definitionen. Eine wirkliche 

Umsetzung der beabsichtigten Verknüpfung findet man in Varelas Arbeiten nicht – 

auch nicht in der „Feuerprobe“. Ein methodischer Fortschritt ist jedenfalls in The 

Specious Present nicht erkennbar. Phänomenologischen Reduktionen wird zwar in der 

Theorie der Vorzug vor der Introspektion gegeben, doch eine konkrete Anwendung der 

phänomenologischen Techniken erfolgt nicht. Die Forderung der Gleichberechtigung 

phänomenologischer und kognitionswissenschaftlicher Daten verbleibt somit in einem 

rein wissenschaftstheoretischen, epistemologischen Rahmen, der auch nicht im so 

genannten acid test (Varela, 1999, S. 267) durchbrochen wird. Die Explikation der 
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Umsetzung des Brückenschlags bleibt aus. Lediglich der Anspruch bleibt im Vakuum 

der neurophänomenologischen Analysen zurück. 

Varela et al. nehmen zur Kenntnis, dass die zeitliche Dimension reiner Erlebnisse für 

Husserl die „absolute“ Grundlage aller Formen des Objektbewusstseins ist (Roy et al, 

1999). Sie anerkennen auch, dass der kontinuierliche Fluss des Bewusstseins ein absolut 

unabhängiges Geschehen ist.  

„Therefore it is not relative to anything. Being self-constituted, it is also 

absolute.“ (Roy et al., 1999, S. 35)  

Trotzdem bemüht sich Varela in The Specious Present aufzuzeigen, dass der 

Bewusstseinsfluss Ergebnis von sukzessiven Trajektorien im Zentralen Nervensystem 

ist. Mit Hilfe der Trajektorien versucht Varela gleichzeitig, dem genetischen Faktor der 

späten Phänomenologie gerecht zu werden. Somit wäre Bewusstsein aber von 

neuronalen Ereignissen abhängig und eben nicht mehr absolut. Der Erlebnisstrom 

erhielte seinen Zusammenhang durch organische Prozesse und nicht durch sein eigenes 

Wesen.209

Ungelöst bleibt nach wie vor die nagende Frage, wie phänomenologische und 

neurowissenschaftliche Erkenntnisse miteinander verknüpft werden können, obwohl sie 

doch auf unterschiedlichen Konzepten beruhen. Die Neurowissenschaften untersuchen 

Qualia mittels Vehikeln und syntaktischer Einheiten, während der Phänomenologe den 

Zugang via inhaltlicher und semantischer Zustände wählt. Anscheinend versucht Varela 

den Widerspruch aufzulösen, indem er die transzendentalen Aspekte der 

Phänomenologie ignoriert.210 Wer sich bei der Analyse des Zeitbewusstseins auf 

                                                 
209 „Wie schon der bildliche Ausdruck Erlebnisstrom (oder Bewußtseinsstrom) besagt, 
sind uns die Erlebnisse, sind uns Empfindungen, Wahrnehmungen, Erinnerungen, 
Gefühle, Affekte usw. in der Erfahrung nicht gegeben als in sich zusammenhangslose 
Annexe von materiellen Leibern, als ob sie miteinander nur durch die gemeinsame 
phänomenale Anknüpfung an diese geeignet wären. Sie sind vielmehr durch ihr eigenes 
Wesen eins, miteinander verbunden und verflochten, schlichterweise 
ineinanderströmend und nur in dieser Einheit eines Stromes möglich.“ (Hua. IV, S. 92) 
210 Man könnte versucht sein, in Varela einen Husserl-Spezialisten zu sehen, bedenkt 
man, dass er sich auf nicht veröffentlichte späte Manuskripte beruft. Doch dieser 
Eindruck wird von ihm selbst korrigiert, indem er zum Beispiel zugibt, die emotionalen 
Aspekte der Temporalität bei Depraz entdeckt zu haben. (Varela, 1999, S. 308) Varela 
als Fachmann in Sachen ‚später Husserl’ zu bezeichnen, würde ohnehin befremden, 
zumal er gleichzeitig den Antinaturalismus aus veröffentlichten Schriften wie der Krisis 
ignoriert. 
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Husserl beruft, muss aber die transzendentale Wende nachvollziehen.211 Das klingt 

dogmatischer als es ist. Denn die Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins gilt als 

Paradebeispiel der transzendental ausgerichteten Phänomenologie und macht nur in 

diesem Rahmen Sinn.212 Husserls einschlägige Studien, die sich vornehmlich und streng 

auf die Analyse des inneren, ursprünglichen Zeitbewusstseins beziehen, stehen im 

Zusammenhang seiner bewusstseinstheoretischen konstitutiven 

Transzendentalphilosophie. (Orth, 1983) Auch Klaus Held entwickelt in Lebendige 

Gegenwart die Frage nach dem transzendentalen Ich am Leitfaden der Zeitproblematik 

(Held, 1966). Insofern kann die gesamte spätere Schaffensphase Husserls unter einem 

transzendentalen Idealismus subsumiert werden. 

Varela ist aber kein Anhänger des transzendentalen Idealismus. Stattdessen schenkt er 

der nichtlinearen Dynamik größte Aufmerksamkeit. Varela ist überzeugt, dass sie der 

Schlüssel zu einer „non-reductive naturalization“ (Varela, 1997, S. 366) ist. Die 

Verwobenheit globaler und lokaler Ereignisse im zentralen Nervensystem stellt er als 

Ordnungsparameter dar und folgert:  

„No extra ontological ingredients are required for this reciprocal, effective 

causation.“ (Varela, 1997, S. 366)  

Varelas Anwendung der nichtlinearen Dynamik ist in der Neurologie durchaus 

erfolgreich. Durch seine Vorarbeiten inspiriert beschäftigen sich noch nach seinem 

                                                 
211 Das gilt insbesondere, wenn man nicht nur auf Hua. X, sondern sogar auf die noch 
späteren Bernauer Manuskripte zurückgreift. Varela und seine Kollegen betonen ja 
auch den Wandel von einer statischen zu einer genetischen Phänomenologie. „Although 
he [Husserl] realized its importance as early as 1905 in the course of his inquiry on 
temporality, it is only later, in the years 1917-21, that he attempted to complement this 
static phenomenology with a ‚genetic’ one. The basic idea of genetic phenomenology is 
to push constitutional analysis further and to investigate the process of auto-constitution 
of the ego and of the flux of pure experiences.“ (Roy et al., 1999, S. 37) 
212 Das hielt aber auch nicht Ludwig Binswanger davon ab, Husserls Einsichten für 
seine empirischen Studien zu verwenden. „Ludwig Binswanger, for example, freely 
borrowed from Husserl’s constitutive theory in accordance with criteria of usefulness, 
not theoretical cohesion. For example, in Melancholie und Manie. Phänomenologische 
Studien (1960), Binswanger applied Husserl’s description of inner time-consciousness, 
presumably a strictly transcendental description, to empirical investigations of manic-
depressive psychopathology.“ (Richer, 1997, S. 578) 
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Tode Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit dem prädikativen Wert unstabiler 

Gehirnprozess für epileptische Anfälle.213

Doch handelt es sich bei der Chaostheorie nicht um eine Variante des Reduktionismus – 

wenn auch um eine moderne, raffinierte und hoch komplexe? Typisch reduktionistisch 

erscheint die Argumentation, dass das mentale Ereignis des Gegenwartserlebnises auf 

die physikalischen Ereignisse in Form von neuronalen Aktivitäten zurückgeführt 

werden kann. Wie kann da von „non-reductive naturalization“ (s. o.) die Rede sein? 

Varela will uns davon überzeugen, dass...  

...„the large scale integrative state that underlies a moment of nowness is 

capable of accessing any local neural processes“ (Varela, 1997, S. 366).  

Daher könne von einer höheren Ebene (Integration) auf eine niedrigere (neuronaler 

Zustand) geschlossen werden. Varela spricht von einer Form der neuronalen 

Hermeneutik, da die neuronale Aktivität aus der Perspektive globaler Emergenz 

betrachtet bzw. evaluiert werde (Varela, 1997, S. 367). Dieser top down approach214 

mag innerhalb der neurophysiologischen Gegebenheiten tatsächlich adäquat sein. Doch 

die wirklich höchste Ebene in diesem Zusammenhang – das Zeitbewusstsein – wird in 

diesem Ansatz reduziert. Das Mentale wird auf das Gehirn ontologisch215 

                                                 
213 In vielen empirischen Untersuchungsbedingungen, die auf bestimmte kognitive 
Aufgaben abgestimmt sind, variieren die neuronalen Antworten erheblich auf 
wiederholte, identische Stimuli. So kann die Darbietung eines Bildes unter exakt 
reproduzierbaren äußerlichen Bedingungen unterschiedliche Ableitungen mit Hilfe der 
Elektroenzephalographie zur Folge haben. Die Ursache für diese Variabilität wird in 
Fluktuationen aufgrund einer Vielzahl von kognitiven Parametern vermutet. Zu 
letzteren zählen etwa die Aufmerksamkeit des Subjekts, spontaner Gedankengang oder 
strategische Entscheidungen bezüglich der jeweils gestellten Aufgabe etc. (Gallagher, 
2002). Während im klinischen Alltag – z.B. bei der Epilepsie-Diagnostik – diese als 
störendes Rauschen interpretierten Phänomene ignoriert werden, hat die 
Neurophänomenologie zu einer anderen Sichtweise geführt. Lutz und seine Kollegen in 
Paris setzen die Arbeit Varelas fort, indem sie in den „Erste-Person-Parametern“ ein 
organisierendes analytisches Prinzip erkennen. (Lutz, 2002) „These results indicated 
that first-person data can be used to detect and interpret neuronal processes.“ (Lutz et 
al., 2002) 

214 Varelasche Überlegungen zum up-/downward oder local-to-global- bzw. global-to-
local-Verhältnis finden sich auch in Thompson und Varela, 2001. 
215 Auch epistemisch ist hier im Detail der Zurückführung auf physikalische Prozesse 
ein Reduktionismus nachzuweisen, wenn dieser auch im Rahmen der 
Neurophänomenologie abgeschwächt werden soll. 
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zurückgeführt. Andererseits behauptet die Chaostheorie von sich selbst, sie ermögliche, 

ausgehend von holistischen Erkenntnissen, Rückschlüsse auf neuronale Eigenschaften.  

„Von daher kann trotz praktischer, methodischer und epistemischer 

Schwierigkeiten, emergente, makroskopische Phänomene aus den zugrunde 

liegenden mikroskopischen Prozessen approximativ oder möglicherweise 

prinzipiell abzuleiten, die Auffassung von einer Einheit und physikalischen 

Abgeschlossenheit der Welt und somit ein ontologischer Monismus 

beibehalten werden.“ (Vaas, 2001, S. 144)  

Doch diesen Weg eröffnet uns die Neurophänomenologie bisher nur theoretisch ihrem 

Anspruch nach (und bestenfalls in der approximativen Variante). Ein hoher Anspruch 

ist nun einmal kein Garant für dessen Erfüllung. Wie kommt Varela also auf die Idee, 

die (m. E.) reduktionistische Chaostheorie216 lasse sich mit der Phänomenologie 

vereinbaren?  

Der zeitkonstituierende Fluß...  

„ist die absolute Subjektivität und hat die absoluten Eigenschaften eines im 

Bilde als ‘Fluß’ zu Bezeichnenden, in einem Aktualitätspunkt, Urquellpunkt, 

‘Jetzt’ Entspringenden usw..“ (Hua. X, 429)  

Mit Hilfe dieses Zitats in englischer Übersetzung versucht Varela in The Specious 

Present seine Verwendung der nichtlinearen Dynamik zu rechtfertigen. Die 

Flussmetapher ruft bei ihm chaostheoretische Assoziationen hervor. Husserls 

Ausführungen erinnern ihn an das nichtlineare Fließgleichgewicht biologischer 

Systeme. Dabei geht es Husserl an dieser Stelle vielmehr um die Betonung der 

Subjektivität. Hätte Varela das Zitat nicht ohne Kontext, sondern mit dem 

vorangehenden Satz zusammen erwähnt, wäre dies deutlich geworden.  

„Dieser Fluß ist etwas, das wir nach dem Konstituierten so nennen, aber es 

ist nichts zeitlich ‘Objektives’.“ (Hua. X, 429)  

Stattdessen scheint sich Varela zu freuen, wie gut dieser Begriff in sein nichtlineares 

Konzept passt. Die bloße gemeinsame Verwendung des Wortes „Fluss“ als Indiz einer 

                                                 
216 Die Chaostheorie beschreibt gemeinhin das Gehirn als ein komplexes offenes 
System. Es finde ein Austausch dieses Systems mit seiner Umwelt statt. Das 
widerspricht eklatant der Ansicht Varelas, der stets von geschlossenen Systemen 
spricht, ohne auf diese Diskrepanz einzugehen. Er beruft sich trotzdem auf die 
nichtlineare Dynamik. 
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Übereinstimmung zwischen nichtlinearer Dynamik und Phänomenologie zu werten ist 

allerdings etwas oberflächlich.217 Hätte Varela darüber hinaus noch zwei Sätze weiter in 

der Passage gelesen, wäre ihm aufgefallen, dass Husserl selbst nicht ganz zufrieden mit 

dieser Metapher war:  

„Für all das fehlen uns die Namen.“ (Hua. X, 429)218  

Bezeichnend ist in diesem Kontext, wie willkürlich Varela seine neurobiologischen 

Ansichten mit den traditionellen philosophischen „Autoritäten“ zu untermauern 

versucht. Wenn es um „Weltverbundenheit“ geht, so sei Heidegger die bessere 

Alternative zu Husserl (Varela, 1999, S. 298). In The Embodied Mind erweist sich 

Merleau-Ponty als brauchbarer. Jetzt, bei der Besprechung des Bewusstseinsflusses, 

kehrt Varela wieder zu Husserl zurück. Im Begriff „Fluß“ scheint die Konkordanz 

offensichtlich. Wäre er bei Merleau-Ponty geblieben, hätte er ihn so zitieren müssen:  

„Le temps suppose une vue sur le temps. Il n’est donc pas comme un 

ruisseau, il n’est pas une substance fluente.“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 470)  

Der französische Phänomenologe lässt sich also schwerer als Anwalt für die 

nichtlineare Dynamik gewinnen, wenn man auf den Begriff vom „Fluss“ baut. 

Deswegen wird er auch diesbezüglich von Varela beiseite gelassen. Dreht es sich dann 

um die graphischen Mittel des Zeitdiagramms, sind Merleau-Pontys 

Verbesserungsvorschläge wieder willkommen (Varela, 1999, S. 281). Es mangelt also 

ganz offensichtlich an einem durchgehenden phänomenologischen Konzept. Wann 

immer in der philosophischen Literatur Begriffe auftauchen, die Varela aus seinen 

neurobiologischen Überlegungen heraus bekannt vorkommen, zögert er nicht, diese als 

Belege für sich zu verwenden. Dass Heidegger beispielsweise in SuZ sich gegen die 

Fundierungsleistung der Wahrnehmung ausspricht, während Merleau-Ponty diese 

eindringlicher als Husserl akzentuiert, irritiert Varela nicht. 

                                                 
217 „A common feature is that both domains [die Rede ist von der Dynamik neuronaler 
Prozesse und der Dynamik des fließenden Zeitbewusstseins] involve self-organizing 
dynamics (self-constituting processes) that are defined by boundary conditions and 
initial conditions. Affective tonality can be seen as a major boundary and initial 
condition for neurodynamics in the temporal flow embodied in brain integration 
mechanisms (Varela 1999)“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 35-36). 
218 Andererseits schreibt Varela ganz parallel über die Schwierigkeiten Erfahrungzu 
artikulieren: „It’s hard to put it in words, precisely because it preceeds words.“(Varela 
und Depraz, 2000) 
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Kehren wir zur husserlschen Phänomenologie zurück: Varela erkennt im 

Zusammenhang mit dem Zeitbewusstsein ganz richtig die neue konstituierende 

Ausrichtung der husserlschen Bemühungen, die ab hier nicht mehr auf die einzelnen 

Zeitobjekte abzielen, sondern sich auf einer höheren Stufe bewegen. Auch seine 

Parallelisierung mit der nichtlinearen Dynamik ist – trotz der oben genannten Einwände 

–  nicht ganz von der Hand zu weisen. Denn in der Chaostheorie werden einzelne 

Elemente nicht isoliert, sondern unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen 

untersucht. Auch in der Phänomenologie kann die einzelne Wahrnehmung aufgrund 

ihres Flusses nicht getrennt studiert werden. Zu ihr gehört ein ganzer „Zeithof“. Hier 

knüpft Varela mit seiner Vorstellung vom Zentrum und dessen Peripherie im visuellen 

Feld an. Doch ein entscheidendes Missverständnis liegt in der Verknüpfung von 

nichtlinearer Dynamik und der Phänomenologie des Zeitbewusstseins sehr wohl vor. 

Die Zeit selbst verändert sich keineswegs dynamisch. Die Dinge – Zeitobjekte wie etwa 

neuronale Aktivitäten – verändern sich. Zeit ermöglicht Nervenzellen ihre dynamische 

Existenz und nicht umgekehrt. Varela hier kritische Vorwürfe zu machen ist aber eine 

delikate Angelegenheit. Denn es bleibt unklar, ob er davon ausgeht, dass Zeit aufgrund 

oszillierender Neuronen entsteht oder dass uns lediglich auf diese Weise ein 

Zeitempfinden ermöglicht wird. 

In seinem Aufsatz über das Zeitbewusstsein möchte Varela einen explizit naturalisierten 

Beitrag zur Erfahrung von Jetztzeit leisten, indem er sich dem Thema komplementär 

sowohl über den Weg der phänomenologischen Analyse als auch über den der 

kognitiven Neurowissenschaft annähert (Varela, 1999, S. 266). Für Varela liegt der 

Schlüssel zum Verständnis der Temporalität in der senso-motorischen Integration. Er 

will in Husserls Werk einen „dynamical bent“– wie er es nennt – gefunden haben. 

Dieser soll es ihm ermöglichen, von den phänomenologischen Untersuchungen eine 

Brücke zu neuronalen Zell-Ensembles zu schlagen (Varela, 1999, S.267). 

Das Bild vom Zeitbewusstsein, das die Neurophänomenologie zeichnet, beruht auf einer 

Korrelation zwischen neuronalem Muster und phänomenologischer Analyse.  

„Varela [...] draws on the neurodynamics of brain assemblies as correlates 

of temporality.“ (Roy et al., 1999, S. 78)  

Dieses korrelierende Konzept verstößt schon selbst gegen die Grundidee der 

Phänomenologie. Husserl betrachtet das Bewusstsein als Bewusstsein. Er baut sich kein 
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Modell. Ihm erscheint es sinnlos, als Phänomenologe ein neurologisches Modell des 

Bewusstseins zu entwerfen, mit dem Varela implizit operiert. Varela behauptet in seiner 

dritten Hypothese zum Zeitbewusstsein, dass die Integrations-Relaxations-Prozesse im 

Sekundenbereich Korrelate219 des Jetzt-Bewusstseins sind (Varela, 1999, S. 277, 283). 

Unterscheidungen zwischen den Momenten der Jetztzeit und der Entstehung weiterer 

Zeithorizonte auf dem Fundament dieser Momente bildeten ferner den Kern der 

husserlschen Zeitanalyse.220 Doch Varela übersieht hier den wesentlichen qualitativen 

Unterschied in seinem und Husserls Zeitverständnis. Seine transzendente Zeit ist 

messbar, da sie sich in Bruchteilen von Sekunden quantifizieren lässt, die den 

neuronalen Ereignissen entsprechen. Die phänomenologische Zeit hingegen zeichnet 

sich dadurch aus, dass mehrere Erlebnisse als zu mir gehörig empfunden werden, und 

ist nicht messbar.  

„Durch die phänomenologische Reduktion hat das Bewußtsein nicht nur 

seine apperzeptive ‘Anknüpfung’ (was freilich ein Bild ist) an die materielle 

Realität und seine, wenn auch sekundäre Einbeziehung in den Raum 

eingebüßt, sondern auch seine Einordnung in die kosmische Zeit. Diejenige 

Zeit, die wesensmäßig zum Erlebnis als solchem gehört, [...] ist durch 

keinen Sonnenstand, durch keine Uhr, durch keine physischen Mittel zu 

messen und überhaupt nicht zu messen.“ (Hua. III, S.197)221  

Also auch nicht durch neuronale Zellaktivitäten.  

„In der Phänomenologie haben wir es nicht mit der objektiven Zeit, sondern 

mit Gegebenheiten der adäquaten Wahrnehmung zu tun.“ (Hua. X, S. 169)  

                                                 
219 Andererseits hat Varela stets betont, dass die wesentliche Zirkulation bei der bloßen 
Untersuchung neurobiologischer Bewusstseinskorrelate im Dunkeln bleibe: „...leave in 
the shadow the precise circulation between them.“ (Varela, 1997) 
220 „Distinctions between ongoing integration in moments of nowness, and how their 
integration gives rise to broader temporal horizons in remembrance and imagination, are 
at the core of the Husserlian analysis of intimate time...“ (Varela, 1999, S.277). 
221 Befremdend ist hier erneut nicht nur der offensichtliche Widerspruch zwischen 
Husserl und der Neurophänomenologie, sondern die Zurkenntnisnahme desselben durch 
Varela et al. „The phenomenological analysis of time is a clear illustration of the 
Husserlian project: it is an analysis of the temporality of pure consciousness revealed by 
the bracketing of objective time, that is, by the time of natural objects, which Husserl 
also called mundane time. And the main goal of this analysis is to understand how this 
objective time, thus reduced to a mere phenomenon, is constituted by pure 
consciousness on the basis of its own specific temporality.“ (Roy et al, 1999, S. 34)  
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„Das Erste bei einer phänomenologischen Analyse der Zeit-Erlebnisse ist 

der völlige Ausschluß aller Suppositionen in betreff einer objektiven Zeit.“ 

(Hua. X, S. 187)  

Zeitlich messbare neuronale Zellaktivitäten sind demnach kein Datum 

phänomenologischer Untersuchungen. Es gibt auch keinen zwingenden Beweis für ihre 

neuronale Korrelation mit der Dauer einer subjektiven Gegenwart. Gehirnprozesse sind 

auf zellulärer Ebene introspektiv nicht erfassbar. Die epistemische und ontische Kluft 

zwischen Neuronen und Zeitbewusstsein verhindert bisher diese Beweisführung. Kein 

Mensch kann von sich ernsthaft behaupten, er habe introspektiv den Zusammenschluss 

verschiedener 30-40 ms-Zeitintervalle bei sich beobachtet.222   

„Der Denkende weiß nichts von seinen Denkerlebnissen, sondern nur von 

den Gedanken, die sein Denken fortlaufend erzeugt.“ (Hua. IX, S. 21)  

Aus der Dritte-Person–Perspektive wiederum gibt es keinen Beobachter, der Zeuge 

eines Zeitbewusstseins geworden wäre. Varela sieht sich mit dem Problem konfrontiert, 

wie die unbewussten neuronalen Ereignisse für phänomenologische Belange von 

Relevanz sein können. Die Gehirnaktivitäten, die seiner Auffassung nach das 

Bewusstsein ausmachen, finden schließlich zu einem Großteil unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle statt. Welchen Sinn macht es also, von neurobiologischen 

Korrelaten zu sprechen, wenn die Relation der Korrelation nicht phänomenal ist? Wenn 

sie nicht funktionieren kann, da sie nicht wahrgenommen werden kann? Um diese Frage 

zu beantworten greift Varela in The Embodied Mind auf die buddhistische Tradition der 

„attentive presence“ zurück. In der Neurophänomenologie sollen introspektive 

phänomenologische Methoden wie die „nachkommende Reflexion“ (Hua. IX, S. 21) 

Vorgänge im Gehirn zur Anschauung bringen. Es entspricht zwar Husserls 

Vorstellungen, dass hiermit konstituierende Gedankengänge aufgedeckt werden können. 

Doch auf einzelne Zellaktivitäten hat er es nicht abgesehen. Auf diese Weise kann 

Varela also die Korrelation nicht nachweisen. 

                                                 
222 Das ist natürlich auch nicht, was in Varelas Absicht liegt. Wenn er von der 
Möglichkeit spricht, Bewusstsein aus der Perspektive der ersten Person zu untersuchen, 
meint er ein bestimmtes Niveau wahrnehmbarer mentaler Akte. „Oui, la conscience est 
étudiable. Le tout, c’est de poser la question au niveau juste. Et le niveau juste, c’est le 
côté émergent de l’experience, et ensuite les capacités réflexives qui accompagnent la 
préparation de ces données phénomenales. Donc il y a deux niveaux enchevêtrés qu’il 
faut étudier séparément.“ (Kempf, 1998) 
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Varela ist mit der Neurophänomenologie angetreten, um mittels Verknüpfung der 

subjektiven und der objektiven Epistemologien den explanatory gap zu überbrücken. 

Doch hier setzt er bereits voraus, dass die scientific community zu einer Übereinkunft 

bezüglich der Art des Brückenschlags gekommen wäre. Er lässt dabei außer Acht, dass 

Brückenprinzipien, die eine Verbindung zwischen zwei Korrelationsvariablen 

herstellen, in der Regel nicht experimentell zu untermauern sind. Es handelt sich um 

Vorannahmen, die sich eher mittels Introspektion überprüfen lassen. Sie sind nicht 

naturwissenschaftlich beweisbar, sondern müssen philosophisch plausibel gemacht 

werden. Varelas implizite Voraussetzungen werden aber trotz seines hohen 

epistemologischen Anspruchs nicht explizit kritisch reflektiert. Seine Prämissen werden 

nicht begründet. Die mentalen Ereignisse müssten seiner Theorie nach letztlich 

Ergebnisse neuronaler Prozesse sein. Das ist Reduktionismus pur. 

Neurophänomenologie setzt den in den Naturwissenschaften generell akzeptierten 

universellen Wirkungszusammenhang von Dingen und Zuständen voraus. Im 

Nachhinein wird dann noch einmal überprüft, ob die Ergebnisse einer 

phänomenologischen Analyse sich mit den neurowissenschaftlichen Erkenntnissen 

vereinbaren lassen. Ist das alles, was hinter der Neurophänomenologie steckt?  

Die drei Hypothesen, die Varela aufstellt, sind letztlich rein naturwissenschaftlicher Art. 

Hier geht es um eine Beschreibung aus der Perspektive der dritten Person. Weder wird 

phänomenologisches Gedankengut in diese Thesen integriert, noch spielt die 

Perspektive der ersten Person eine entscheidende Rolle. Varela wird seinem eigenen 

Anspruch nicht gerecht, sondern betreibt Neurowissenschaft der Kognition. Es handelt 

sich eher um Äußerlichkeiten, wenn phänomenologische Strukturen der 

neurophänomenologischen Untersuchung als Vorlage dienen. So transzendiert Varela 

die statische Analyse der Zeit mit ihrer auf Zeitobjekte und deren Erscheinungen 

gerichteten Intentionalität in Form einer genetischen Betrachtung (Varela, 1999, S. 288) 

und folgt damit der phänomenologischen Strategie. Husserl bemerkt:  

„Der Retention verdanken wir es also, dass das Bewusstsein zum Objekt 

gemacht werden kann.“ (Hua. X, S.118 [472])  

Diese Erkenntnis der doppelten Intentionalität (Hua. X, S. 116 [469]) motiviert Varela, 

die reflexive Erinnerung zur Entschlüsselung des Bewusstseinsstroms einzusetzen. 

Husserl und Varela messen der Erinnerung einen gewichtigen konstitutiven Wert bei. 
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So beschreibt Husserl in der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins wie Pro- 

und Retention die Urimpression erst erfassbar machen und wie die Wiedererinnerung 

eine Art der Selbsterkenntnis ermöglicht. Neurowissenschaftliche Studien über das 

Gedächtnis hätten Varela jedoch aufhorchen lassen müssen. Denn gerade hier wird die 

Verlässlichkeit von Erinnerung drastisch in Frage gestellt und ihre Bedeutung dadurch 

stark relativiert (vgl. u.a. Slotnick und Schacter, 2004; Okado und Stark, 2003; 

Zimbardo, 2000; Penrod, 1995). Wenn mutual constraints das Fundament der 

Neurophänomenologie bilden, dürften solche Widersprüche nicht unkommentiert 

bleiben.223

 

3.1 Reflexion 

Varela unterscheidet zwischen Reflexion, in der die Zeitlichkeit von Erfahrung erkannt 

wird, und „remembrance“ im Sinne von Vergegenwärtigung224 (Varela, 1999, S. 290). 

Für Husserl entspricht die Reflexion einer Ausrichtung auf die Erlebnisse. Varela würde 

er wie den Psychologen seiner Zeit vorhalten:  

„Mit der vagen Rede vom Studium der Erlebnisse in der Reflexion oder – 

was man gewöhnlich damit identifiziert – in der Erinnerung ist noch nichts 

getan, abgesehen von manchem Falschen, das sich (eben weil es an 

ernstlicher Wesensanalyse fehlt) hier gleich mitzuverflechten pflegt [...].“ 

(Hua. III, S. 180 [147])  

Die psychologische Version der Reflexion beschreibt Husserl so:  

„Das jeweilig wirklich erlebte Erlebnis gibt sich, neu in den reflektierenden 

Blick tretend, als wirklich erlebtes, als ‘jetzt’ seiend; aber nicht nur das, es 

gibt sich auch als soeben gewesen seiend, und sofern es unerblickt war, 

eben als solches, als unreflektiert gewesenes. In der natürlichen Einstellung 

gilt es uns [...] als Selbstverständlichkeit, daß Erlebnisse nicht nur sind, 
                                                 
223 Hua. X, S. 33-34 und Hua. III, S. 184-185. „[...] auch meine transzendentale 
Vergangenheit ist mir gewiß, aber täuscht nicht oft genug die Erinnerung, der ich sie 
allein danken kann?“ (Hua. VIII, S. 169) 
224 vgl. in der vorliegenden Arbeit: I/1.5.1; „Vergang und Vorgang, Retention und 
Protention gehören zur Gegenwart selbst als Gegenwärtiges, sind sozusagen 
Gegenwärtigungen, während Vergangenheit und Zukunft zur Gegenwart als Horizonte 
gehören, die sich grade dadurch ausweisen, dass sie in Ver-Gegenwärtigungen 
auslegbar sind.“ (Brand, 1955, S. 81) 
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wenn wir ihnen zugewendet sind und sie in immanenter Erfahrung erfassen; 

und daß sie wirklich waren [...] wenn sie in der immanenten Reflexion 

innerhalb der Retention (der ‘primären’ Erinnerung) als ‘soeben’ gewesene 

‘noch bewußt’ sind. Wir sind ferner überzeugt, daß auch Reflexion auf 

Grund und ‘in’ der Wiedererinnerung uns Kunde gibt von unseren früheren 

Erlebnissen [...].“ (Hua. III, S.178, [145]).  

Gleiches gilt in der natürlichen Einstellung für die zukunftbezogenen Gegenstücke von 

Retention und Wiedererinnerung: Protention und vergegenwärtigende Vorerinnerung 

(Hua. III, S.178, [145]). In diesem Rahmen bleibt Varela Naturwissenschaftler.  

Auch „die phänomenologische Methode bewegt sich durchaus in Akten der Reflexion“ 

(Hua. III, S.177 [144]). Die reflektiven Akte sind aber Bestandteile des Erlebnisstroms 

und bedürfen ihrerseits weiterer Reflexionen, um Objekte phänomenologischer 

Analysen zu werden. Die phänomenologische und die eidetische Reduktion lassen die 

Ergebnisse der Reflexionen als Beispiele von Wesensallgemeinheiten erkennen (Hua. 

III, S. 179 [146]). Die Phänomenologie konzentriert sich auf die 

Erlebnismodifikationen, die durch die Reflexionen entstehen (Hua. III, S. 182 [149]).225

Hier wird einmal mehr deutlich, was an der Neurophänomenologie stört. Varela erreicht 

nicht die nötige Strenge in der phänomenologischen Reduktion. Mag sein, dass er sich 

darum bemüht. Das unterscheidet ihn immerhin von seinen 

kognitionswissenschaftlichen Kollegen, die mit einer noch frappierenderen 

Nonchalance der Phänomenologie begegnen.226 Doch sein lässiges Mischen von 

Neurobiologie und Phänomenologie kommt zu einem fragwürdigen Ergebnis. 

Phänomenologie wird bei ihm trotz seines hohen Anspruchs zu einer reflexiven Übung, 

die wahlweise auch durch psychologische Introspektion oder buddhistische Meditation 

ausgetauscht werden könnte. Er verbleibt in der natürlichen Einstellung. Nur so kann er 

                                                 
225 Held sieht in der Reflexion nicht die Lösung der phänomenologischen 
Zeitproblematik. „...der eigentliche Schritt über Husserl hinaus ist das Eingeständnis, 
daß das Wesen der ‚lebendigen Gegenwart’ nicht in der von Husserl programmatisch 
geforderten reflexiven ‚Anschaulichkeit’ aufweisbar und erfaßbar ist. In und aufgrund 
ihrer Anonymität muss die lebendige Ichgegenwart vielmehr als 
‚Selbstvergemeinschaftung’ gedacht werden. Auch hierfür finden sich aber Ansätze bei 
Husserl selbst.“ (Held, 1966, S. XI) 
226 Zurecht wirft Varela z. B. Jackendoff vor, er mache es sich mit dem „mutual trust“ 
(Jackendoff, 1987) zu einfach. (Roy et al., 1999, S. 21) 
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das, was er für Phänomenologie hält, mit der Kognitionswissenschaft in Einklang 

bringen. 

3.2 Doppelte Intentionalität 

Varela ist überzeugt, dass die nichtlineare Dynamik227 das Rätsel der doppelten 

Intentionalität entschlüsseln kann. Er zitiert Husserl zur Verdeutlichung der Ambiguität 

des Zeitbewusstseins:  

„Die Selbsterscheinung des Flusses fordert nicht einen zweiten Fluß, 

sondern als Phänomen konstituiert er sich in ‘sich’ selbst.“ (Hua. X, 381, 

vgl. Hua. X, S. 83 [437])  

Hier muss kritisch angemerkt werden, dass damit nicht die doppelte Intentionalität, 

sondern nur die Längsintentionalität angesprochen wird; das Zitat stellt Zeit als 

Selbsterscheinung des Flusses dar. Längsintentionalität ist aber streng genommen nur 

ein Aspekt der doppelten Intentionalität, zu der auch die Querintentionalität gehört. 

Vermöge dieser zeigt...  

„sich die immanente Zeit, eine objektive Zeit, eine echte, in der es Dauer 

und Veränderung von Dauerndem gibt“ (Hua. X, S. 83).  

Andererseits fragt man sich, wozu denn noch die Chaostheorie benötigt wird. Die 

Phänomenologie selbst gibt doch Auskunft über die Selbstkonstitution des 

Bewusstseinsflusses. So schreiben es Varela und seine Kollegen zumindest in ihren 

Ausführungen zu der phänomenologischen Zeitstruktur.  

„This specific temporal structure is also what makes the self-constitution of 

the flux of pure lived experience possible. In his 1905 lectures Husserl 

introduced the concept of ‚longitudinal intentionality’ to designate this 

autoconstitutive activity by means of retentions and protentions, relabeling 

the intentional relation with transcendent objects ‚transversal 

intentionality’. Indeed this temporal dimension lies primarily in the fact that 

pure experiences are integrated into a single continuous flux. And this 

continuous flux is, on the one hand, what serves as the ultimate basis of the 

                                                 
227 Die Neurobiologie bemüht sich insgesamt um eine Nähe zu der modernen Physik 
und verlässt die Beziehung zur newtonschen Weltanschauung, die vielleicht noch in der 
klassischen Anatomie dominierend war. 
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constitution of transcendent objects, and on the other, not constituted by 

anything but itself.“ (Roy et al., 1999, S. 35) 

Selbsterscheinung ist - durch Varelas neurodynamische Brille betrachtet - genetische 

Instabilität. Im Tenor der erwähnten Hypothesen parallelisiert Varela die 

Selbsterscheinung des Flusses mit neuronaler Selbstorganisation. In der 

Selbsterscheinung sieht er eine invariante formale Beschreibung für Selbst-Organisation 

(Varela, 1999, S. 295). Typisch neurophänomenologisch folgert Varela aus diesen 

Übereinstimmungen, dass tatsächlich eine Relevanz der Selbsterscheinung für 

Temporalität anerkannt werden muss.228 Der Fluss ist, im neurodynamischen Sinn, ein 

„hölzernes Eisen“, das als Fluss nur insofern existiert, als es durch individuelle 

Trajektorien konstituiert ist. Diese fortlaufenden, selbstbewegten und transienten 

Trajektorien wechseln zwischen unterschiedlichen Regionen im „phase space“. Für 

Varela handelt es sich hierbei umeine Entsprechung zu bewussten Zeitobjekten und 

deren Erscheinungen. Die neurodynamischen Trajektorien entsprechen dem 

phänomenologischen Fluss.229 Am Ende neurophysiologischer und phänomenologischer 

Untersuchungen steht also eine fließende Metapher der Temporalität. In diesen 

Übereinstimmungen sieht Varela die Validität beider Ansätze bestätigt. 

Die dynamische Wechselbeziehung zwischen Trajektorien und neuronalen Zuständen 

von Gehirnarealen vergleicht Varela mit der von Husserl beschriebenen Struktur der 

doppelten Intentionalität (Varela, 1999, S. 302). In der Beilage VIII (Hua. X) erläutert 

Husserl:  

„Wir haben im Bewußtseinsstrom eine doppelte Intentionalität. Entweder 

wir betrachten den Inhalt des Flusses mit seiner Flußform....Oder wir 

lenken den Blick auf die intentionalen Einheiten, auf das was im Hinströmen 

des Flusses intentional als Einheitliches bewußt ist“ (Hua. X, 116 [469]). 

Husserls erste Intentionalität ist auf die Aufeinanderfolge der Erlebnisse gerichtet. In 

einer Reihe von Impression und folgenden Retentionen entsteht ein „Fluß der Felder“ 

                                                 
228 „Thus its relevance to temporality is appropriate.“ (Varela, 1999, S. 295). 
229 „The flow, in the neurodynamical sense, is precisely a wooden iron that exists as 
flow only to the extent that it is constituted in individual trajectories (not an inert 
geometrical magma), which, as ongoing, self-propelled, and transient, visit various 
regions in phase space (corresponding to an intended object-event, an appearance).“ 
(Varela, 1999, S.295)  
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(Hua. X, 117 [470]). Die zweite Intentionalität betrachtet das einzelne Feld, die 

Intention jedes einzelnen Erlebnisses. Varelas Vergleich ist nachvollziehbar, wenn man 

die „Urerlebnisreihe“ mit dem Fluss der Trajektorien gleichsetzt. Das einzelne Erlebnis 

entspricht dann dem spezifischen neuronalen Zustand. Die Retention ist eine 

Trajektorie, die die folgende Impression (respektive den folgenden neuronalen Zustand) 

entscheidend prägt und beeinflusst.  

Die phänomenologischen Untersuchungen zeigen, dass alle Handlungen temporal sind 

und dass die Konstitution eines Objekts prinzipiell nur als ein zeitlicher Prozess 

vorstellbar ist. Dies gilt für jeden erdenklichen Gegenstand und kann letztlich auf die 

zeitliche Strukturierung des Bewusstseins zurückgeführt werden. Die Zeitlichkeit jeder 

Konstitution besteht darin, dass jeder neuen Konstitution vorhergegangene 

Konstitutionen zugrunde liegen. An diesem Punkt verwandelt sich die konstitutive in 

eine genetische Phänomenologie (Ströker, 1997). Doch die Frage, wie aus einer 

Trajektorie ein Bewusstseinsfluss entsteht, ist nach wie vor ungeklärt. Varela verfährt 

bei diesem Vergleich erneut so, als hätte er den Brückenschlag bereits erfolgreich 

vollzogen. 

Für Husserl liegt der Schlüssel zum Verständnis vom Bewusstseinsfluss in der 

doppelten Intentionalität der Retention (Hua. X, 80 [433] ff.). Er geht davon aus, „daß 

der Bewußtseinsfluß seine eigene Einheit konstituiert“ (Hua. X, 80 [434]). In der 

Betrachtung der Retention lässt sich dies aufdecken. Einerseits ist die Retention auf die 

Konstitution des Objekts gerichtet; Husserl spricht von „Querintentionalität“ (Hua. X, 

82 [435]). Andererseits sind Retentionen die Phasenabfolgen des Flusses. Sie bilden die 

„Längsintentionalität“ (Hua. X, 81 [435]). Während sich in der Querintentionalität eine 

immanente, objektive Zeit konstituiert, fußt die „quasi-zeitliche Einordnung der Phasen 

des Flusses,...[die] präphänomenale, präimmanente Zeitlichkeit“ (Hua. X, 83 [436]) auf 

der Längsintentionalität. Das eigentliche Zeitfeld steht dem des Erlebnisstroms 

gegenüber. Die doppelte Intentionalität des Bewusstseinsstroms (Beilage VIII, 116 

[469] ff.) setzt sich also aus der Betrachtung des Inhalts des Flusses mit seiner 

Flussform und der Betrachtung der intentionalen Einheit zusammen. 

Der Fluss aus der neurodynamischen Sicht Varelas besteht aus variierenden 

Trajektorien. Unterschiedliche oszillierende Zellensembles wechseln sich in zeitlicher 

und topologischer Reihenfolge in ihrer relativen Aktivität scheinbar zufällig ab. 
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Berücksichtigt man, dass diese neuronalen Verbindungen strenggenommen nicht 

perzipiert werden können, da sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle vonstatten 

gehen, muss diese Korrelation beim Phänomenologen ein Unbehagen hervorrufen. Er 

sieht sich mit einer Diskontinuität konfrontiert. Ein Bruch besteht hier zwischen der 

persönlichen (nicht privaten) Erfahrung eines wahrnehmenden Bewusstseins und den 

materiellen Spuren in einem zerebralen Feld. Er wird hier einen ontologischen 

Monismus vermuten, der versucht, auf der Basis der res extensa die Kontinuität 

zwischen res extensa und res cogitans wiederherzustellen (Depraz, 1999). 

Ein weiteres grundlegendes Problem besteht bei der Korrelation der oszillierenden 

neuronalen Aktivität mit dem Bewusstsein. Das Oszillieren, die temporale Kodierung, 

das feature binding, das alles sind Erklärungsmodelle für die Funktionsweise mentaler 

Abläufe. Sie zeigen, wie das menschliche Gehirn funktionieren könnte, um die 

Wahrnehmung eines Objekts zu ermöglichen. Die Theorie der assemblies, die sich über 

zeitliche Bindungen bilden, erklärt, wie die Neuronen in Form von Verschaltungen 

interagieren, um eine Wahrnehmung bewusst zu machen. Die phänomenologische 

Betrachtung des Zeitflusses bildet hingegen das Fundament für bedeutungsvolle 

Erlebnisse. Es erscheint verführerisch zu sagen, vom neurobiologischen wie vom 

phänomenologischen Standpunkt aus spielt die Zeit eine fundamentale Rolle. Doch 

während im ersten Fall die Zeit einen Parameter der Funktion230 liefert, ist die 

phänomenologische Zeit Konstitutionsgrundlage des Wesens des Bewusstseins. Nur 

soviel muss eingestanden werden: Ohne Zeit bestünde in beiden Epistemologien kein 

Bewusstsein.231 Doch während Husserl das Zeitbewusstsein untersucht, geht Varela der 

Relevanz der Zeit für Gehirnprozesse nach. 

                                                 
230 Neurophilosophie ist eine heterogene Bewegung. Den Begriff verbindet man aber 
vor allem mit Churchlands gleichnamigen Aufsatz. Hier schreibt sie: ...„neuroscience 
needs philosophy because ongoing research must have synoptic vision within which the 
immediate research goals make sense.“ (Churchland, 1986, S. 482) Northoff kritisiert an 
dieser speziellen Form der Neurophilosophie, dass „ sich eine ‚unified theory’ des 
Gehirns nicht ausschließlich auf das ‚Wie’ seiner Funktion beschränken [kann] (‚unified 
theory of how the brain works’; Churchland, 1986, S. 6), sondern [sie] muss sowohl das 
‚Was’ (d. h. die ontologische Stellung) als auch das ‚Warum’ (das epistemische Design) 
des Gehirns mit einbeziehen.“ (Northoff, 2001, S. 222) 
231 In der Phänomenologie gilt dies allerdings nur insofern das Zeitbewusstsein 
Grundlage jeglichen Bewusstseins darstellt. Zeit wiederum ist eine 
Konstitutionsleistung des Bewusstseins. Daher kann der Phänomenologe hier 
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3.3 Retention 

Husserl unterstellt dem empirischen Psychologen, „der gewohnt ist, alles Psychische als 

bloße Faktizität zu behandeln“, dass er die „Notwendigkeit des Vorangehens einer 

Impression vor jeder Retention“ leugnen wird (Hua. X, S. 33 [393]). Tatsächlich weise 

jede Retention auf eine Impression zurück und sei daher nicht ohne diese denkbar (Hua. 

X, S. 34 [395]). Sie ist die „primäre Erinnerung“ einer Urimpression. Hierin 

unterscheidet sich Husserl von seinen Zeitgenossen und seinem Lehrer Brentano, die in 

der Retention einen unabhängigen Bewusstseinsakt sehen. Varela spricht von der 

Retention als einer aktiven Präsentation der verschwindenden Gegenwart.  

„Retention...is an active presentation of an absence that arises from the 

modifications and dynamic apprehension of the now.“ (Varela, 1999, S. 

282)  

Bernet und Lohmar betonen jedoch in der Einleitung der Hua. XXXIII:  

„Inhaltlich wich er [Husserl] aber dadurch wesentlich von Brentano oder 

Meinong ab, dass er diese Retention weder als einen Akt 

(phantasiemäßiger) Vergegenwärtigung noch als einen kategorialen Akt der 

nachträglichen Synthesis, sondern vielmehr als eine Modalität der 

Wahrnehmung selbst verstand.“ (Hua. XXXIII, XXXIII)  

Das würde Held wiederum bestreiten (Held, 1995, S. 284). Doch diese Diskussion 

würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen. Wie dem auch sei, Varelas 

Interpretation der Retention als Trajektorien ist vielleicht, wenn sie als Gleichsetzung 

verstanden wird, etwas überzogen, aber ansonsten nicht ganz unplausibel.  

„Thus the preceding emergence is still present in the succeeding one as the 

trace of the dynamical trajectory (retention on the phenomenological 

level).“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 37)  

Wenn wir einen gesprochenen Satz hören, so halten wir – in husserlscher Terminologie 

– die ersten Worte retentional fest. In der Kognitionsphysiologie zeichnet man ein 

ähnliches Bild vom zeitlichen Ablauf einer Wahrnehmung. Basierend auf einem 

neuronalen Grundrhythmus besteht ein 3-Sekunden-Takt, in dem wir z. B. einer Rede 

folgen können. Wird ein Satz nicht frei gesprochen, sondern vorgelesen und 

                                                                                                                                               
umgekehrt argumentieren: „Ohne Bewusstsein keine Zeit.“ Varela geht hingegen von 
der naturwissenschaftlichen Zeit (Hz) und biologischen Rhythmen aus. 
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überschreitet er die Dauer von drei Sekunden, so fällt es uns schwer, den Sinn der 

Worte zu begreifen. Der Anfang eines zu lang dauernden Satzes ist uns am Ende 

entglitten. Das Kurzzeitgedächtnis kann nach drei Sekunden die Information nicht mehr 

bereithalten. Varela setzt das Kurzzeitgedächtnis deshalb mit der Retention gleich 

(Varela, 1999, S. 280).232 Unzählige Beispiele zu der Bedeutung dieses 3-Sekunden-

Taktes existieren. Ein von Varela gewähltes ist der Wahrnehmungswechsel bei der 

Betrachtung von Kippbildern. Er korreliert hierbei die Retention mit den neuronalen 

Prozessen, die für die Entstehung eines folgenden Gehirnzustands verantwortlich sind. 

So wie die Ensembles gekoppelter neuronaler Oszillatoren aufeinanderfolgen, so 

vollziehe sich der „Kometenschweif“ (Hua. X, S. 35 [395]) der Retentionen. Der 

„Kometenschweif“ müsse als steter Wechsel der unstabilen neuronalen Gruppenbildung 

verstanden werden.  

„...the synchronization is dynamically unstable and will constantly and 

successively give rise to new assemblies. We may refer to these continuous 

jumps as the trajectories of the system. Each emergence bifurcates from the 

previous ones given its initial and boundary conditions. Thus each 

emergence is still present in its successor.“ (Varela, 1999, S. 283)  

Das Herabsinken einer Wahrnehmung in die Vergangenheit und das gleichzeitige 

präsent halten in der Retention ermöglicht für Husserl die zeitliche Abfolge (Hua. X, 

397). Varela korreliert die phänomenologische Unterscheidung zwischen Wahrnehmung 

und Retention mit den Ergebnissen von chronometrischen Untersuchungen am Gehirn. 

In diesen Studien elektrophysiologischer und bildgebender Art konnten unterschiedliche 

Gehirnaktivitäten bei Wahrnehmung, Vorstellung und Erinnerung nachgewiesen 

werden. Doch trotz dieser prinzipiell nachvollziehbaren Korrelation muss den 

Phänomenologen befremden, dass dieses Verfahren Neurophänomenologie genannt 

wird. Denn die Erfahrung, auf die die Phänomenologie aufbaut, ist eine andere als das 

empirische Vorgehen der Naturwissenschaften.  

                                                 
232 Andernorts bemerkt er jedoch kritisch: „In the cognitive sciences today, studies that 
address temporality and cognition are usually cast in terms of working (short-term) 
memory and the ‚binding’ problem[...].Furthermore, this forgetfulness of the temporal 
nature of consciousness leads to accounts of cognition that are phenomenologically 
problematic.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 26) 
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„Es gilt vielmehr in der Wesensintuition das Wesen von Erfahrenem 

überhaupt und als solchem zu erwägen [...].“ (Hua. IV, S. 91)  

Es liegt in Husserls Absicht, vor jedem empirischen Versuch mittels 

phänomenologischer Reduktion eine Theorie zu erarbeiten.233 In einem folgenden 

Schritt könnten für diese Theorie adäquate Methoden entwickelt werden. Vor dem 

Hintergrund der Theorie müsste dann entschieden werden, ob z. B. die Betrachtung 

eines Necker-Würfels einen viel versprechenden Versuchsaufbau repräsentiert. Die 

traditionelle Phänomenologie setzt also die Etablierung des Konzepts vor die konkrete 

Anwendung einer Methode. Varela aber leitet seine Erläuterungen zu Husserls 

Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins mit einer neurowissenschaftlichen 

Thematisierung von Wechselbildern ein.  

„Therefore there is a deeply problematic jumping between foundations right 

at the beginning of the paper. This is unacceptable for Husserl [...]. Also, 

the mention of an internal clock in consciousness is not Husserlian.“ (Owen 

und Morris, 1999)234  

Erst recht muss es den phänomenologisch bewanderten Leser verblüffen, wenn er in 

einer Analyse des reinen Bewusstseins von Affenexperimenten liest.  

„A monkey was rigorously trained to voluntarily ‚aim’ at reversing a set of 

ambigous figures (binocular rivalry, a visual task known to be similar to 

Necker cube or Fisher figure reversal), and then to indicate the moment at 

which this reversal appeared for his perception.“ (Varela, 1999, S. 287)  

Es geht hier weniger um die Diskussion, inwiefern man bei Tieren vom Bewusstsein 

sprechen kann. Das sei dahingestellt. Auch soll es sein Bewenden mit dem „voluntarily“ 

(?) haben, indem es mit einem Fragezeichen versehen wird. Doch ein Unbehagen macht 

                                                 
233 „rechtsmäßige Theorie kann nichts anderes leisten als in mittelbarem Denken 
prädikativ zu bestimmen, was zunächst originär gebende Anschauung (in unserem Falle 
Erfahrung) in schlichter Weise als Seiendes und dabei als Seiendes eines bestimmten 
„Inhalts“ oder Sinns gesetzt hat.“ (Hua. IV, S. 91) 
234 Der Vorwurf, Varela gehe von einer „inneren Uhr“ aus, ist jedoch nicht 
gerechtfertigt: „In brief, we have neuronal-level constitutive events at the 1/10 scale, 
forming aggregates that manifest themselves as incompressible but complete cognitive 
acts on the 1 scale. This completion time is dynamically dependent on a number of 
dispersed assemblies and not on a fixed integration period; in other words it is the basis 
of the origin of experienced duration without an external or internal ticking clock.“ 
(Gallagher und Varela, 2001, S. 36) 
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sich bemerkbar bei der Begründung einer als phänomenologisch gedachten 

Argumentation mit Hilfe eines solchen Versuchsaufbaus. Ein Unbehagen, das, 

abgesehen von ethischen Aspekten, wissenschaftstheoretischer Natur ist. Es handelt sich 

um zwei unvereinbare Strategien, ob man über die „Sachen“ Erkenntnisse via reines 

Bewusstsein oder via das Verhalten eines Affen gewinnen möchte. Letzteres hat nichts 

mit Phänomenologie zu tun (wie Varela sicher zugeben würde). Das Verhalten des 

Affen kann uns nicht davon überzeugen, dass eine immanente Intuition verworfen 

werden müsste. Eine „circulation“ zwischen solchen naturwissenschaftlichen und 

phänomenologischen Daten ist daher nicht etablierbar. 

Im Kontext der Temporalität muss einmal mehr auf Varelas ungenaue Lesart der 

philosophischen Literatur hingewiesen werden. In einem Zitat (Varela, 1999, S. 279) 

bezieht sich Varela (wahrscheinlich unwissentlich) auf Brentano. Dessen Zeitanalyse 

betont die inhaltliche Veränderung während des Übergangs einer Momentanerfassung 

in die Vergangenheit.  

„An die Wahrnehmungsvorstellungen schließen sich...kontinuierlich neue 

Vorstellungen, deren jede den Inhalt der vorhergehenden reproduziert und 

dabei das stetige Moment der Vergangenheit hinzufügt“ 235 (Hua. X, 171).  

Diese Auffassung geht nicht mit der husserlschen konform, da Husserl sich nicht mit 

„Inhaltsmomenten“ zufrieden gibt, sondern nach Unterschieden in „der 

Auffassungsweise, in der Weise des Bewußtseins“ (Hua. X, 173) sucht. Doch 

ausgerechnet von dem brentanoschen Gedanken soll die Verknüpfung der 

Naturalisierung und der Struktur zeitlicher Erfahrung ihren Ausgang nehmen.  

„This phrase expresses the intuitions behind the analysis of dynamics 

intrinsic to these slippages of appearance...It is key for my search for 

bridges between naturalization and the texture of temporal experience.“ 

(Varela, 1999, S. 279)  

Nimmt man diese Äußerung ernst und wörtlich, so baut das Konzept Varelas streng 

genommen auf eine Ansicht auf, die Brentano und nicht Husserl vertreten hat.236 

                                                 
235 Obwohl „hinzufügt“ bereits in Hua. X hervorgehoben gedruckt wurde, kommentiert 
Varela das englische Zitat mit „my emphasis“ (Varela, 1999, S. 279). 
236 Selbstverständlich ist auch Brentano Phänomenologe. Wenn man so will, ist er der 
eigentliche Begründer der phänomenologischen Bewegung. Doch sind seine Beiträge 
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Andererseits hat Varela auch Unterschiede zwischen Brentanos Perspektive und 

Husserls Standpunkt erkannt.  

Brentanos „constitution of the past is re-presentation or memory 

presentification of what preceded. ...Husserl gets close to a demonstration 

that the slippage from the now to the just-past is not the same as immediate 

memory retrieval or presentification“ (Varela, 1999, S. 279)  

„Presentification“ ist dabei die englische Übersetzung von „Vergegenwärtigung“. Ein 

Begriff, der in der Terminologie Husserls Verwendung findet, um die Reproduktion 

eines originär gegebenen Bewusstseins zu beschreiben.237 Varelas Gleichsetzung mit 

„evocative memory“ trifft die Bedeutung in etwa.  

Die Widersprüchlichkeit der Retention (das gegenwärtige Erlebnis von soeben 

Vergangenem) läßt sich aus chaostheoretischer Sicht laut Varela überwinden. Die 

nichtlineare Dynamik führe über die drei Hypothesen Varelas zum Ursprung der 

Gegenwart und löse damit das Paradoxon des „hölzernen Eisens“ auf (Varela, 1999, S. 

282). Neuronen sind - aus dynamischer Perspektive betrachtet - nichtlineare 

Oszillatoren. Verschiedene Gruppen oszillierender Zellverbände können 

synchronisieren. Doch diese synchronisierten Ensembles sind instabil und können durch 

andere abgelöst werden. Verfolgt man eine Reihe von aufeinanderfolgenden 

Synchronisationen, so kann man virtuelle Bahnen durch das Gehirn nachziehen. Varela 

spricht von Trajektorien. Die Dauer einer Synchronisation ist für Varela der Ursprung 

der Gegenwart (Varela, 1999, S. 283). Das Aufeinanderfolgen unterschiedlicher 

aktivierter Zellgruppen entspricht seines Erachtens dem temporalen Bewusstseinsfluss. 

Ein Zellverband, der soeben noch „feuerte“, ist in dem folgenden präsent. Er beeinflusst 

die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer weiteren Synchronisation und schwingt so 

wie eine Retention in der nächsten Impression mit. Daher spricht Varela von der 

Retention „as dynamical trajectories“ (Varela, 1997, S. 365).238 Die Trajektorien sind 

also zugleich aktuelle Grundlage des auftauchenden Erlebnisses, als auch ursprüngliche, 

aus der unmittelbaren Vergangenheit stammende Bedingung.  
                                                                                                                                               
zum Zeitbewusstsein völlig anders gewichtet als Husserls Ansichten und Varela gibt 
vor, sich auf letzteren in der Neurophänomenologie zu beziehen. 
237 Varelas erläuternde Ausführungen zur Etymologie des Begriffes und seiner 
Übersetzung sind nicht besonders stichhaltig und sollen hier nicht weiter besprochen 
werden. (Roy et al, 1999, S. 579) 
238 „Thus each emergence is still present in ist successor.“ (Varela, 1999, S. 283) 
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„The trajectories of this dynamic, then, enfold both the current arising and 

its sources of origin in one synthetic whole as they appear phenomenally.“ 

(Varela, 1999, S. 285)  

Die Argumentation leuchtet ein. Die Parallelität ist unbestreitbar, der Brückenschlag 

aber nach wie vor unbewiesen. Parallelität sagt eben nichts über Ursachen aus.239

 

3.4 Protention 

In Redrawing the Map and Resetting the Time sprechen Gallagher und Varela von 

empirischen Studien, die den Verdacht nahe legen, dass es bei schizophrenen Patienten 

zu einem Zusammenbruch der protentionalen Funktion kommt (Gallagher und Varela, 

2001, S. 34). Das Husserlsche Modell des Zeitbewusstseins biete befriedigendere 

Erklärungsansätze für wahnhafte Erlebnisse (wie Fremdbeeinflussung) als 

metarepräsentationale Modelle.  

„It allows for an implicit sense of agency that corresponds both to the 

normal phenomenology of action and thought and to the failure of that 

implicit sense in pathological cases, and it does not require an extra system 

involving efference copy and comparators.“ (Gallagher und Varela, 2001, 

S. 34)  

Doch Fragen wie die nach dem schubweisen Verlauf oder nach der Ursache des 

Zusammenbruchs von Protentionalität führen Varela und Gallagher wieder zu den 

modernen Kognitionswissenschaften zurück. Protention ist ja nach Varelas 

Phänomenologie-Verständnis die Schnittstelle zum Affekt.  

„At a different level of description, affect has a deeply rooted biological 

basis; affective disposition is tied to neuronal dispositions. Affective 

tonality, experiential transparency, and readiness for action can be entirely 

reordered by neuronal events and the balance of neurotransmitters.“ 

(Gallagher und Varela, 2001, S. 35)  

Es ist fragwürdig, ob tatsächlich hier nur Unterschiede in der Beschreibungsebene 

vorliegen. Das Problem liegt ja gerade darin, dass Qualia eben nicht vollständig in 

neuronale Ereignisse übersetzt werden können. Deswegen fragt wohl auch Varela:  

                                                 
239 vgl. Leibnizsches Uhrengleichnis (Leibniz, I, 7, S. 314). 
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„Is it possible to find a common, albeit abstract, level of description that 

would capture both the dynamics of neuronal processes and the dynamics of 

the retentional-protentional flow of time-consciousness?“ (Gallagher und 

Varela, 2001, S. 35)  

Die Neurophänomenologie soll wohl eine solche Beschreibungsebene bieten. Varela 

und Gallagher kommen jedenfalls zu der interessanten These, dass eine Unterbrechung 

der subpersonalen protentionalen Dynamik zu einem Verlust der Protention im 

phänomenologischen Fluss führt. Ohne Protention sei es durchaus möglich, dass 

Patienten andere Menschen und die Welt als invasiv und aufdringlich empfänden; 

derartige angstauslösende Erfahrungen würden auch tatsächlich häufig von 

Schizophrenen berichtet (Gallagher und Varela, 2001, S. 39). 

Im Vorwort zu The Specious Present heißt es, dass Varela unter Bezugnahme auf 

Husserls späte Werke240 die Asymmetrie von Pro- und Retention betont. In dem Aufsatz 

selbst unterstellt Varela Husserl, dieser habe Protention und Retention fälschlicherweise 

in ein symmetrisches Verhältnis zueinander gesetzt. Unabhängig von der tatsächlichen 

Meinung Husserls widersprechen sich hier also Varelas Äußerungen und deren 

Interpretation im Vorwort.  

Protention sei jedenfalls lediglich eine die Impression antizipierende Vorwegnahme. In 

dieser Offenheit liege ein wesentlicher Unterschied zur Retention.241 Wenn Varela 

Husserl unterstellt, dieser habe Pro- und Retention in ein symmetrisches Verhältnis 

zueinander gesetzt (Varela, 1999, S. 296), tut er ihm im Übrigen unrecht. So hatte 

Husserl am Rande des zwischen 1907 und 1909 entstandenen Textes Die doppelte 

Intentionalität der Bewußtseinsflüsse notiert:  

                                                 
240 Gemeint sind höchstwahrscheinlich die Bernauer Manuskripte. 
241 Der Aspekt der Unbestimmtheit ist auch in anderen Ansätzen schon für eine 
Verknüpfung von Phänomenologie und Kognitionswissenschaften verwendet worden. 
So zum Beispiel durch Dreyfus und Dreyfus (1988): „’Instead of a completely 
determined sense, there is always, therefore, a frame of empty sense...’ [Husserl, 1960, 
p.51] (Dreyfus & Dreyfus, 1988, pp. 27-8). They compare this with Minskey’s frame, a 
data structure for representing everyday knowledge:[...] Much of the phenomenological 
power of the theory hinges on the inclusion of expectations and other kinds of 
presumptions, A frame’s terminals are normally already filled with ‚default’ 
assignments. (Minsky, 1981, p. 96)“ (Valentine, 1996, S. 263) 
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„Wesentlicher Unterschied aber zwischen Protention, die offen lässt, wie 

das Kommende sein mag und ob nicht die Objektdauer aufhören und ‘wann’ 

sie aufhören mag, und der Retention, die gebunden ist.“ (Hua. X, 297)  

Auch Husserl betont die Offenheit der Protention. Die Erwartungen zeichnen sich durch 

ihre „Enttäuschbarkeit“ (Hua. XI, S. 211) aus. Die Bewusstseinsvergangenheit bahnt 

das Kommende. In der Wahrnehmung kann sich dies erfüllen, oder „das Neue [schlägt] 

aller Erwartung ins Gesicht“ (Hua. XI, S. 211). 

Retentionen und Protentionen betten die Impression in einen Jetztheit-konstituierenden 

Rahmen ein. Man kann daher nicht mehr von dem punktuellen Augenblick sprechen, 

der auf einer Zeitlinie klar definierbar wäre. Dies ist eine nicht nur der Phänomenologie 

zu verdankende Einsicht. William James242 verabschiedet sich ebenfalls von der 

Vorstellung eines messerscharfen Präsens und Richard Rorty bemerkt, dass Zeit nicht 

ernst genommen wird, solange die Gegenwart als punktuell gedacht wird und nicht als 

eine ausgedehnte Dauer (Meyer, 2001). Die lineare Darstellung der Zeit, die der 

Mathematiker Husserl in seinen Schaubildern verwendet, kritisiert Merleau-Ponty 

aufgrund solcher Erwägungen.  

„Le temps n’est pas une ligne, mais un réseau d’intentionalités.“ 

(Merleau-Ponty, 1945, S. 477, vgl. Varela, 1999, S. 281)  

Diesem Einwand versucht Varela gerecht zu werden, indem er das Netzwerk von 

Intentionalitäten mit dynamischen Kreisen anstelle von Geraden visualisiert. Er beruft 

sich auf Merleau-Ponty bei der Verbesserung des Zeitdiagramms. Doch Merleau-Ponty 

hat noch einen weiteren Aspekt an Husserls Schema bemängelt:  

„On peut, comme il fait Husserl, représenter le phénomène par un schéma, 

auquel il faudrait ajouter pour être complet la perspective symétrique des 

protensions.“ (Merleau-Ponty, 1945, S. 476-477)243  

                                                 
242 William James – Professor für Philosophie (1879), Psychologie (1875) und Medizin 
(1873) in Harvard - interessierte sich für die physikalische Basis der Erfahrung. 
„Einerseits beeindruckte ihn die Entwicklung der physiologischen Psychologie zu einer 
naturwissenschaftlichen Disziplin, andererseits war er bereits skeptisch gegenüber der 
praktizierten instrumentellen Zergliederung auch solcher Phänomene, deren Strukturen 
und Eigenschaften in seinen Augen anders geartet sind als die der materiellen Natur.“ 
(Prechtl, 1995, S.424) 
243 Das von Varela bemühte Zitat folgt unmittelbar auf diesen Satz. 
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Dass Merleau-Ponty hier für ein symmetrisches Verhältnis zwischen Pro- und 

Retentionen wirbt, belässt Varela unkommentiert. Dieses einseitige Exzerpieren ist 

charakteristisch für Varelas Argumentationsstil. Nur die Belege, die seine Thesen 

unterstützen, finden Verwendung. Der Rest wird „unter den Teppich gekehrt“. Die 

Kritik, die Varela an Husserl übt, ist zudem häufig unangebracht. Sie beruht in vielen 

Fällen möglicherweise schlichtweg auf einer unzureichenden Auseinandersetzung mit 

der Phänomenologie. Man nehme das klassische Beispiel der Melodie. Husserl zeigt 

auf, wie Töne in der Retention verblassen. Protentionen gleichen den offenen 

Erwartungen von folgenden Tönen. Varela wirft Husserl vor, dass dieser das Beispiel 

einer Melodie abstrakt hält und keine näheren Angaben zur Situation des Zuhörers 

liefert (Varela, 1999, S. 270). Diese Kritik erscheint ebenfalls belanglos, da auch ohne 

Informationen zum Kontext die dreiphasige Struktur der Wahrnehmung veranschaulicht 

werden kann. Wäre im Endergebnis etwa nicht mehr von Pro- und Retention die Rede, 

wenn beispielsweise beschrieben wäre, ob der Hörer alleine oder in einem größeren 

Auditorium die Melodie verfolgt? Es ist unwahrscheinlich, dass solche Umstände einen 

Unterschied für die Erläuterung des Zeitbewusstseins bedeuten.244 Man könnte Varela 

hier noch radikaler kritisieren, indem man ihm unterstellt, er habe die dreiphasige 

Zeitstruktur nicht verstanden. Letztlich bilden Re- und Protentionen den Kontext der 

Impression. Was benötigt Varela also darüber hinaus? 

Für ebenso überflüssig kann ein weiterer Einwand gehalten werden. Während Husserl 

davon ausgeht, dass mathematische Aussagen wie „2 + 3 = 5“ atemporal sind, behauptet 

Varela deren Zeitlichkeit (Varela, 1999, S.578). Er sieht in der Gleichung das Zeitobjekt 

des mentalen Inhalts einer Summation. Hier verwechselt Varela schlicht und einfach 

den mentalen Prozess des Addierens mit der ideellen und atemporalen Bedeutung von 

Zahlen.245

                                                 
244 In seinem Beispiel der Kippbilder geht Varela im übrigen genauso wenig auf die 
äusseren Umstände ein. Die Behauptung, es handle sich bei diesem Beispiel im 
Gegensatz zu dem von Husserl gewählten um einen aktiven Vorgang, zeigt, dass Varela 
m. E. irrtümlich davon ausgeht, es gebe so etwas wie rein passive Wahrnehmung. 
245 Die Verwechslung erinnert an die Kritik Husserls an Meinong. Hier wird die 
Unterscheidung zwischen Konkretem und Abstraktem, Distribuiertem und 
Indistribuiertem im Hinblick auf zeitliche Ausdehnung vorgenommen. „Dem Ton als 
solchem, der Farbe als solcher fehlt die zeitliche Verteilung. Eine Melodie ist zeitlich 
ausgedehnt.“ (Hua. X, S. 219) Der Akt des Vorstellens einer Farbe, eines Tons 
wiederum ist ebenfalls zeitlich. „Die Wahrnehmung eines Zeitobjektes muß ein 
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In dem asymmetrischen Verhältnis, das Varela Pro- und Retentionen zuschreibt, wird 

nicht deutlich, ob und inwiefern sich die Bedeutung der Protention für die dreiteilige 

Zeitstruktur von der der Retention unterscheidet. Einerseits wird die Protention der 

Retention untergeordnet:  

„...protention can only be a bounded domain, since we cannot anticipate 

that which is yet to come. While the threads of retention set the stage for 

protention, protention cannot modify the retentional threads retroactively.“ 

(Varela, 1999, S. 296) 

Andererseits wird Protention in das Zentrum der Temporalisierung gerückt. Denn 

Varela weist darauf hin, dass der Inhalt einer Protention uns schon affiziert, bevor die 

Impression aufgetreten ist (vgl. Depraz, 1994, S. 79 und Husserl, Ms. C16 IV, 7). 

Die Asymmetrie zwischen Pro- und Retention versucht Varela einerseits mittels der 

Abhängigkeit der Protention von Retentionen zu belegen. Andererseits – und hierin 

liegt ein Merkmal der neurophänomenologischen Zeitanalyse – gilt ihm die emotionale 

Färbung der Protention als Ursache der Asymmetrie.  

„[T]he new is always suffused with affect and an emotional tone that 

accompanies the flow. In fact, protention is not a kind of expectation that we 

can understand as „predictable“, but an openness that is capable of self-

movement, indeterminate but about to manifest. In this quality it provides 

the natural link into affection [...].“ (Varela, 1999, S. 296, vgl. Gallagher 

und Varela, 2001, S. 34)  

Protention ist also für Varela die natürliche Verbindung zur „Affektion“.246 Setzen wir 

Affektion jedoch mit Emotion gleich, wird es fragwürdig, ob tatsächlich die Offenheit 

der Protention die einzige Verbindung herstellt. Erinnerung ist ebenso ein Schlüssel zur 

Emotion. Ohne die Erfahrungen aus der Vergangenheit bleibt das Leben emotionslos. 

Und auch jede konkrete Erinnerung ist emotional getönt. Wieso soll also nur der 

Protention eine emotionale Färbung zugesprochen werden? Auch den Retentionen 

                                                                                                                                               
Zeitobjekt sein [...].“ (Hua. X, S. 226) Außerdem wirkt das zeitlose Abstrakte bei der 
Konstitution des Konkreten mit. (Hua. X, S. 220) 
246 Hier stellen sich Übersetzungsschwierigkeiten ein. Wenn Varela von „affect“ spricht 
hat das eine emotionalere Nuance als die Affektion durch wahrgenommene Reize 
Husserls. 
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haftet ein affektiver Reiz an, der lediglich im Zuge immer neuer Modifikationen 

abklingt. Husserl schreibt im übrigen der Urimpression die affektive Potenz zu.  

„In der lebendigen Gegenwart hat ceteris paribus das urimpressional 

Auftretende stärkere affektive Tendenz als schon Retentionales.“ (Hua. XI, 

S. 156)  

„Die Urquelle aller Affektion liegt und kann nur liegen in der Urimpression 

und ihrer eigenen größeren oder geringeren Affektivität.“ (Hua. XI, S. 168)  

Die affektive Tendenz wirkt sich auf die Zukunft aus und ist nicht Folge der Protention.  

„Ebendarum hat die Affektion hinsichtlich der Richtung der Fortpflanzung 

eine einheitliche Zukunftstendenz, die Intentionalität ist vorwiegend der 

Zukunft zu gerichtet.“ (Hua. XI, S. 156)  

Die Fortpflanzung bedeutet aber nicht, dass Protentionen die natürliche Verbindung 

zum Affekt herstellen. Die gegenwärtige Affektion übt zudem einen affektiven Reiz auf 

die Retentionen aus; „die Affektion also strahlt ins Retentionale zurück“ (Hua. XI, S. 

155). 

Grundlegender als diese Details lassen aber andere Überlegungen die Verbindung von 

Neurobiologie und Phänomenologie des Affektes problematisch erscheinen. Wenn 

Husserl damit recht hat, dass Empfindnisse nicht zur räumlichen Welt des Körpers 

gehören (Hua. IV, S. 150), kann eine naturwissenschaftliche Disziplin wenig über sie 

aussagen. Wie ist dann eine neurophänomenologische Verknüpfung mit Temporalität 

realisierbar? Varela flüchtet sich zu seinem Kollegen Damasio, der die Bedeutung der 

Emotion in seinen neurobiologischen Veröffentlichungen betont. Doch damit verlässt er 

die Phänomenologie. 

 

3.5 Jetztheit 

Ziel der neurophänomenologischen Abhandlung des Zeitbewusstseins ist die 

naturalisierte Darstellung des Erlebnisses „Jetzt“. Angesichts der Komplexität des 

Themas wählt Varela eine anspruchsvolle Feuerprobe der Neurophänomenologie. 

Warum versucht er es ausgerechnet mit der Zielsetzung einer neuen 

Gegenwartsdefinition? Man könnte relativ nüchtern antworten: In der Neurobiologie der 

Temporalität ist das „Jetzt“ am besten untersucht. Vergangenheits- und 

Zukunftsmomente sind weniger gut erforscht. In den naturwissenschaftlichen 
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Hypothesen zur Jetztheit finden sich Hinweise auf physiologische Mechanismen, die 

das Erlebnis von Simultanität, Nichtsimultanität und Gegenwart hervorbringen. Doch 

für eine subjektive Erfahrung einer Dauer liefern die Neurowissenschaften noch keine 

Erklärungen. Es ist also kein Zufall, dass sich Varelas Beitrag zum Zeitbewusstsein auf 

die Jetztheit konzentriert. Für andere temporale Aspekte fehlt es Varela noch an einer 

neurowissenschaftlichen Grundlage; und gleichzeitig weist die neurowissenschaftliche 

Grundlage der Jetztheit das typische Manko bezüglich der Subjektivität auf, welches die 

Neurophänomenologie beseitigen soll. Darüberhinaus könnte noch ein anderer Punkt 

eine Rolle spielen. Die Neurophänomenologie bemüht sich die Mathematik als 

Bindeglied zwischen die Phänomenologie und die Neurowissenschaften zu schalten. 

Das schwierige Verhältnis zwischen Phänomenologie und der Mathematik kommt in 

Husserls Ringen um eine graphisch-formale Darstellung der Zeit zum Ausdruck und 

muss Varela wie ein Indiz für die Legitimität seines Programms vorgekommen sein. 

Husserl scheint hier selbst einen mathematischen Weg zur Beschreibung einer 

subjektiven Erfahrung eingeschlagen zu haben (vgl. Schnell, 2002). 

Aus der Erkenntnis, dass Versuchspersonen Zeiten zwischen 2- 3 Sekunden sehr genau 

schätzen können, leitet Varela die Evidenz für die Verzichtbarkeit der 

Vergegenwärtigung ab (Pöppel und Steinbüchel, 1999, Varela, 1999, S. 277).247 

Vergegenwärtigungen sind für Husserl hingegen „notwendige Komponenten der 

Wahrnehmungserlebnisse“ (Hua. XI, S. 234). Die drei Sekunden währende Dauer der 

Gegenwart entsteht laut Varela aus sich ablösenden Zeitfenstern.248 Das Erleben von 

Jetztheit, so schließt Varela aus den seiner Meinung nach konstitutiven neuronalen 

Ereignissen, benötige nicht die von Husserl beschriebene Vergegenwärtigung (Varela, 

1999, S. 277). Die Zell-Ensembles selbst brächten das „Jetzt“ hervor.  

                                                 
247 Übereinstimmend mit der Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins sind die 
Neurowissenschaften jedoch immerhin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Dauer der 
Gegenwart nicht dem physikalischen messerscharfen Jetztpunkt entspricht. 
Neurophysiologisch misst man dem 3-Sekunden-Takt größte Bedeutung für das Erleben 
der Gegenwart zu. Es fragt sich, ob Husserl ein Erlebnis von drei Sekunden Dauer als 
kleines „Urstreckenkontinuum“ (Hua. XXXIII, S. 3) bezeichnen würde. Denn „eine sehr 
kleine Strecke, die in dem neuen Jetzt endet, hat den Vorzug der Aufmerksamkeit.“ 
(Hua. XXXIII, S. 4) Solche Strecken müssten nach Husserl dann ebenfalls besser 
bestimmbar sein als längere. 
248 Ernst Pöppel spricht in seinen Arbeiten diesbezüglich von den „Inseln der 
Gegenwärtigkeit“, die durch semantische Prozesse miteinander verbunden werden. 
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„[...A]n integrated moment of the present appears as a transient coherency-

generating process of the organism.“ (Varela, 1997, S. 366)  

Vorübergehende neuronale Synchronisierungen konstruieren demnach die Gegenwart. 

Diese Hypothese der Abhängigkeit zwischen Zellaktivität und Zeitbewusstsein 

konkretisiert beispielhaft die Naturalisierungsbemühungen Varelas. Ist es aber legitim, 

den Zusammenschluss von Zeitfenstern mit dem phänomenologischen 

Bewusstseinsfluss zu korrelieren? Husserls Analysen des Zeitbewusstseins sind anders 

ausgerichtet. Sie rekonstruieren die einzelnen Momente, durch die und in denen das 

Bewusstsein den Sinn der Zeitvorstellung erst konstituiert (Prechtl, 1998, S. 97).  

Husserl fordert auf, „zu beachten, daß das innere Bewußtsein als Korrelat 

nicht immanente Daten hat, die dauern (wie ein Tondatum oder dauernde 

Freuden, Leiden, dauernde Vorgänge, genannte Urteile), sondern die diese 

Einheiten konstituierenden Phasen.“ (Hua. X, Beilage VIII, 118 [471])  

Varela aber spricht zum Beispiel von der 1/10 scale (Varela, 1999) und verleiht somit 

der Gegenwart eine physikalisch messbare Dauer. Damit wird das 

Konstitutionsproblem, dem Husserl folgt, bestenfalls gänzlich ausgeklammert, 

schlechtestenfalls aber über eine metabasis eis allo genos in einen circulus vitiosus 

verlagert. 

Varelas Neurophänomenologie geht zwar über einen naiven Isomorphismus hinaus, 

doch seine korrelativen Homologien sind immer noch überzogen. Wenn er von 

unkomprimierbaren neuronalen Ereignissen, also unteilbaren Momenten, spricht, so 

sind das ohnehin weniger phänomenologische als „Hume’sche Probleme“ (Hua. X, S. 

255-256). Varela und seine Kollegen wissen natürlich, dass es Husserl nicht darum 

ging, einen Punkt als Gegenwart zu fixieren.249 Doch um so merkwürdiger erscheint die 

Diskussion der „incompressibility“ (Varela, 1999, S. 273). Die unkomprimierbaren 

Synchronisationen setzt Varela jedenfalls den phänomenologischen Impressionen 

gleich. Als bestätige die phänomenologische Analyse die naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisse und umgekehrt. Unkomprimierbare Zellaktivitäten und Experimente zur 
                                                 
249 „In his eyes the main problem raised by the constitution of duration is that it cannot 
be understood if the time of pure consciousness itself is interpreted on the 
commonsensical model of succession of discrete instants. He is thus led to his famous 
assertion that every present pure lived experience is also a retention of a past one and a 
protention toward a future one. In other words, there is no such thing as a pure 
instantaneous present in the temporality of consciousness.“ (Roy et al., 1999, S. 34) 
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Zeitschätzung sind aber keine phänomenologischen Forschungsgegenstände. Husserl 

schrieb über solche Begründungen:  

„Es mag ferner eine interessante Untersuchung sein, festzustellen, wie die 

Zeit, die in einem Zeitbewußtsein als objektive gesetzt ist, sich zur 

wirklichen Zeit verhalte, ob die Schätzungen von Zeitintervallen den 

objektiv wirklichen Zeitintervallen entsprechen, oder wie sie von ihnen 

abweichen. Aber das sind keine Aufgaben der Phänomenologie.250 So wie 

das wirkliche Ding, die wirkliche Welt kein phänomenologisches Datum ist, 

so ist es auch nicht die Weltzeit, die reale Zeit, die Zeit im Sinne der 

Naturwissenschaft und auch der Psychologie als der Naturwissenschaft des 

Seelischen.“ (Hua. X, 369)  

Da aber Varela in der neurophänomenologischen Behandlung des Zeitbewusstseins 

keine echte phänomenologische Reduktion betreibt, sieht er nicht von den 

naturwissenschaftlichen Vormeinungen ab. Somit kann er den Standpunkt der Epoché 

nicht erreichen und keine Phänomenologie des Zeitbewusstseins betreiben. Sobald er 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse in seine Argumentation mitaufnimmt, dürfte er 

streng genommen nicht mehr von Phänomenologie (und daher auch nicht von 

Neurophänomenologie) sprechen. Doch selbst im Rahmen der Naturwissenschaften 

kann die Theorie der Zeit-konstituierenden neuronalen Ereignisse nicht vollständig 

befriedigen. Man spricht vom „temporalen Paradoxon“, wenn man sich folgendes 

                                                 
250 Varela sucht in den neuronalen Aktivitäten nach dem Ursprung der Zeit. Das steht 
nicht nur methodisch im Widerspruch zur Phänomenologie. Hier verwundert, dass 
Varela versucht, sich die Phänomenologie zu Nutze zu machen, obwohl diese von einer 
ganz anderen Zielsetzung bestimmt ist: „Ebenso werden wir bei der Zeit nur das 
phänomenologisch Gegebene, also die Zeitauffassung [...] und das wirklich gegebene 
Zeitliche – d.i. nicht die objektive Zeit, sondern das adäquat in der Zeitanschauung 
Gegebene oder aus ihr zu Reduzierende – zu betrachten haben. Es ist gar nicht die Frage 
nach dem ‚ursprünglichen Räumlichen’, nach dem Material, aus dem die objektive 
Raumanschauung genetisch wird ( der Streit zwischen Empirismus und Nativismus und 
die genetische Ursprungsfrage überhaupt geht den Phänomenologen nichts an) und 
ebenso ist nicht die Frage <die> nach dem ‚Ursprünglichen’, aus dem die objektive 
‚Zeitanschauung’ entsteht. Sondern die phänomenologische Aufgabe ist 1) die 
Beschreibung des gegebenen naiven und wissenschaftlichen Zeitbewußtsein nach 
seinem Sinn [...] 2) die Beschreibung des gegebenen reellen Inhalts, mit den 
Scheidungen sinnlicher und Auffassungsinhalt [...] 3) Herausstellung desjenigen quasi-
Zeitlichen, [...] das der objektiven Zeitdeutung als Auffassungsinhalt zugrunde liegt. 
Wie es entstanden ist, das geht uns nichts an.“ (Hua. X, S. 188-189) 
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vergegenwärtigt: Neuronale Rhythmen sollen für das Entstehen von Jetztheit 

verantwortlich sein. Sie sind in einem gewissen Rahmen regelmäßig und gleich 

bleibend. Hieraus resultiert die ca. 3-sekündige Dauer der Gegenwart. Doch wenn wir 

uns langweilen, will die Zeit nicht verstreichen. Wenn wir fesselnde, spannende 

Erlebnisse haben, scheint die Zeit hingegen zu verfliegen. Die Oszillationen im 

zentralen Nervensystem bleiben in beiden Situationen die gleichen. Wie können sie 

dann für das subjektive Zeitempfinden eine Erklärung liefern? 

Anhand der Gegenüberstellung der Jetzheit-Analysen sind abermals der Reiz und die 

Schwierigkeiten der Neurophänomenologie deutlich geworden. Die Phänomenologie 

soll Varela den Brückenschlag zwischen einem naturwissenschaftlichen Ansatz und 

einer introspektiven Betrachtung ermöglichen. Die grundsätzliche Idee widerspricht 

nicht primär dem Anspruch der Phänomenologie: 

„Eine Analyse der Zeit, die im Rahmen der Phänomenologie des 

intentionalen Bewußtseins ausgebildet wird, überwindet den Zwiespalt 

zwischen ‚psychologischer’ und ‚physikalischer’ Zeitanalyse deswegen, weil 

ein intentionales Erlebnis die Grenzen innerlicher Selbstzugehörigkeit stets 

überschreitet und sich in Beziehung setzt zu einem Bewussten außerhalb 

seiner selbst.“ (Bernet, 1985, S. XIV)  

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass dieses Bewusste im Bewusstsein 

konstituiert wird. Das Problem der Neurophänomenologie besteht nun in dem 

Irrglauben, Phänomenologie müsse durch Neurobiologie komplettiert werden. Anstatt 

die phänomenologische Überwindung des Dualismus anzuerkennen, versucht Varela 

der Position Husserls die Erkenntnisse der Naturwissenschaften entgegenzusetzen. Bei 

der Phänomenologie handelt es sich für ihn anscheinend um eine Form des 

Introspektionismus, die über die Perspektive der Ersten Person hinaus nichts weiter 

aussagen kann. Seiner Meinung nach fehlt das ‚Objektive’. Dies will er als 

Neurobiologe hinzufügen; ein, aus traditionell phänomenologischer Sicht betrachtet, 

völlig überflüssiger Schritt. Die Kluft zwischen Subjektivem und Objektivem wurde 

durch Husserl bereits beseitigt und eine Reintegration der Naturwissenschaften läuft der 

Idee der Phänomenologie letztlivch eben doch zuwider. 

„Man könnte nun folgenden Einwand machen: Das ganze Verfahren 

unserer [neuro]phänomenologischen Zeitanalyse stehe unter einer 

 207



empirischen Supposition. Wir haben, könnte man sagen, den objektiven 

Zeitverlauf angenommen, und dann im Grunde nur die Bedingungen der 

Möglichkeit einer Zeitanschauung und einer eigentlichen Zeiterkenntnis 

studiert; bzw. uns konstruiert.“ (Hua. X, S. 314)  

Varela muss sich diesen Vorwurf gefallen lassen. Husserl setzt lediglich die 

„immanente Zeit im Bewußtseinsverlauf“ (Hua. X, S. 315) voraus. 
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3.6 Temporalität und Affekt 

Eine ausdrückliche Verknüpfung zwischen Temporalität und Affekt findet sich in Zur 

Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins (1893 – 1917) nicht. In den Bernauer 

Manuskripten über das Zeitbewusstsein kann ein Zusammenhang vor dem Hintergrund 

der Passivitätsproblematik hergestellt werden. In den Analysen zur passiven Synthesis 

(Hua. XI) definiert Husserl die Affektion als  

„den bewußtseinsmäßigen Reiz, den eigentümlichen Zug, den ein bewußter 

Gegenstand auf das Ich übt – es ist ein Zug, der sich entspannt in der 

Zuwendung des Ich und von da sich fortsetzt im Streben nach 

selbstgebender, das gegenständliche Selbst immer mehr enthüllender 

Anschauung – also nach Kenntnisnahme, nach näherer Betrachtung des 

Gegenstandes“ (Hua. XI, S. 149). 

Affektion findet in der Gegenwart, genauer als Urimpression, statt und wirkt von dort 

auf Pro- und Retention. Die Affektion wird momentan geweckt und wirkt sich als...  

„Rückstrahlung der Weckung von dem schmelzenden Ton auf die noch in 

lebendiger Retention bewußte Tonreihe“ (Hua. XI, S. 157). „Von der 

weckenden Stelle aus verbreitet sich die Weckung [...] auch vorwärts, der 

Linie gegenständlicher Verschmelzung folgend“ (Hua. XI, S. 157).  

Husserl hält dabei die Assoziationen der Urimpression und der Retention für die 

ursprünglicheren (Hua. XI, S. 158). Insgesamt kommt in den Analysen zur passiven 

Synthesis eine Verbindung zwischen Affektion und lebendiger Gegenwart zum Tragen, 

die aber keinesfalls auf die Protentionen beschränkt ist. Alle gegenwärtige assoziative 

Wahrnehmung bedarf einer affektiven Kraft, um zur vollständigen Konstitution zu 

kommen.  

„Andererseits, alle Motive einer Theorie entspringen aus den Evidenzen der 

ersten Stufe, aus denen, die für uns notwendig die ersten sind: den 

Evidenzen, die in den Phänomenen der sozusagen fertig strukturierten 

lebendigen Gegenwart liegen“ (Hua. XI, S. 165). 

In den C-Manuskripten wird die Frage nach einem Zusammenhang zwischen Affekt 

und Temporalität vertieft, indem Untersuchungen zur Hyle angestellt werden. Husserl 

stellt hier die ursprüngliche Hyle als eine sensible und materielle dar. Er kommt zu dem 
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Ergebnis, dass es sich um eine Hyle handelt, die Temporalität initiiert (Depraz, 1994, 

86).251

In ihrem Artikel Temporalité et affection dans les manuscrits tardifs sur la temporalité 

(1929-1935) de Husserl gesteht Depraz, dass es zunächst befremdlich erscheinen muss, 

wenn eine Untersuchung, die sich auf das husserlsche Werk konzentriert, die 

Verknüpfung von Zeit und Affekt als Leitfaden wählt. Schließlich habe Husserl dieser 

praktischen Sphäre wenig Aufmerksamkeit geschenkt (Depraz, 1994, 63). Sie fände in 

der vorliegenden Arbeit jedoch Beachtung, da die affektive Färbung ein 

Charakteristikum der neurophänomenologischen Zeitanalyse Varelas sei. Husserl 

beschreibe in den Manuskripten, dass aus der Urhyle sich das Ich wie auch das Ich-

fremde konstituiert. Das erste Ich-fremde affiziert und reizt das Ich in der Eigenschaft 

als Unbewusstsein des Selbst.  

„Das Ichliche objektiviert sich durch Reflexion; es zeitigt sich [...] in eins 

mit und ungetrennt von dem untersten Hyletischen“ (Ms. C 3 III/42a).  

Das heißt, in der Eigenschaft eines urhyletischen Vorbewusstseins entsteht das Selbst 

(Ms. E III 2/22a – 24b). Das Vorbewusstsein bildet also den letztlich hyletischen 

Untergrund (Ms. C 3 III/42a). Die Urhyle ruft eine Uraffektion hervor. In der Affektion, 

der Spannung und dem Anstoß des Vorbewusstseins konstituiert sich das Selbst passiv.  

„Wie ist das ich Zentrum dieses erlebenden Lebens, wie ist es erlebend? Es 

ist von dem, dessen das Bewußtsein bewußt ist, affiziert, folgt der Affektion, 

oder ist etwa von einem Affizierenden hingezogen, festgehalten, benommen 

[...]“ (Ms. C 3 III/1). 

„Zu diesem ichlichen Leben gehört das Affiziertsein, vom Affizierenden 

mehr oder minder hingetrieben sein, angezogen sein und antwortend 

hinhören, also sich zuwenden und sich mit dem Vorgegebenen, sich in 

seiner Weise lebendig-vorichlich in der Unterschichte Konstituierenden 

beschäftigen“ (Ms. C 3 III/47b).  

                                                 
251 In diesen C-Manuskripten des Archivs in Löwen finden sich Husserls späte Schriften 
über das Zeitbewusstsein (1929-1935), die leider nach wie vor unveröffentlicht sind. In 
den folgenden Ausführungen beziehe ich mich daher auf einen in Alter - Revue de 
Phénoménologie 1994 erschienen Artikel von Natalie Depraz. Die hier vertretenen 
Ansichten haben maßgeblich Varelas neurophänomenologische Arbeit über das 
Zeitbewusstsein beeinflusst und motiviert. Umgekehrt kann man davon ausgehen, dass 
Depraz’ Rezeption von neurophänomenologischen Ideen beeinflusst ist. 
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Noch bevor der Affizierte seine Aufmerksamkeit auf das Affizierende richtet, sich ihm 

zuwendet, übt das Affizierende eine Affektion des Ich aus (Ms. C 16 IV/1).  

Depraz greift diesen Mechanismus auf und überträgt in Temporalité et affection eine 

Aussage Finks bezüglich der Reduktion auf die Affektion (Depraz, 1994, 74). Fink habe 

dargelegt, dass die Reduktion sich selbst immer schon voraussetzt bzw. vorausgeht. 

Dieses strukturelle Schema ist daher auch ein zeitliches: Selbst-Voraussetzung ist in 

Bezug auf Affektion auch Selbst-Zeitigung. Bevor ich mir aktiv darüber bewusst werde, 

bin ich schon affiziert.  

„Affect is primordial in the sense that I am affected or moved before any ‚I’ 

that knows. (Varela, 1999c) 

Sich selbst als affiziert wahrzunehmen ist so gesehen stets retrospektiv. Depraz 

interpretiert die Affektion als das, was die Temporalisation macht im Sinne eines 

ursprünglich passiven Auslösers (Depraz, 1994, 76). Das passive Affiziertwerden 

schiebt die Zeitlichkeit an. Es handelt sich gewissermaßen um eine Urerfahrung, die in 

einem Zeitrahmen lokalisiert ist.  

„Ichliche Aktivität setzt Passivität voraus – ichliche Passivität – und beides 

setzt voraus Assoziation [...]“ (Ms. C 3 III/41b). „Alle Assoziation hat ihre 

Stätte in der Einheit der urmodalen, der urtümlichen strömenden 

Gegenwart mit ihrer Urassoziation, die gleichbedeutend ist mit strömender 

Koexistenz“ (Ms. C 15/1).  

Die Affektion bereichert, laut Depraz, die formelle Struktur der Temporalität um eine 

einzigartige Qualität. Sie verleiht der Zeit eine Tonalität, die rein impressionale oder 

retentionale Muster nicht besitzen. Mit anderen Worten, sie verankert252 die Zeit in dem 

heterogenen Sinnesraum (Depraz, 1994, 77). Qualitative Attribute schwingen so bei der 

Wahrnehmung eines Zeitobjekts mit.  

„Eine Einheit für sich übt auf das Ich einen ‚Reiz’, eine Affektion, eine 

Tendenz der Zuwendung, die entweder ungesättigte oder gesättigte Tendenz 

ist. Die ungesättigte hat eine Gradualität der Inanspruchnahme des Ich in 

der Weise der Affektion, der stärkeren oder der schwächeren 

Zuwendungstendenz [...] Das Objekt hat größere oder geringere 

                                                 
252 Depraz verwendet im Französischen den Begriff „enraciner“, den man mit „to 
naturalize“ übersetzen könnte. 
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Eindringlichkeit, es hat auch größere oder geringere Abhebung, 

anschauliche Fülle, Intensität; es hat stärkere oder schwächere 

Gefühlsbetonung, wirkungsfähigere oder minder fähigere ‚assoziative 

Horizonte’, etc.; es klopft danach stärker an die Bewußtseinspforte an oder 

beim Ich an, oder auch schwächer.“ (Ms. D 7, 10) 

Depraz weist darauf hin, dass in dem Manuskript C 16 nicht mehr von 

Empfindungsdaten, sondern von Gefühlen und von Urinstinkten die Rede ist. Diese 

urhyletischen Gefühlsaffektionen motivieren die Objektivierung, ohne sie zu 

konstituieren (Ms. C 16 IV, 3). Die Motivation ist die permanente Veränderung, die 

Variierung der Gefühlsintensität:  

„Ich genieße, indem ich stetig neuem Genuß entgegensehe, entgegengehe; 

und auch der verströmte Genuß ist noch ‘lebendig’ [...] In unserem Fall, ich 

genieße nicht nur sofort, sondern ich genieße auch als der Zukunft 

entgegenschreitend, ich genieße, sofern das künftige Verharren in gleicher 

Intensität mich in Lust affiziert und mitgenossen wird. Hier affiziert also: 1° 

Jede hyletische Phase; 2° die Gestalt des Fortwährens der hyletischen 

Zukunft in eins mit der Gegenwart in ihrem Strömen.“ (Ms. C 16 IV, 6)  

Die hyletische Vorwegnahme, die Antizipation von zu erwartenden Eindrücken, 

affiziert also genauso wie die eigentliche Impression. Insofern scheint die Affektion von 

größter Bedeutung für den Zukunftsbereich innerhalb des Zeithofs zu sein. Husserl 

wählt ein im weitesten Sinne biologisches Beispiel. Die „Saugtätigkeiten des 

Neugeborenen“ (Ms. C 16 IV, 12) sind als Triebintentionalität auf zukünftige 

Befriedigung ausgerichtet. 
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4. Naturalisierbarkeit  

Die Phänomenologie ist angetreten, das apriorische, fundierende Konzept zu erarbeiten, 

welches von der Wissenschaft benötigt wird. Sie analysiert die Konstitution der 

Wahrnehmungsgegenstände und schafft damit einen vorurteilsfreien Boden für 

wissenschaftliche Betrachtungen. Den Kognitionswissenschaften bietet sie Kriterien für 

ihre empirisch entwickelten Theorien. Mit ihrer Hilfe kann beurteilt werden, ob diese 

Theorien philosophisch akzeptabel sind oder nicht. Umgekehrt können die 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisse das grundlegende Konzept nicht erschüttern. Erst 

wenn dieses in Form einer reinen Psychologie unbestreitbar etabliert ist, kann eine 

Phase der empirischen Methodik einsetzen, die sich auf das phänomenologische 

Fundament beruft. Die Neurobiologie aber baut auf das herkömmliche 

naturwissenschaftliche Konzept auf. Hiervon ausgehend legitimieren sich ihre 

Methoden. Ergeben neurobiologische Ergebnisse Widersprüche, kann das lediglich das 

naturwissenschaftliche Gerüst ins Wanken bringen. Die phänomenologische Wahrheit 

bleibt davon unberührt. 

Das paradoxe an der Neurophänomenologie ist die Zurkenntnisnahme aller husserlschen 

Einwände gegen eine Naturalisierung der Phänomenologie. Varela scheint bestens über 

den Antinaturalismus Husserls informiert. Dennoch klammert er sich an jedes Zitat, das 

die Radikalität der ablehnenden Haltung Husserls relativiert:  

„Die sich aufdrängende Frage, ob es nicht im eidetischen Gebiete der 

reduzierten Phänomene (sei es im ganzen, sei es in irgend einem 

Teilgebiete) neben dem beschreibenden auch ein idealisierendes Verfahren 

geben könne, das den anschaulichen Gegebenheiten reine und strenge 

Ideale substituiert, die dann gar als Grundmittel für eine Mathesis der 

Erlebnisse – als Gegenstück der beschreibenden Phänomenologie – dienen 

könnten, ist damit freilich nicht beantwortet.“ (Hua. III, S.173 [141])  

„Ist der Bewußtseinsstrom eine echte mathematische Mannigfaltigkeit?“ 

(Hua. III, S. 169 [137])  

Obwohl diese Frage zunächst unbeantwortet bleibt, sprechen Varela et al. von Husserls 

Anerkennung der möglichen mathematischen Gegenstücke phänomenologischer 
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Beschreibungen (Roy et al., 1999, S. 50). Da Mathematisierung das Fundament der 

Naturalisierung darstellt, scheint der Weg geebnet.253  

Indessen bleibt Varela et al. einmal mehr verschlossen, worauf Husserl hier eigentlich 

hinaus wollte:  

                                                 
253 Thomas Metzinger schreibt über die Hauptaufgabe der Bewusstseinstheorie: „Was 
wir eigentlich benötigen, ist ein mathematisches Modell, das auf präzise und empirisch 
plausible Weise die phänomenale Ontologie des menschlichen Gehirns beschreibt – also 
das, was es dem bewußten Erleben nach in der Welt gibt. Die philosophische Analyse 
kann uns dann die Beziehung der durch dieses mathematische Modell beschriebenen 
phänomenalen Eigenschaften zur Alltagspsychologie erläutern und vor allem die 
Modalität der Beziehung zwischen den so beschriebenen phänomenalen Eigenschaften 
und den ihnen zugrunde liegenden physikalischen Eigenschaften untersuchen.“ 
(Metzinger, 2001b, S. 597) Auch Metzinger ist demnach von der Notwendigkeit der 
Mathematisierung überzeugt. Die Strategie, die er in „Ganzheit, Homogenität und 
Zeitkodierung“ (Metzinger, 2001b, S. 595-633) verfolgt, weist 
neurophänomenologische Züge auf. „ 
In der Art eines unkritischen phänomenologischen ‘zu den Sachen selbst’ werde ich nun 
[...] zuerst aus der Perspektive der ersten Person [...] zwei Eigenschaften der 
Wirklichkeit selbst beschreiben. Ich werde so tun als hätten wir einen direkten und 
erkenntnistheoretisch ganz unproblematischen Zugang zu diesen Eigenschaften durch 
die Evidenz der subjektiven Wahrnehmung [...]. Im zweiten Teil dieses Aufsatzes werde 
ich dann untersuchen, ob sich Gegenstücke dieser phänomenalen Eigenschaften auf der 
Ebene der Neurobiologie wieder finden lassen – also unter empirisch-
wissenschaftlichen Beschreibungen dieser subjektiven Wirklichkeit aus der Dritte-
Person-Perspektive, unter denen sie begrifflich als Modell der Wirklichkeit, als eine 
natürlich entstandene repräsentationale Struktur in unserem zentralen Nervensystem 
erfaßt wird.“ (Metzinger, 2001b, S. 597) Die Phänomenologie ist also auch in 
Metzingers Augen ergänzungsbedürftig. So fügt er hinzu: „Die klassische 
phänomenologische Strategie stellt heute allerdings keinen gangbaren Weg mehr dar: 
Die von Brentano noch vorausgesetzte Evidenz der inneren Wahrnehmung ist durch die 
Fortschritte einer vom empirischen Standpunkt operierenden Psychologie unhaltbar 
geworden.“ (Metzinger, 2001b, S. 605) Von diesem Standpunkt aus zweifellos; doch 
wir sind nicht dazu verpflichtet, denselben Standpunkt zu vertreten. Eine gewisse 
geistige Nachbarschaft Varelas zu Metzinger kommt auch in dem Aufsatz zur 
Neurophänomenologie (1996) zum Tragen. Hier zitiert Varela Searle, der die Ansicht 
vertritt, dass Subjektivität nicht als ein Teil unserer Weltsicht betrachtet werden kann, 
weil eben diese gesuchte Subjektivität unsere Sicht ist. Dies erinnert an Metzingers 
nicht-erkennbares Selbstmodell und ruft Assoziationen mit seiner Flugzeugsimulator-
Metapher hervor. Vaas argumentiert ähnlich: Durch das Zusammenspiel der neuronalen 
Netzwerke entsteht „ein mentales Selbstmodell, das in ein Realitätsmodell eingebettet 
ist und so schnell und zuverlässig aktiviert wird, daß es von sich selbst bzw. vom 
Gehirn gar nicht als Modell erkannt werden kann.“ (Vaas, 2001b, S. 162) 
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„Die transzendentale Phänomenologie als deskriptive Wesenswissenschaft 

gehört aber einer total anderen Grundklasse eidetischer Wissenschaften an 

als die mathematischen Wissenschaften“ (Hua. III, S. 173f. [141])254

heißt es nur wenige Zeilen später bei Husserl. Doch diese Bemerkung von weit größerer 

Relevanz wird von Varela et al. unterschlagen. Hier zeigt sich einmal mehr die 

unilaterale Lesart der phänomenologischen Primärliteratur. Varela und seine Kollegen 

picken sich förmlich die ihnen gefälligen Zitate aus einer ungleich größeren Masse an 

entgegengesetzten Äußerungen Husserls heraus. Sie suchen nach Indizien, die ihre 

vorgefertigte Überzeugung bestätigen, und ignorieren das Übergewicht der 

Widersprüche. Die Verwendung der englischen Übersetzungen leistet ihren zusätzlichen 

„Bärendienst“.255 Im zitierten Original liegt die Betonung viel mehr auf Seiten der 

Skepsis, ob überhaupt jemals der unwahrscheinliche Fall eintreten könnte, dass neben 

der beschreibenden auch eine idealisierende Methode gefunden wird. Die von Varela et 

al. angeführte Übersetzung hingegen lautet:  

„’[...] If so, the latter could then serve as a basic instrument for a 

mathematics of lived experience and would feature as the counterpart to any 

descriptive phenomenology.’“ (Varela et al., 1999, S. 50)  

Auf ähnliche Art und Weise bemühen sie sich darzulegen, dass Husserls Lehre eine 

Reziprozität zwischen phänomenologischer Konstitution und natürlicher Kausalität 

einräumt. Dazu verwenden sie Husserls Gedanken, die er sich über die Art der 

räumlichen Ausdehnung gemacht hat.  

„[...D]arüber können wir einiges aussagen, nicht phänomenologisch, 

sondern aufgrund apriorischer Erwägungen des konstituierten Raumes, der 

‘unser’ Euklidischer Raum ist [...].“ (Hua. XVI, 240)  

„Es wird sich also formal genau verhalten mit diesen verschiedenen 

Dehnungen wie mit Projektionen eines geometrischen Körpers auf eine 

Ebene [...].“ (Hua. XVI, 241)  

                                                 
254 Siehe hierzu auch an anderer Stelle in den Ideen III. Hier heißt es unter anderem: 
„...und speziell die Phänomenologie der Erlebnisse ist keine Mathematik. Beiderseits 
gemeinsam ist [der Mathematik in Bezug auf die Physik und der Phänomenologie in 
Bezug auf die Psychologie], daß es Wesenslehren und an das regionale Apriori 
angeschlossene Wesenslehren sind. Aber nicht jede Wesenslehre hat den Typus einer 
Mathematik[...]; der Erlebnisstrom [...] ist kein Feld einer Mathematik.“ (Hua. V, S. 44) 
255 L’ours et l ámateur des jardins. Fabel von La Fontaine. 
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Das übersetzt nun Varela interessanterweise mit:  

„’From a formal point of view therefore, the mainfold of these 

[adumbrations] can be treated in exactly the same way as the projections of 

a geometrical body upon a plane surface.’“ (Roy et al., 1999, S. 50f.) 

Husserl will mit dem Gesagten lediglich zum Ausdruck bringen, dass innerhalb des 

euklidischen Raumes okulomotorische Bilder zweidimensional sind. Bei Varela klingt 

es, als wären Abschattungen mathematisch beschreibbar. Für Varela et al. zeigt sich hier 

Husserls Eingeständnis, dass eine Äquivalenz („equivalence“) zwischen 

phänomenologischer Konstitution und objektiver Kausalität besteht.  

Das dritte Argument, mit dem Varela et al. die Offenheit der Phänomenologie 

gegenüber der Naturalisierung unter Beweis stellen möchten, bezieht sich auf die häufig 

missverstandene eidetische Psychologie der Cartesianischen Meditationen. Obwohl sie 

die Zitate in ihrer ganzen antinaturalistischen Kraft kaum modifiziert wiedergeben (Roy 

et al., 1999, S. 51f.), sehen sie in den Parallelen der eidetischen Innenpsychologie und 

der Phänomenologie die große Chance einer Naturalisierung (Roy et al., 1999, S. 52). 

Dieser Borniertheit ist wissenschaftlich fast nicht mehr zu begegnen. Die „Parallelität 

innerpsychischer und egologisch-transzendentaler Auslegung“ (Hua. I, S. 159) wird 

zwar tatsächlich von Husserl eingestanden. Doch ist die reine Psychologie eine 

„ausschließlich das intentionale Eigenwesen einer Seele“ auslegende Methode und 

keine naturwissenschaftliche Psychologie. Varela irrt sich, wenn er schreibt:  

„Allthough Husserl defined phenomenology as a non-naturalistic discipline 

the idea that the results of his transcendental science might inform the 

natural sciences is not inconsistent with his own intent. He suggested, quite 

clearly, that ‚every analysis or theory of transcendental phenomenology – 

including the theory of an Objective world – can be produced in the natural 

realm, when we give up the transcendental attitude’ (1960, §57).“256 

(Gallagher und Varela, 2001, S. 19)  

                                                 
256 „Damit hängt zusammen, daß a priori jede transzendental-phänomenologische 
Analyse und Theorie [...] durch Aufgeben der transzendentalen Einstellung auf dem 
natürlichen Boden vollzogen werden kann.“ (Hua. I, 159) Varela folgert jedenfalls: „In 
this precise sense data rooted in lived first-hand experiences are intrinsically open to a 
non-reductive naturalization.“ (Varela, 1997, S. 369) Wir bewegen uns hier jedoch auf 
dem Boden einer phänomenologischen Psychologie und nicht im Rahmen der 
transzendentalen Phänomenologie. Varela hätte sich einige Kritik ersparen können, 
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Husserl geht es nicht darum, dass die Naturwissenschaften sich seine 

Transzendentalphilosophie zu Nutze machen, sondern er sagt hier lediglich, dass 

phänomenologisch ermittelte Tatsachen notwendig auch in einer richtigen 

naturwissenschaftlichen Erkenntnis ihren Ausdruck finden können, wenn letztere 

korrekt sein soll. 

Varela et al. führen selbst zunächst alle Gegenargumente Husserls auf. Dann ignorieren 

sie sie und schreiten ungerührt mit ihren Naturalisierungsversuchen der 

Phänomenologie voran. Wie aber phänomenologische Analysen in den 

naturwissenschaftlichen Kontext übertragen werden sollen, bleibt unklar.  

Roy et al. „propose a recategorization of phenomena at a level of 

abstraction sufficient to allow for the recognition of common properties 

between phenomenological data and objective data developed in the 

sciences.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 20)  

Eine mathematische Interpretation, eine Transformation der Konzepte mithilfe von 

Algorithmen könnte laut Gallagher und Varela die Lösung sein.  

„...similar to the transformations of this kind found in the physical 

sciences.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 20)  

Hierbei wird übersehen, dass eben der Gegenstand phänomenologischer Untersuchung 

(Gegebenheitsweisen der Erlebnisse) nicht mathematisierbar ist. Er unterscheidet sich 

fundamental von den Objekten der physikalischen Wissenschaften. Varela erhofft sich 

von einer formalen Sprache, die phänomenologische Erkenntnisse zum Ausdruck 

bringen kann, eine „mutual constraint“-Integration der Phänomenologie in den 

naturwissenschaftlichen Rahmen (Gallagher und Varela, 2001, S. 20f.) 

 

                                                                                                                                               
hätte er explizit diese Vorstufe und nicht die Phänomenologie zu seinem Fundament 
erklärt. 
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Teil IV  

„Im wahren Sinne sich verknüpfen, ein Ganzes bilden, kann nur, was wesensmäßig ver-

wandt ist, was eins wie das andere ein eigenes Wesen im gleichen Sinne hat.“ (Hua. III, 

S. 116) 

 

„Perhaps the very notion of neurophenomenology might make the grand old man turn 

in his grave.“ (Varela, 1999b, S. 273) 

 

Folgen 
 

1. Transzendentalphilosophische Neurophänomenologie 

Mit der Gegenüberstellung der Begrifflichkeiten, wie wir sie bei Husserl und 

Varela kennen gelernt haben, sollte nicht behauptet werden, Begriffe könnten ihre 

Bedeutung nicht im Laufe der Philosophiegeschichte ändern (vgl. Boehm, 1991). 

Doch in dem speziellen Fall der Neurophänomenologie bezieht man sich explizit 

auf die traditionelle Phänomenologie. Wenn sich hier also ein drastischer 

Bedeutungswandel aufzeigen ließ, so steht die Legitimation dieses Bezugs im 

Ganzen in Frage. Die Neurophänomenologie stand hier auf dem Prüfstand einer 

kritisch vergleichenden Textanalyse. Ihr epistemologischer Wert wurde insofern 

nur indirekt hinterfragt. Die Gegenüberstellung der Begriffe Leib, 

phänomenologische Reduktion und Zeitbewusstsein hat vor allem gezeigt, dass 

Neurophänomenologie kein transzendentalphilosophisches Unternehmen ist. Die 

transzendentale Reduktion existiert in der Neurophänomenologie nicht. An ihre 

Stelle ist entgegen Varelas ursprünglicher Absicht eine Art Introspektion257 

                                                 
257 Die Psychologie zu Husserls Zeit hatte die Selbstbeobachtung als unwissenschaftlich 
abgelehnt. Husserl sieht darin trotz seiner scharfen Kritik durchaus auch Vorteile. 
Zumindest wird somit eine wissenschaftliche Strenge sichergestellt. Doch ermahnend 
weist Husserl darauf hin, dass die Psychologie „die im einfühlenden Verständnis 
fremder Erfahrung vollzogene Analyse, und ebenso die Analyse auf Grund der eigenen 
seinerzeit unbeobachteten Erlebnisse, mit einer Erfahrungsanalyse (wenn auch einer 
indirekten) der physischen Naturwissenschaft auf gleiche Stufe stellt und auf diese 
Weise in der Tat glaubt, Erfahrungswissenschaft vom Psychischen in prinzipiell 
gleichem Sinne zu sein, wie die physische Naturwissenschaft Erfahrungswissenschaft 
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gerückt. Das Embodiment weist allenfalls Züge einer erklärtermaßen 

nichttranszendentalen merleau-pontyschen Leibesphänomenologie auf. Das 

Zeitbewusstsein schließlich büßt in der Neurophänomenologie seinen 

grundlegend konstituierenden Charakter ein. 

Der Ausgangspunkt der Strategie Varelas liegt in seinem Verständnis von Husserls 

Anti-Naturalismus. Husserl habe es für notwendig gehalten, phänomenologische 

Beschreibungen in die natürliche Einstellung zurück zu projizieren (Varela, 1997, S. 

368). Daraus folgert Varela, dass auch reine Erfahrungen, sobald die Konstitution 

natürlicher Objekte in einem phänomenologischen Rahmen adäquat thematisiert wurde, 

als zu einem psychologischen Bewusstsein und somit zu einem Organismus gehörig 

betrachtet werden könnten (im Sinne einer nicht-reduktiven Naturalisierung von 

subjektiven Erfahrungen). Eine wissenschaftliche Weltsicht ist Varelas Ansicht nach 

nur dann vollständig, wenn der Subjektivität ein ihr gebührender Platz zwischen 

Materie, Energie, Zahlen, Zeit und Raum zugestanden wird.258 Doch diese Art der 

Anerkennung unreduzierbarer Subjektivität entspricht nicht der Husserlschen 

Phänomenologie. In einer konstitutiven Phänomenologie wäre es weder angebracht, 

Bewusstsein mit physikalischen Realitäten wie Materie oder Energie noch mit idealen 

Entitäten wie Zahlen gleichzusetzen. Denn diese Realitäten erhalten erst ihre Bedeutung 

durch und für das Bewusstsein (Villela-Petit, 1999, S. 594). 

Husserls Phänomenologie ist ein Versuch der Letztbegründung, wie er in der 

Geschichte der Philosophie immer wieder in Krisensituationen angestrebt wurde: Platon 

in den Zeiten der ersten Aufklärung, Augustinus beim Untergang des römischen 

Reiches, Descartes am Ende der Scholastik. Husserl lebt in einer Zeit, in der – wie er in 

seinen späten Werken erkennt – der Objektivismus die Wissenschaften und die Kultur 
                                                                                                                                               
vom Physischen. Sie übersieht die spezifische Eigenart gewisser Bewusstseinsanalysen, 
welche vorangegangen sein müssen, damit aus naiven Erfahrungen [...] Erfahrungen in 
einem wissenschaftlichen Sinn werden können.“ (Hua. XXV, 306) Auch Varela trifft 
diese gegen die experimentellen Psychologen des 20. Jahrhunderts gerichtete Kritik. 
Denn obwohl er die erste Person in seine Reflexionen miteinbezieht, begeht er ebenfalls 
den Fehler, Naturwissenschaft und „die spezifische Eigenart“ phänomenologischer 
Analysen zu vermischen und damit auf eine Stufe zu stellen. Er weiß zwar die Vorzüge 
der primären Erfahrung zu würdigen, doch setzt er sie bedauerlicherweise mit der 
Dritte-Person-Perspektive gleich. Damit verliert die erste Person an apriorischem 
Gewicht. 
258 Damit schließt er sich der Auffassung von Thomas Nagel an, wie sie in The View 
from Nowhere (1986) vertreten wird. 
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in eine Sinnkrise stürzt. Gleich einem roten Faden zieht sich durch das facettenreiche 

Werk Husserls die Suche nach einer zweifelsfreien Methode, die ihm als sicherer 

Sockel der Philosophie dienen soll. Phänomenologie ist die aus dieser Methode 

resultierende Transzendentalphilosophie. Von einer zunächst auf reale Sachgegenstände 

und auf ideale Logik gerichteten Forschung verwandelt sich die Phänomenologie im 

Laufe von Husserls Schaffen in eine zunehmend transzendental ausgerichtete 

Untersuchung des konstituierenden Bewusstseins. Varela fasst diese Entwicklung mit 

folgenden Worten zusammen:  

„During Husserl’s life the main formal tool used in psychology was logic, 

which is what he used in his early investigations, soon abandoned for a 

transcendental turn. He can hardly be faulted for doing so, since nothing 

about non-linear dynamics was available at that time, let alone about their 

interface with neuronal and cognitive events.“ (Varela, 1997, S. 374)  

In diesem Zitat steckt implizit die gesamte Neurophänomenologie inklusive ihres funda-

mentalen Missverständnisses. Varela blickt mitleidig auf Husserl zurück, dem noch 

keine Chaostheorie als Erklärungsmodell neuronaler Prozesse zur Verfügung stand.259 

Nicht-lineare Dynamik ist in Varelas Augen ein epistemischer Fortschritt, der eine 

Transzendentalphilosophie überflüssig macht. Demzufolge hat die 

Neurophänomenologie das transzendentale Subjekt aus ihrem Bereich verbannt.260 Sie 

ist insofern weit über eine bloße Transformation der Phänomenologie hinausgegangen. 

Geblendet von den zahlreichen Konstitutionsanalysen, die sich auf einzelne 

Gegenstände und Bereiche beziehen, verkennt Varela den eigentlichen Wert der 

Phänomenologie, ihren „transzendentale[n] Idealismus“ (Hua. I, S. 116). Damit beraubt 

er die Phänomenologie ihrer Konsistenz. Wo es ihm möglich erscheint, verknüpft er sie 

mit der Naturwissenschaft. Die vermeintlich geforderte Rückprojektion 

phänomenologischer Erkenntnisse in die Welt der Naturwissenschaften versteht Varela 

als Naturalisierungsauftrag. Tatsächlich verwechselt er hier das phänomenologische 

Bedürfnis nach einer Periagoge und die sinnstiftende Bezugsherstellung 

                                                 
259 Dass auch die nichtlineare Chaostheorie nicht die Lösung aller Rätsel garantiert wird 
in knapper Form sehr schön von Schwegler in seinem Artikel Reduktionismen und 
Physikalismen dargelegt. (Schwegler, 2001) 
260 Daher ist die phänomenologische Reduktion, die Varela betreibt, bestenfalls eine 
eidetische. 
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wissenschaftlicher Fakten zu ihrer lebensweltlichen Bedeutung mit einer Absorption der 

Phänomenologie in die Naturwissenschaft. 

Husserl sucht nach einer Lösung für das Problem, das uns das zweischneidige Schwert 

der Naturwissenschaften beschert hat. Sie haben uns unbestreitbaren Fortschritt 

ermöglicht und gleichzeitig eine allgemeine Skepsis sowie Orientierungslosigkeit 

gefördert. Auch Varela muss dieses Unbehagen beschlichen haben. Die ihm vertrauten 

neurobiologischen Erklärungsmodelle greifen offenbar zu kurz. Sonst hätte er nicht den 

Drang verspürt, in anderen Disziplinen nach Lösungen zu suchen. Die erste Person soll 

in seine Forschung miteinbezogen werden, ohne dass letztere an Wissenschaftlichkeit 

einbüßt. In der Aneignung der Phänomenologie sucht er nach festem Halt. Die 

Naturalisierung der Phänomenologie ist in seinen Augen keine philosophische 

Sichtweise, sondern ein Forschungsprogramm (Varela, 1997, S. 375). Ziel der 

transformierten Phänomenologie ist es, das Subjektive, Mentale mit dem Objektiven, 

Physischen zu verknüpfen. Die naturalisierte Phänomenologie soll auf die 

naturwissenschaftlichen Fakten übertragbar und mit ihnen vereinbar sein. Gelassen 

räumt Varela in The Naturalization of Phenomenology ein, dass dieser Anspruch an die 

traditionelle Phänomenologie bisher nicht gestellt wurde (Varela, 1997). Sie ist eher als 

der direkte Gegenspieler aller naturalistisch konnotierten Disziplinen bekannt. Sie 

richtet sich in transzendentaler Weise auf das reine Bewusstsein und ihre Deskriptionen 

unterscheiden sich grundlegend von der axiomatischen Herangehensweise. Die 

Neurophysiologie setzt sich mit dem empirischen Bewusstsein auseinander,... 

...„mit dem Bewusstsein in der Erfahrungseinstellung, als Daseiendem im 

Zusammenhang der Natur; hingegen die Phänomenologie mit dem „reinen“ 

Bewusstsein, d. i. dem Bewusstsein in der phänomenologischen 

Einstellung.“ (Hua. XXV, S. 17 [302])  

In Husserls Augen liegt die Verwechslung zwischen reinem und empirischem 

Bewusstsein jeglicher Naturalisierung als Kardinalfehler zugrunde (Hua. XXV, S. 17 

[302]). Husserl sucht nach einer den Naturwissenschaften überlegenen Strategie, die 

eine Dimension des Geistes ergründen kann, die den herkömmlichen Methoden 

verborgen bleiben musste. Der Phänomenologe erkennt in dem reinen Bewusstsein die 

Konstitution der Welt. Der Neurophysiologe sucht in der Welt und dem Gehirn nach der 
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Konstitution des Bewusstseins.261 Daher handelt es sich bei der Neurophänomenologie 

tatsächlich um die Verknüpfung zweier widersprüchlicher Begriffe, um ein Oxymoron. 

Den Widerspruch beabsichtigt Varela aufzulösen, indem er die Phänomenologie in der 

Naturwissenschaft nicht untergehen lässt, sondern sie mit den objektiven Methoden 

lediglich verknüpft. Das Mentale habe eine phänomenologische, wie eine biologische 

Seite. An die phänomenologische Seite müsste die bisher primär neurophysiologisch 

operierende Kognitionswissenschaft herangeführt werden (Varela, 1997). 

Der antinaturalistischen Einstellung Husserls begegnet Varela auf eigenartige Weise. 

Varela et al. konstruieren in Naturalizing Phenomenology eine antinaturalistische Argu-

mentation, die sie ohne einsehbaren Anlass Husserl unterstellten, um diese dann in 

ihrem Sinne zu dekonstruieren. Damit sollen Husserls Bedenken gegenüber den 

Naturwissenschaften ad acta gelegt werden können:262 Sie behaupten, dass Husserl 

allein aus den mangelhaften physikalischen Erkenntnissen seiner Zeit geschlossen habe, 

die Naturwissenschaft sei für die Untersuchung des Bewusstseins ungeeignet (Roy et al. 

1999, S. 42-43). Sie übersehen hierbei die prinzipiellen Einwände, die Husserl 

vorbringt. Varela et al. reduzieren sie auf technische Probleme, von denen man 

eventuell heute zu Recht behaupten kann, dass sie aus dem Weg geräumt seien. Dabei 

ist Husserl ja gerade durch seine eigene Psychologismuskritik davor gewarnt, 

naturwissenschaftlichen Fakten eine zu große Bedeutung zuzumessen. Er weiß um die 

Revidierbarkeit der auf naturwissenschaftlichen Fortschritt gestützten Erkenntnisse. 

Seine transhistorische Kritik richtet sich gegen die grundsätzliche Methode, die auch 

heute noch in den Naturwissenschaften Usus ist. Selbstverständlich hat der 1938 

verstorbene Husserl nicht die kognitivistische Wende der Psychologie miterlebt. Er 

hätte sie sicherlich als einen Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Aber es wäre naiv, 

                                                 
261 Varela hat zwar verstanden, dass ein Unterschied zwischen dem 
Forschungsgegenstand der Phänomenologie und der Neurobiologie besteht, aber er irrt 
sich, wenn er ihn so beschreibt: „Unlike the psychologist or the neuroscientist, the 
phenomenologist finds the content of the object less important than the manner of its 
appearance.“ (Varela, 1999, S. 269) Der Phänomenologe findet den Inhalt eines Objekts 
überaus wichtig. Lediglich sein Zugang zu diesem Inhalt ergibt sich aus den 
Erscheinungsweisen. 
262 Husserl hätte vielleicht kommentiert: „Wir knüpfen unsere kritischen Analysen nicht 
an die mehr populären Reflexionen philosophierender Naturforscher an, sondern 
beschäftigen uns mit der in wirklich wissenschaftlichem Rüstzeug auftretenden 
gelehrten Philosophie.“ (Hua. XXV, S. 12 [297]) 
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davon auszugehen, dass naturwissenschaftliche Fortschritte, die niemals unabhängig 

von den Interpretationen der Wissenschaftler auftauchen, die theoretischen Erkenntnisse 

der Phänomenologie ersetzen könnten (Villela-Petit, 1999, S. 521 f.; Hua. VI, S. 207). 

Die Gradwanderung zwischen Phänomenologie und Naturalismus ist das Herzstück der 

Neurophänomenologie und zugleich ihr kritischstes Attribut: Einerseits lässt sich hier 

ein Ausweg aus dem Dilemma der Naturwissenschaften erahnen, das Husserl so 

beschreibt: Die Kognitionswissenschaften (Husserl spricht analog von der 

experimentellen Psychologie) sind... 

...„eine Methode, evtl. wertvolle psychophysische Tatsachen und 

Regelungen festzustellen, die aber ohne systematische, das Psychische 

immanent erforschende Bewusstseinswissenschaft jeder Möglichkeit tieferen 

Verständnisses und endgültiger wissenschaftlicher Verwertung entbehren.“ 

(Hua. XXV, S. 18 [303])  

Experimentelle Beobachtungen führen eben lediglich zu Einzelaussagen. Man könnte 

denken, dass Varela hier den richtigen Weg eingeschlagen hat, indem er die Methoden 

der Naturwissenschaft zu erweitern versucht. Ihm ist der große Mangel der 

naturwissenschaftlichen Verfahrensweisen zum Beispiel im Kontext des Qualia-

Problems aufgefallen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet würde Husserl Varela 

zubilligen müssen, kein „experimenteller Fanatiker“ gewesen zu sein und die 

Bedeutung der Wesensanalyse gewürdigt zu haben. Andererseits bleibt die 

Neurophänomenologie tendenziell dem Naturalismus verhaftet, indem sie die 

Phänomenologie als eher ergänzende Methode abwertet. Husserl hat, wenn es um die 

absolute Gewissheit geht, ganz anderes im Sinn. Er plädiert dafür, die konstruierte 

Naturwissenschaft zu Gunsten der zweifelsfreien Phänomenologie zu verlassen und 

nicht die eine durch die andere zu ergänzen. Husserl hatte sich im Sinne Diltheys und 

Rickerts gegen die Vormachtstellung der Naturwissenschaften gewandt. Während diese 

den „Mensch im Sinne der Natur“ verortet, setzt ihn die Geisteswissenschaft „als Glied 

der Geisteswelt“ (Hua. IV, S.143). Neurobiologische Details können 

phänomenologische Analysen illustrieren und nicht umgekehrt. Insofern bleibt Varelas 

Neurophänomenologie den entscheidenden Schritt zurück, als getraute sie sich nicht, 

den gap mit einem beherzten Satz zu überspringen.  
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Husserl kritisiert an der exakten Psychologie, dass sie sich nicht über ihre Mängel im 

Klaren sei. Sie sammle zwar Daten und entdecke gewisse Regelmäßigkeiten, doch zu 

ausdeutendem Verständnis und wirklicher Erklärung sei sie nicht in der Lage.  

„Daß hier ein großer Mangel ihres Verfahrens liegt, kommt der exakten 

Psychologie nicht zum Bewusstsein, und dies um so weniger, je lebhafter sie 

sich gegen die Methode der Selbstbeobachtung ereifert und je mehr sie 

daran setzt, durch die experimentelle Methode deren Mängel zu 

überwinden; das ist aber, Mängel einer Methode zu überwinden, die, wie 

man nachweisen kann, für das hier zu Leistende gar nicht in Frage kommt. 

[...] Der Grund aber des Verfehlens alles Radikal-Psychologischen bei den 

gelegentlichen Analysen liegt darin, dass erst in einer reinen und 

systematischen Phänomenologie der Sinn und die Methode der hier zu 

leistenden Arbeit hervortritt sowie zugleich der ungeheure Reichtum an 

Bewusstseinsdifferenzen, die dem methodisch Unerfahrenen unterschiedslos 

ineinanderfließen. Auf diese Weise wird die moderne exakte Psychologie 

gerade dadurch, dass sie sich schon für methodisch vollkommen und streng 

wissenschaftlich hält, de facto unwissenschaftlich, wo immer sie dem Sinn 

des Psychischen, das in die psychophysischen Regelmäßigkeiten eintritt, 

nachgehen, d. h. zu wirklich psychologischem Verständnis durchdringen 

will; wie umgekehrt in all den Fällen, wo die Mängel der ungeklärten 

Vorstellungen von Psychischem bei dem Bemühen nach tiefer dringender 

Erkenntnissen zu unklaren Problemstellungen und demgemäß zu bloßen 

Scheinergebnissen führen. Die experimentelle Methode ist unerlässlich, wie 

überall, wo es sich um Fixierung von intersubjektiven 

Tatsachenzusammenhängen handelt. Aber sie setzt voraus, was kein 

Experiment zu leisten vermag, die Analyse des Bewusstseins selbst.“ (Hua. 

XXV, S. 18-19 [303 – 4])  
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2. Die Konsequenzen für die Neurophänomenologie 

Die Phänomenologie ist anders ausgerichtet als die Kognitionswissenschaft.263 Beide 

widmen sich zwar im weitesten Sinne der Erforschung des Geistes. Doch während die 

Philosophie, und damit der Phänomenologe, nach dem Wesen des Geistes fragt, 

interessiert sich der experimentelle Kognitionswissenschaftler für die Funktionsweise. 

Interdisziplinarität und empirische Forschung sollen ihm Antworten liefern. 

Für Husserl ist die Phänomenologie die notwendige Grundlage jeder Wissenschaft. Ihre 

Studien gehen von der subjektiven Perspektive aus. Sie konzentriert sich auf die 

Leistungen des Subjektiven, auf die Art und Weise, in der das jeweilige Subjekt die 

Welt strukturiert und konstituiert. Indem Husserl diese subjektiven Bedingungen 

aufdeckt, schafft er die Voraussetzung für strenge wissenschaftliche Objektivität. 

In der Naturwissenschaft hingegen wird Objektivität vorausgesetzt ohne nach den 

subjektiven Bedingungen ihrer Möglichkeit zu fragen. Die Ergebnisse 

naturwissenschaftlicher Beobachtungen und Experimente sollen reproduzierbar sein. 

Unterschiedliche Forscher sollen zu identischen Aussagen gelangen können. Zu diesem 

Zweck wurde alles Subjektive aus dem Bereich der Naturwissenschaft verbannt. 

Husserl hat die „konsequente Abscheidung aller zu den Dingen unmittelbarer Erfahrung 

gehörigen ‚bloß subjektiven’ Eigenheiten, aller aus der Subjektivität stammenden 

Merkmale“ (Hua. IX, S. 54) als Charakteristikum der neuzeitlichen Naturwissenschaft 

kritisiert. Das führt zu Problemen, die insbesondere bei der Bewusstseinsforschung 

hervortreten, wo sie in den explanatory gap münden. Der Versuch, diesen zu 

überbrücken, gab den Anlass für die Transformation der Phänomenologie zur 

Neurophänomenologie. Doch die Reintegration scheint bei Varela nicht in voller 

Ernsthaftigkeit zu Ende geführt. Es kommt zu keiner Verschmelzung, sondern 

Phänomenologie und Naturwissenschaft bleiben im Sinne einer doppelten Buchführung 

bestehen. Eine Aufweisung des subjektiven Ursprungs objektiver Daten fehlt. 

Das neurophänomenologische Beweisziel unterscheidet sich fundamental von dem 

transzendentalen Letztbegründungsanspruch Husserls. Dennoch ist die Idee einer 

phänomenologischen Neurowissenschaft nicht abwegiger als die einer 

                                                 
263 Ferner beabsichtigt das der Neurophänomenologie übergeordnete Projekt der 
Naturalisierung, über den Rahmen der Kognitionswissenschaft hinaus zu wirken. 
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phänomenologischen Psychologie, wie sie von Husserl selbst inauguriert wurde.264 

Trotz der unterschiedlichen Ausrichtung bieten sich für die Phänomenologie in den 

Neurowissenschaften Anknüpfungspunkte. In der Historie der phänomenologischen 

Bewegung zeigt sich ein großes Adaptationspotential, das beim universalen Anspruch 

der Phänomenologie nicht vor den Naturwissenschaften kapituliert, sondern ihren 

lebensweltlichen Ursprung aufzudecken sucht.265 Der Versuch einer 

Brückenkonstruktion zwischen Phänomenologie und Kognitionswissenschaft (bzw. 

Neurowissenschaft) könnte sich auf dieses Fundament stützen. Mitunter blitzen in den 

neurophänomenologischen Arbeiten Varelas original phänomenologische Gedanken 

auf. Dabei handelt es sich um Momente, in denen der Eindruck entsteht, 

Phänomenologie werde der epistemische Vorzug gegenüber den Naturwissenschaften 

eingeräumt. Phänomenologie wird dann als Grundlage der Validierung experimenteller 

Ergebnisse herangezogen. Hier nähert sich Varela Husserls Vorstellungen an. 

Neurophänomenologie klingt dann wie eine heuristische Realisierung von Husserls 

Zukunftsvisionen, die eine Verknüpfung in der Tat bisweilen nahelegen:  

„...und dereinst werden die Psychologen das ‚Instrument’ der 

phänomenologischen Wesenslehre für nicht minder wichtig, ja zunächst 

wohl für sehr viel wichtiger halten als die mechanischen Instrumente....266 

Die experimentelle Psychologie soll nicht preisgegeben, sondern durch die 

phänomenologische Fundamentierung unvergleichlich ertragreicher 

gemacht, durch sie im echten Sinne zu einer exakten, rational erklärenden 

Wissenschaft gestaltet werden. Aber freilich wird die Erkenntnis der 

Phänomenologie auch dazu beitragen, die Überschätzung der möglichen 

Leistungen des Experimentes zu beseitigen und zur Einsicht zu bringen, daß 

die Sachlage für die Psychologie aus wesentlichen Gründen keine völlig 

analoge ist wie in der physischen Naturwissenschaft, und daß hiermit eine 
                                                 
264 Sie ist radikaler, da Psychologie von einer natur- und geisteswissenschaftlichen 
Ambivalenz gekennzeichnet ist, welche der Neurobiologie fern liegt. 
265 Varelas Neurophänomenologie legt hierauf keinen Wert und ist daher de facto keine 
Phänomenologie. Ihre naturwissenschaftliche Seite ist eine Verstehenspraktik, in der 
„sich die lösbaren Erklärungsaufgaben erst im Maße der Darstellung reproduzierbarer 
Resultate klar ausdifferenzieren lassen“ (Krüger, 2004) und die sich von daher erheblich 
selbst beschränkt. 
266 Diesen ersten Teil des Zitats greift auch Varela in seinem Artikel Naturalization of 
Phenomenology (Varela, 1997, S. 373) auf.  
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unvergleichlich größere Bedeutung der intuitiven Wesenserkenntnis auf 

Seiten der ersteren zusammenhängt“ (Hua. V, S. 48-49). 

Die Neurophänomenologie stellt zwar nicht im Sinne einer Transzendentalphilosophie 

das Subjekt unbedingt in den Vordergrund;267 sie baut nicht auf den subjektiven 

Erfahrungen auf. Aber sie macht sich die subjektiven Erlebnisse zusätzlich zu Nutze. 

Für einen Naturwissenschaftler ist die Revidierung des Exils des Subjektiven ein 

gewagter Schritt.268 Andererseits liegt dem Projekt Naturalizing Phenomenology 

offensichtlich ein tief verwurzelter Glaube an die generelle Überlegenheit der 

naturwissenschaftlich geprägten Kognitionswissenschaft gegenüber der Philosophie 

zugrunde. Es besteht in den Augen der Autoren lediglich die missliche Einschränkung 

des explanatory gap, die eine komplementäre Anwendung der Phänomenologie 

notwendig macht.269 Es klingt, als seien die Übereinstimmungen zwischen einigen 

phänomenologischen Beschreibungen Husserls und neueren Ergebnissen aus den 

Kognitionswissenschaften als Qualitätsmerkmal für die Phänomenologie zu werten und 

nicht etwa umgekehrt (vgl. Roy et al., 1999, S. 24). In scharfem Kontrast zu der 

Warnung der Krisis gilt Naturwissenschaft als Wahrheit. Doch selbst der Ruf nach 

Gleichberechtigung verfehlt noch den phänomenologischen Gedanken. Phänomenologie 

                                                 
267 Subjekt im Sinne einer transzendentalen Fragestellung heißt nicht faktisches 
Bewusstsein oder mundane Psyche. Es handelt sich nicht um ein empirisches Subjekt, 
sondern um das Transzendenz-stiftende reine ego. Man kann an dieser Stelle 
einwenden, dass es nicht die Aufgabe einer Naturwissenschaft sei, das Subjekt 
unbedingt in den Vordergrund zu stellen. Doch der entscheidende Punkt liegt in dem 
Anspruch der Neurophänomenologie, den Rahmen herkömmlicher Naturwissenschaften 
(und somit den explanatory gap) mit Hilfe der Phänomenologie zu überwinden.  
268 In der neurophänomenologischen Konsequenz werden die Erste-Person Daten von 
Varela im streng phänomenologischen Sinne dabei jedoch zweckentfremdet, da sie 
nicht in Form der von Husserl geforderten Fundamentierung der experimentellen 
Psychologie Eingang in die Neurophänomenologie finden. Dies gilt, obwohl man bei 
der Phänomenologie eher von einer philosophischen Bewegung als von einer Schule mit 
einheitlicher Lehrmeinung sprechen muss. Als eine wesentliche gemeinsame 
Eigenschaft aller phänomenologischen Richtungen lässt sich die Opposition gegenüber 
dem Naturalismus ausmachen. Phänomenologen setzen die Lebenswelt anstelle des 
Reduktionismus. Darüber hinaus beschäftigen sie sich mit der Umsetzbarkeit der 
husserlschen Transzendentalphilosophie, wenn auch die meisten seiner Nachfolger sich 
eher von transzendentalen Fragestellungen abgewendet haben (Embree, 1998, S. 333-
343). 
269 Da hilft auch alle Beteuerung, es sei ihnen an gleichberechtigter gegenseitiger 
Befruchtung gelegen, nicht weiter. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass 
den „objektiven“ Wissenschaften eine Vorrangstellung eingeräumt wird. 
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ist nicht einfach eine weitere Kognitionswissenschaft, die mit der Neurobiologie oder 

Physiologie vergleichbar wäre. Sie zeigt auf, wie sich Objektives im Bewusstsein 

konstituiert. Sie ist die Wissenschaft, die sich um die transzendentale Basis aller 

Wissenschaften bemüht. Ihr Ziel besteht demnach nicht aus den einzelnen – wenn auch 

zahlreichen – eidetischen Analysen partikulärer Bewusstseinsakte, sondern aus deren 

Zusammenfassung in einem übergreifenden, transzendentalen Rahmen. So soll die 

Untersuchung des Zeitbewusstseins dessen fundamental-konstituierende Rolle 

beschreiben. Es geht nicht etwa darum, Temporalität als eines von vielen 

Charakteristiken des Bewusstseins darzustellen. Bei Varela wird die 

phänomenologische Analyse des Zeitbewusstseins aber mit naturwissenschaftlichen 

Einzelerkenntnissen parallelisiert. Dabei geht der grundlegende Anspruch der 

Phänomenologie verloren. Die Episteme (die Einheit von Leben, Wissenschaft und 

Philosophie) wird auf Kosten der Philosophie verletzt (vgl. Lembeck, 1994, S. 82). 

Varela ist und bleibt Naturwissenschaftler, der in der Phänomenologie eine besondere 

Zutat für sein epistemologisches Konzept sieht. Die Neurophänomenologie strebt 

letztlich „Objektivität“ an und nicht die Einbettung ihrer Erkenntnisse in die subjektive 

Lebenswelt. Sie schmückt sich wie die Naturwissenschaften mit dem „Ideenkleid“ 

(Husserl, 1977, S.55) der Mathematik. Sie trennt ihre neurobiologische Seite von dem 

lebensweltlichen Ursprung ab und verknüpft im Nachhinein Erfahrungen der ersten 

Person mit naturwissenschaftlich konstruierten Daten. Es stellt sich also die Frage, ob es 

sich bei der Neurophänomenologie um eine Verwirklichung von Husserls Anspruch 

handelt, oder  

„verfällt [sie] einem unklaren und oberflächlichen, dem Naturforscher so 

bequem eingehenden Naturalismus und erweist [sie] ihre Eignung für 

philosophische Katheder durch literarische Produktionen, die sich an der 

Idee einer wissenschaftlichen Philosophie versündigen“ (Hua. V, S. 50)? 

Die Neurophänomenologie ist keine dialektisch-synthetische Konsequenz der 

Antithesen, sondern ein Kompromiss: Die einzelnen Aussagen der unterschiedlichen 

Epistemologien werden gegeneinander ausgespielt, ohne eine neue Erkenntnislehre zu 

formen. Entgegen der Betonung der Reziprozität handelt es sich bei der 

Neurophänomenologie eher um eine Juxtaposition zweier Epistemologien. Varela 

verbleibt in den alten Paradigmen und setzt sich lediglich über deren Unvereinbarkeit 
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hinweg, wenn er oszillierende Neuronen in das Zeitbewusstsein einzufügen versucht. 

Der vermittelnde neurophänomenologische Ansatz eröffnet keine Chance eines 

Neuanfangs. Keine universelle Wissenschaft erhebt sich aus der Asche beider 

Disziplinen. Die entzweite Wissenschaft bleibt unversöhnt. Von einem neuen 

Brückenprinzip ist in der Neurophänomenologie nichts zu erkennen. Die Lücke 

zwischen biophysikalischen und phänomenalen Eigenschaften wird nicht 

geschlossen.270 Was bleibt, ist eine Methoden-Melange im Dienste der 

Bewusstseinsforschung.271 Neurowissenschaftliche Daten und die Ergebnisse, die durch 

eine Art phänomenologische Introspektion erreicht wurden, werden gemeinsam in ein 

viel zu enges Korsett gezwungen. Apriorische und empirische Erkenntnisse werden in 

der Neurophänomenologie vermengt. Echte Phänomenologie kann aber nicht 

beschränkt auf die kognitionswissenschaftliche Sonderwelt auftauchen und gleichzeitig 
                                                 
270 Naturwissenschaft und Philosophie bleiben in der Neurophänomenologie getrennt 
und finden nicht zur ursprünglichen Einheit der Wissenschaft zurück Varelas 
kognitionswissenschaftliche Scheuklappen engen die Sicht auf einen einzigen Pfad ein. 
Wissenschaft soll sich von der bloßen Meinung (gr.: doxa) in ihrer Universalgültigkeit 
unterscheiden. Während Meinungen aus dem perspektivischen Filter des jeweiligen 
Standpunkts entstehen, erfasst die Wissenschaft den gesamten Kosmos 
standpunktunabhängig. Sie erschließt den Universalhorizont. Varela aber lebt in seiner 
Welt der Neurobiologie und betreibt daher keine vorurteilsfreie Wissenschaft. Er bleibt 
Gefangener seiner neurobiologischen Sonderwelt und verfügt somit lediglich über 
techne. Er neigt zu einer Verkürzung, wenn er die Phänomenologie lediglich im Lichte 
der Kognitionswissenschaften für seine Belange zu nutzen weiß. 
271 Das Problem der „Reinheit“ und ihrer Forderung ist nicht nur phänomenologischen 
Ursprungs. Kant hatte in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der Vernunft die 
Bedeutung der reinen Vernunft ebenfalls hervorgehoben. Von der theoretischen wie der 
praktischen Erkenntnis der Vernunft müsse der reine Teil,  
„darin Vernunft gänzlich a priori ihr Objekt bestimmt, vorher allein vorgetragen 
werden, und dasjenige, was aus anderen Quellen kommt, damit nicht vermengt werden; 
denn es gibt übele Wirtschaft, wenn man blindlings ausgibt, was einkommt, ohne 
nachher, wenn jene in Stecken gerät, unterscheiden zu können, welcher Teil der 
Einnahme den Aufwand tragen könne, und von welcher man denselben beschneiden 
muß.“ (Kant, KrV I, 1996, S. 21)  
Die Vertreter des Naturalisierungsprojekts würden sich wahrscheinlich an die Aussage 
Kants klammern, dass die Mathematik „ihre Objekte a priori bestimmen soll[...]“ (KrV, 
Vorrede zur zweiten Auflage). Mathematisierung ist für sie schließlich der Schlüssel zur 
Naturalisierung. Sie sprechen von einer „strong parallel between phenomenology and 
mathematics“ (Varela, 1997b). Man könnte dem entgegnen, dass Kant hier zwar von der 
rechten Art objektbezogener Wissenschaften spricht, Bewusstsein aber ein Problem der 
Metaphysik sei, das ganz anders angegangen werden müsse (kopernikanische Wende). 
Wie dem auch sei, Varela handelt jedenfalls nicht nach Kants Wunsch, wenn er 
neurobiologische und phänomenologische Daten „in einen Topf“ wirft. 
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das Fundament vorurteilsfreier Wissenschaft bilden.272 Das Gebiet der Phänomenologie 

ist die Welt als Universalhorizont und nicht ein neurobiologischer Ausschnitt. Vielmehr 

ist umgekehrt die Frage nach der Bedeutung der Phänomenologie für eben diesen 

Ausschnitt gerechtfertigt. Transzendentale Erkenntnisse setzen naturwissenschaftliche 

Daten in einen anderen Interpretationsrahmen. Der veränderte Gesamtzusammenhang 

lässt bisher gebräuchliche Paradigmen fragwürdig erscheinen. Das Subjekt aus 

neurobiologischer Perspektive ist ein objektives Gehirn. Vor dem phänomenologischen 

Hintergrund erscheint das Subjekt aber als Konstitutionsprinzip des intentionalen 

Bewusstseinsstrahls. Kann die Neurophänomenologie zwischen diesen Positionen 

vermitteln? Eine „biologische Phänomenologie“ (Varela, 1979, S. 62, 72) oder eine 

„neuro-psycho-(evolutionäre)-Phänomenologie“ (Varela, 1996) müsste sich zu diesem 

Zweck – wenn sie nicht als scientia universalis fungiert - als eine scientia media 

entpuppen. Da sie nicht zwischen Empirismus und Transzendentalphilosophie als 

eigene Wissenschaft gestellt werden kann, ist die Neurophänomenologie aber auch kein 

mittleres Wissen. Sie steht nicht im Zentrum zwischen zwei Antipoden, sondern hilflos 

davor. Der neo-darwinsche Biologismus des „enactive approach“ und die 

reduktionistischen Residuen Varelas bilden das eine Extrem, der (im Wiener Vortrag 

zum Spiritualismus tendierende) späte Husserl das andere:  

„Die Krise des europäischen Daseins hat nur zwei Auswege: Den 

Untergang Europas in der Entfremdung gegen seinen eigenen rationalen 

Lebenssinn, den Verfall in Geistfeindschaft und Barbarei, oder die 

Wiedergeburt Europas aus dem Geist der Philosophie durch einen den 

Naturalismus endgültig überwindenden Heroismus der Vernunft. Europas 

grösste Gefahr ist die Müdigkeit. Kämpfen wir gegen diese Gefahr der 

Gefahren als „gute Europäer“ in jener Tapferkeit, die auch einen 

unendlichen Kampf nicht scheut, dann wird aus dem Vernichtungsbrand des 
                                                 
272 Die Phänomenologie ist in diesem Sinne nicht möglich, da sie an neurobiologische 
Vorurteile gebunden wäre und die von ihr gelieferten Erkenntnisse die einzelnen 
Erscheinungen nicht mehr transzendieren könnte. Einschränkend bezüglich der 
Vorurteilsfreiheit phänomenologischer Forschung muss jedoch angemerkt werden, dass 
Husserl gegen Ende seines Lebens die Idee vom völligen wissenschaftlichen Neuanfang 
für utopisch hält. In der Krisis geht er zunächst auf den historischen Kontext seiner 
Gedanken ein, gibt also seinen Versuch auf, sich als radikaler Anfänger zu bewähren 
(Held, 1990, S. 79-93). Vollständige Unabhängigkeit von jeglichen Vormeinungen ist 
demnach illusorisch. 
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Unglaubens, dem schwelenden Feuer der Verzweiflung an der 

menschheitlichen Sendung des Abendlandes, aus der Asche der großen 

Müdigkeit der Phoenix einer neuen Lebensinnerlichkeit und Vergeistigung 

auferstehen, als Unterpfand einer großen und fernen Menschenzukunft: 

Denn der Geist allein ist unsterblich.“ (Husserl, 1935) 

Wenn Neurobiologie und Phänomenologie sich im Falle der Kognition den gleichen 

Gegenstand zum Thema wählen, so liegt dennoch ein grundsätzlicher Unterschied vor. 

Die Analyse aus der phänomenologischen Perspektive führt zur Aufklärung der 

Konstitution einer Anschauung. Ein oszillierendes Neuron im biologischen Kontext ist 

aber keine reine Anschauung, sondern ein naturwissenschaftliches Konstrukt. Es kann 

also nicht das Ergebnis der phänomenologischen Reduktion in irgendeiner Weise 

gängeln. Das neurobiologische Faktum kann Erkenntnisse über das reine Bewusstsein 

nicht revidieren.273 Daher scheint es Husserl ein Irrweg zu sein, bei der Erforschung des 

Bewusstseins auf naturwissenschaftliche Methoden zurückzugreifen.  

„Dem naturwissenschaftlichen Vorbild zu folgen, das besagt fast 

unvermeidlich: das Bewusstsein verdinglichen, und das verflicht uns von 

Anfang in Widersinn...“ (Hua, XXV, 310)  

Denn Husserl ist sich sicher, dass das,  

„[w]as die empirische Psychologie schon seit ihren Anfängen im 18. 

Jahrhundert beständig verwirrt,...das Trugbild einer 

naturwissenschaftlichen Methode nach dem Vorbild der physikalisch-

chemischen Methode [ist].“ (Hua, XXV, 309)  

Das immanent Psychische kann aber nur erforscht werden, indem  

„wir in der reinen phänomenologischen Sphäre verbleiben und die 

Beziehungen zum dinglich erfahrenen Leibe und zur Natur außer Rechnung 

lassen.“ (Hua, XXV, 314)  

Kerngedanke der Neurophänomenologie sind jedoch die gegenseitigen Korrekturen 

zwischen Phänomenologie und Kognitionswissenschaften. Diese Voraussetzung macht 

eine echte Phänomenologie unmöglich.  

                                                 
273 Diese Argumentation wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den 
Widerspruch der Gegner eines subjektiven Bayesianismus provozieren. 
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„Transzendent-eidetische Regionen und Disziplinen können für eine 

Phänomenologie, die sich wirklich an die reine Erlebnisregion binden will, 

prinzipiell keine Prämissen beisteuern.“ (Hua. III, S. 143)  

Was für diese eidetischen Wissenschaften gilt, trifft erst recht auf die empirische 

Neurophysiologie zu. Unterschiedliche epistemologische Ebenen können nicht 

miteinander verknüpft werden.  

„Zwischen Bewußtsein und Realität gähnt ein wahrer Abgrund des Sinnes.“ 

(Hua. III, S. 117)  

Epistemologisch unterscheidet sich das Wissen um den internen Geist von den 

Erkenntnissen aus der Beobachtung der Welt (des Gehirns) durch ihre ‚apriorische’ 

Sicherheit. Die Neurobiologie kann sich auf solche Unfehlbarkeit niemals berufen. Sie 

kann gar keine Daten zur Neurophänomenologie beisteuern, ohne die 

phänomenologische Seite gleichzeitig zu korrumpieren. Die Neurobiologie setzt 

nämlich voraus, dass die Objekte, von deren Selbständigkeit sie naiv ausgeht, etwas 

über das Bewusstsein aussagen. Die Phänomenologie beschreibt das Objekt hingegen 

als noematisches Korrelat, das in intentionaler Abhängigkeit vom konstituierenden 

Bewusstsein steht. Insofern stehen ideale Erlebnisse im Zentrum des 

phänomenologischen Interesses, weder psychologische Erfahrungen noch reale 

naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Es kommt für Husserl also nicht in Frage, 

Bestimmungen, die von realen Objekten stammen, auf Bewusstseinsakte anzuwenden. 

Die unterschiedlichen Ausrichtungen der Reflexionen in der Naturwissenschaft und in 

der Phänomenologie verbieten dies. In Formale und transzendentale Logik legt Husserl 

dar, dass die propositionale Reflexion unsere Aufmerksamkeit von Dingen und Fakten 

auf naturwissenschaftliche Urteile und Konzepte lenkt (Hua. XVII, 110 ff.). 

Philosophische Reflexion hingegen zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf die 

Korrelation zwischen Noeses und Noemata gerichtet ist (Cobb-Stevens, 1994, S. 21). 

Varela aber sieht von dieser Korrelation ab und übersieht dabei, dass die Intentionalität 

ein wesentliches Merkmal der Phänomenologie darstellt.  

Dreyfus schreibt in seiner Einleitung zu Husserl, intentionality and cognitive science, 

dass Husserl als Vater der gegenwärtigen Forschung im Bereich der kognitiven 

Psychologie und künstlichen Intelligenz betrachtet werden könne (Dreyfus, 1982, S. 2). 

Als Pionier der Kognitionswissenschaften bietet sich Husserl für Varelas Vorhaben 
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förmlich an.274 In der subjektiven phänomenologischen Wissenschaft erkennt er eine 

Möglichkeit zur Schließung der Erklärungslücke.275 Doch gefangen in seinen 

neurophysiologischen Gewohnheiten, vermag Varela nicht, eine echte 

phänomenologische Reduktion durchzuführen, und verfehlt damit Husserls Ziel der 

absoluten Erkenntnis. Ja, er verfehlt damit die gesamte Phänomenologie:  

„Schließlich hängt aber alles an der Anfangsmethode der 

phänomenologischen Reduktion. Ist der Sinn der Reduktion verfehlt, die das 

einzige Eingangstor in das neue Reich ist, so ist alles verfehlt.“ (Hua. 

XXVII, S. 172)  

Die von Husserl intendierte Phänomenologie ist eine transzendentale und relativiert 

somit die Ontologie naturwissenschaftlicher Daten. Sie zeigt auf, dass die 

neurophysiologischen Beobachtungen im Bewusstsein konstituiert werden. Doch Varela 

sieht anscheinend darin keinen Grund, die Nivellierung zwischen Naturwissenschaft 

und Phänomenologie in Frage zu stellen. Es leuchtet ihm nicht ein, dass 

Phänomenologie die Grundlage der anderen Wissenschaften zu etablieren versucht und 

daher auf einer anderen epistemologischen Ebene angesiedelt ist. Für Varela ist die 

Phänomenologie eine eidetische Methode zur Ergänzung seiner 

kognitionswissenschaftlichen Erkenntnisse. Diese Transformation der „strengen 

Wissenschaft“ Husserls zu einer Verzierung der Naturwissenschaft hat wenig mit der 

traditionellen Phänomenologie gemeinsam. Sie ist eine Deformation derselben. Varela 

versucht, einzelne phänomenologische Beiträge zu mathematisieren, um sie in die 

Kognitionswissenschaft zu integrieren. Der Phänomenologie Husserls aber dient die 

nähere Bestimmung von einzelnen Gegenständen zur Klärung der allgemeinen 

Korrelation der Intentionalität mit ihren Inhalten. Varela hat somit die 

phänomenologische Aufgabe eines transzendentalen Begründungsversuchs 

                                                 
274 Als renommierter Naturwissenschaftler hat er unter einem Gefühl der Zerrissenheit, 
das sicherlich nicht allein Varela belastet, gelitten. Das Bedürfnis nach Versöhnung 
zwischen Philosophie und Naturwissenschaft entspringt diesem Gefühl. 
275 Solange man sich in naturwissenschaftlichen Paradigmen bewegt, kann das Problem 
des explanatory gap nicht gelöst werden. Varela unterliegt als Neurobiologe einem 
unterschwelligen Materialismus. Er überwindet die Erklärungslücke nicht, sondern setzt 
implizit eine Kausalität im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Beziehung bei den neuronal-
mentalen Ereignisfolgen voraus. 
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missverstanden.276 Obwohl er sich auf Husserl beruft, kann sein nicht-transzendentaler 

Ansatz im besten Fall in die Nachfolge der Phänomenologie Merleau-Pontys gestellt 

werden. Hier wird dem transzendentalen Bewusstsein ebenfalls eine Absage erteilt und 

eine eher ästhetische Philosophie bevorzugt. Diese Wendung der Phänomenologie und 

die dialektische Zweideutigkeit haben Anlass zu der Frage gegeben, ob Merleau-Pontys 

Werk im ursprünglichen Sinn ein phänomenologisches sei (Waldenfels, 1983, S. 158 

ff.). Für die Nomenklatur der Neurophänomenologie wäre eine negative Antwort auf 

diese Frage verhängnisvoll, insofern sie in Merleau-Ponty den letzten 

phänomenologischen Anker finden könnte, der ihren Namen legitimiert. Doch auch vor 

dem Hintergrund einer Phänomenologie der Wahrnehmung und der Leiblichkeit geht 

Varela zu weit. Ganz offensichtlich wird das Fundament der Phänomenologie 

pervertiert, wenn man von ihr fordert, Erklärungen für phänomenale Daten als 

Eigenschaften des Gehirns zu liefern (so geschehen in Roy et al., 1999, S. 19). Dieser 

Versuch des Rückbezugs auf biologische Gegebenheiten ist eine unlogische Verdrehung 

der phänomenologischen Ausrichtung. Phänomenologie bemüht sich ja gerade losgelöst 

von den objektiven Wissenschaften, einen Weg zu den Erscheinungen der Lebenswelt 

zu finden. Echte Phänomenologie steht am Anfang jeder Wissenschaft und ist nicht ihr 

reziproker Begleiter. Das Wesen der Neurophänomenologie hingegen soll auf einer 

gleichberechtigten transdisziplinären Zirkularität beruhen (Varela und Shear, 1999b, S. 

307). Hier wird der Phänomenologie Gewalt angetan. Für Varela ist Zeit beispielsweise 

kein rein phänomenologisches Problem, für Husserl (Hua, XXV, 318) sehr wohl. Varela 

ergänzt lediglich das seiner Meinung nach unfertige neurobiologische Bild durch die 

subjektive Perspektive. Damit wird die Konzentration des Empirismus auf das 

materielle Faktum aufgeweicht. Die naturwissenschaftliche Beschränkung auf die 

Materie ist seit den Logischen Untersuchungen zentraler Kritikpunkt Husserls. Die 

                                                 
276 Damit steht er nicht allein, sondern in bester Gesellschaft: „Die geschichtliche 
Selbstbesinnung, die Husserl anstellt, lehrt ihn..., wie die Ansätze zu solcher radikaler 
transzendentaler Besinnung immer wieder durch den herrschenden Objektivismus von 
ihrer rechten Bahn abgelenkt wurden. Das gilt nicht nur von Descartes, von Hume, von 
Kant, von den am weitesten vordringenden Denkern des deutschen Idealismus (Fichte!), 
es gilt in Husserls Augen offenbar auch für das Überborden des Stromes 
weltanschaulicher Motive in dem Werk Heideggers.“ (Gadamer, 1987, vgl. auch Hua. 
XIX/1 S. 14 „...immer wieder von der phänomenologischen [Einstelllung] in die 
schlicht-objektive zurückzufallen...“) So gesehen ist Varela nur ein weiteres Beispiel 
der endlos erscheinenden Reihe von Objektivismusopfern. 
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unilaterale Betrachtung der Sensationen etwa hat zur Folge, dass sie von dem 

Bewusstsein losgelöst werden. Sie werden außerhalb des Bewusstseins positioniert. 

Diese Extraktion zieht anschließend das Bedürfnis einer Wiederherstellung des 

Zusammenhangs nach sich. Der Empirizismus bemüht hier die Abstraktion. Die 

Neurophänomenologie versucht, die Verbindung über eine Harmonisierung einzelner 

Ergebnisse phänomenologischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen wieder 

herzustellen. Sie positioniert dabei aber entgegen Husserls Forderung das Materielle auf 

gleicher Ebene mit der Phänomenologie. Dass das transzendentale Bewusstsein die 

Objektivität des Materiellen konstituiert, wird außer Acht gelassen. 

Daher trägt die Neurophänomenologie zu unrecht den zweiten Teil ihres Namens. Sie 

ist keine modifizierte Phänomenologie, sondern widerspricht deren Kerngedanken. Sei 

es in Anbetracht ihrer Ignoranz gegenüber der transzendentalen Ausrichtung, sei es in 

ihrer Überbewertung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse. Trotz gegenteiliger Behaup-

tungen hält die Neurophänomenologie im Grundsatz am Objektivismus fest.  

Allein die Tatsache, dass sie sich irrtümlich in die phänomenologische Tradition zu 

stellen versucht, bedeutet jedoch noch nicht zwangsläufig ihre epistemologische 

Sinnlosigkeit. Es wäre vorstellbar, dass sie trotzdem eine wertvolle Erweiterung der 

Kognitionswissenschaften darstellt. Varela hat zwar erfolglos versucht, einen Horizont 

zu explizieren, in welchem eine mögliche Überwindung der Erklärungslücke erwartet 

werden kann. Aber das Kernstück der Neurophänomenologie, die Zirkulation zwischen 

subjektiver und objektiver Methodik, ist eine sinnvolle Forderung. Es fehlt jedoch eine 

globale Epistemologie, die eine Verknüpfung der Erste- und der Dritte-Person-Perspek-

tive erlaubt.277 Phänomenologie bemüht sich um diese Vorarbeit. Solange diese 

                                                 
277 Northoff schreibt über die Risiken, die sich aus einer unzureichenden, nicht globalen 
Epistemologie ergeben: „Ein Beispiel für die Nicht-Berücksichtigung der epistemischen 
Differenzen ist der Versuch der Neurowissenschaften, ein neuronales Korrelat für die 
Einheitlichkeit des subjektiven Erlebens mentaler Zustände zu finden. Diese 
‚Einheitlichkeit mentaler Zustände’ ist direkt an die Erste-Person-Perspektive geknüpft 
und wird in der philosophischen Diskussion als ein zentrales Charakteristikum mentaler 
Zustände gegenüber nicht-mentalen Zuständen (z. B.: des Bewusstseins) angeführt (vgl. 
Northoff, 2000) Die Neurowissenschaft, die das Gehirn aus der Dritte-Person-
Perspektive untersucht , versucht ein neuronales Korrelat dieser Einheitlichkeit mentaler 
Zustände in der Erste-Person-Perspektive nachzuweisen. Dabei wird die Integration 
verschiedener neuronaler Zustände in einen neuronalen Zustand mittels ‚binding’ in 
Form von zeitlich-räumlicher Synchronisierung diskutiert (Northoff, 2000). Selbst wenn 
aber ein solcher ‚neuronaler Integrationsmechanismus’ gefunden wird, muss aufgrund 
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Vorarbeit in der Neurophänomenologie nicht fruchtbar gemacht wird, sollte sich Varela 

nicht auf Husserl berufen. Varela würde entgegnen:  

„I entirely agree. My work is not concerned with preserving Husserlian 

orthodoxy [...]. Keep the essential insights from the founding father and 

then move on.“ (Varela, 1999b, S. 273)  

Aber hier genau liegt der entscheidende Punkt: Mit der Neurophänomenologie beweist 

Varela, dass er die „essential insights“ eben nicht erkannt hat. Phänomenologie ist mehr 

als eine Erste-Person-Methode. Sie ist als Fundament konzipiert, auf das sich jede 

Wissenschaft stützen kann und soll. 

Die Neurophänomenologie liefert nach wie vor keine Erklärungen für die Frage, wie 

materielle Strukturen Intentionalität oder Qualia hervorbringen. Es wird zwar auf die 

Chaostheorie verwiesen, die im Sinne der Selbstorganisation eine Vielzahl von 

Emergenzen verständlich machen soll (Varela, 1997, S. 374f.). Doch eine überzeugende 

Explikation im Detail bleibt aus. Insofern bleibt auch die Erklärungslücke weiter 

bestehen. Ihr wird nur mit dogmatischen Argumenten begegnet, die zu keiner 

Immanenz führen. An dem explanatory gap aber wollte sich die Neurophänomenologie 

- und mit ihr das gesamte Naturalisierungs-Projekt - messen lassen. Husserl hat wohl 

Recht, wenn er äußert,  

„daß die Verquickung von naturwissenschaftlicher Psychologie und 

Philosophie einer nicht nur falschen sondern auch seichten Philosophie 

Vorschub geleistet hat, die sich für Philosophie hält und doch kein 

prinzipielles philosophisches Problem überhaupt sieht.“ (Hua. V, S. 50)  

Geradezu visionär beschreibt Husserl die heutige Situation der 

Kognitionswissenschaftler, wenn er die Psychologen, die ohne solche Leichtfertigkeit 

mit philosophischen Fragestellungen umgingen, mit einer neuen Generation vergleicht:  

„Die jüngere Psychologengeneration, erdrückt durch die ungeheuer 

angeschwollene experimental-psychologische Literatur und die 

                                                                                                                                               
der epistemischen Differenzen unklar bleiben, ob dieser Mechanismus wirklich das 
neuronale Korrelat der Einheitlichkeit darstellt, da beide, ‚mentale Einheitlichkeit’ und 
‚neuronaler Integrationsmechanismus’, unterschiedliche Perspektiven voraussetzen.“ 
(Northoff, 2001, S. 230)  
Exakt diese epistemische Differenz ist offensichtlich von Varela bei seiner neurophäno-
menologischen Zeitanalyse ignoriert worden. Temporale Synchronisation und 
Zeitbewusstsein sind nicht das Gleiche, sondern zwei Paar Schuhe! 
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Schwierigkeiten der Konstruktion und Beherrschung der technischen 

Hilfsmittel, entbehrt notwendig dieser Fühlung, die eben nicht durch eifrige 

philosophische Lektüre so nebenbei zu erwerben ist.“ (Hua. V, S. 50)  

Bei Varela jedenfalls liegt der Verdacht nahe, dass seine Ausflüge in die 

Phänomenologie eher einem leichtfertigen Flirt als einer ernsthaften Aufgabe der 

natürlichen Einstellung gleichkommen. In einem Interview mit Le Monde sagt er selbst:  

„C’est vrai que notre travail flirte avec la philosophie.“ (Dufour, 1999) 

Eine inhaltlich wie formal scharfer Kontrast zu dem was Husserl repräsentiert. Eine 

Neurophänomenologie, die an Husserl anknüpfen könnte, müsste auf die Prämisse der 

mutual constraints verzichten.  

„Nur eine wirklich radikale und systematische Phänomenologie, nicht 

nebenher und in vereinzelten Reflexionen betrieben, sondern in 

ausschließlicher Hingabe an die höchst vielfältigen und verwickelten 

Probleme des Bewusstseins, und betrieben mit einem völlig freien, durch 

keine naturalistischen Vorurteile geblendeten Geiste, kann uns Verständnis 

von „Psychischem“...geben. Dann erst wird die gewaltige experimentelle 

Arbeit unserer Zeit, die Fülle gesammelter empirischer Tatsachen und z. T. 

sehr interessanter Regelmäßigkeiten durch auswertende Kritik und 

psychologische Interpretation ihre rechten Früchte tragen.“ (Hua, XXV, 

321)  

Erkenntnisse der traditionellen Phänomenologie müssten zunächst einmal das Konzept 

der Kognitionswissenschaft reformieren. Anschließend könnten empirische Methoden 

in diesen neuen Entwurf integriert werden.278 Dieser stufenförmige Ansatz käme der 

Phänomenologie Edmund Husserls näher. Eidetische Daten bewahren hier ihre 

Unabhängigkeit gegenüber den naturwissenschaftlichen „Fakten“ und letztere finden 

lediglich als exemplifizierende Richtschnur Verwendung. So hat auch Husserl den 

Experimenten in der phänomenologischen Psychologie einen Platz eingeräumt, an dem 

sie unsere träge Vorstellungskraft unterstützen könnten (Spiegelberg, 1982, S. 133). Die 

                                                 
278 In diesem Sinne könnte von vornherein ein weiterer Makel, der der 
Neurophänomenologie anhaftet, vermieden werden: Trotz aller gegenteiligen 
Beteuerungen erweckt sie den Anschein, dass die Erste-Person-Erlebnisse ihre 
objektivierende Bestätigung, ihre Validierung, in der neurobiologischen Analyse 
fänden. 
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stufenförmige Annäherung, beginnend bei der phänomenologischen Reduktion, wäre 

jedoch ein völlig anderes Vorhaben als die von Varela inaugurierte 

Neurophänomenologie. Letztere beruht ja schließlich auf der Idee der Gegenseitigkeit. 

Der oben skizzierten hierarchischen Ansatz entspricht einem Bekenntnis zur 

Überordnung der Philosophie gegenüber den Naturwissenschaften. Dies ist eine 

denkbar schlechte Voraussetzung, um zur Neurophilosophie unvoreingenommen 

Stellung zu nehmen. Northoff hätte diesen Vorschlag als nicht neurophilosophisch 

folgendermaßen disqualifiziert:  

„Eine ‚Überordnung’ der Philosophie würde dem Verzicht auf ontologische 

Prämissen in der Neurophilosophie widersprechen, da dann notwendig eine 

‚a priori Philosophie’ mit ‚Lehnstuhlargumenten’ vorausgesetzt würde; d. 

h. die Neurowissenschaften würden dann nur noch zur Bestätigung der 

philosophischen Theorien dienen.“ (Northoff, 2001, S. 222)  

Diese Wortwahl erinnert an die Kritik der exakten, modernen Psychologie zu Husserls 

Zeiten an der „Schreibtisch-Psychologie“ (Hua. XXV, S. 18 [302]). Husserl entgegnet:  

„die Meinung, sie [die experimentelle Psychologie] sei die Psychologie, die 

psychologische Wissenschaft im vollen Sinne, muß ich für eine 

folgenschwere Verwirrung erklären. Der durchgehende Grundzug dieser 

Psychologie ist die Beiseiteschiebung jeder direkten und reinen 

Bewußtseinsanalyse – nämlich der systematisch zu vollziehenden Analyse 

und ‚Deskription’ der in den verschiedenen möglichen Richtungen 

immanenten Schauens sich darbietenden Gegebenheiten – zugunsten all der 

indirekten Fixierungen psychologischer oder psychologisch relevanter 

Tatsachen, die ohne eine solche Bewusstseinsanalyse einen mindestens 

äußerlich verständlichen Sinn haben. [...] Man kann wohl sagen, daß sich 

die experimentelle Psychologie zur originären Psychologie analog verhält 

wie die Sozialstatistik zur originären Sozialwissenschaft“ (Hua. XXV, S. 18 

[302-3]).  

„Die kritische Scheidung der psychologischen und phänomenologischen 

Methode weist in der letzteren den wahren Weg zu einer wissenschaftlichen 

Theorie der Vernunft und desgleichen zu einer ausreichenden Psychologie.“ 

(Hua. XXV, S. 322)  

 238



Der Rückgang auf eine eidetische Phänomenologie kann jedoch nicht gänzlich 

befriedigend sein, wenn man sich mit der Notwendigkeit ihrer Überwindung durch den 

späten Husserl auseinandersetzt. Insofern muss eine transzendentale 

Neurophänomenologie weiterhin das Ziel bleiben. Neurophänomenologie strebt eine 

Beseitigung des explanatory gap an und kann somit nicht in der Objekt-Subjekt-

Differenz verharren. Varelas Neurophänomenologie ist es nicht gelungen, die 

Erklärungslücke zu füllen. In der transzendentalen Phänomenologie hat dieses Problem 

nie existiert. Denn die Untersuchung der Intentionalität deckt auf, dass Subjektivität 

Bedingung der Möglichkeit von Objektivität ist. Intentionale Bewusstseinsakte und 

intendierte Objekte sind nicht getrennt analysierbar. Die phänomenologische 

Beschäftigung mit einem Objekt setzt die Miteinbeziehung des Subjektes voraus. Die 

mutual constraints Varelas erfüllen diesen Anspruch nicht, da sie weiterhin ungewollt 

eine scharfe Trennung von Objekt und Subjekt propagieren. Der phänomenologische 

Begriff der Intentionalität beinhaltet hingegen eine Art mutual relations, die den 

explanatory gap ad absurdum führen. Wissenschaft wird aus transzendental 

phänomenologischer Sicht in intentionalen Aktivitäten des Subjektes konstituiert und 

kann daher nicht in eine objektive (Neuro-) und eine subjektive (-phänomenologie) 

Hälfte gespalten werden. In der transzendentalen Reduktion erkennt sich das Subjekt als 

sinnstiftende Entität, deren intentionale Akte mit den Gegebenheiten der intendierten 

Objekte korrelieren. Objektivität ergibt sich aus der Intersubjektivität, die ihrerseits auf 

Leiblichkeit gründet.  
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3. Extrapolation der Konsequenzen 

Petitot et al. fordern, dass phänomenologische Daten mit husserlschen Mitteln 

beschrieben und anschließend mathematisiert werden (vgl. Roy et al., 1999, S.48). 

Ausgehend von Algorithmen könne man schließlich die Stufe des naturalistischen 

Zugangs erreichen. Hier wird also nicht eine naturwissenschaftliche Erkenntnis anhand 

einer phänomenologischen Grundlage bewertet, sondern phänomenologische Daten 

werden schrittweise naturalisiert.279 Die Mathematisierung dient aber der 

Quantifizierung und führt so wieder zurück in den Objektivismus. Es ist also nichts 

gewonnen.280 Das Naturalisierungsprogramm (und mit ihr die Neurophänomenologie) 

entwirft nach wie vor reduktionistische Modelle und hat das Subjektive ebenso schnell 

mit Hilfe der Mathematisierung wieder aus ihrem Blickwinkel verbannt, wie sie es 

zuvor hineingezerrt hat. Die Kognitionswissenschaften bleiben aus phänomenologischer 

Sicht weiterhin sinnentleert. 

Obwohl die Phänomenologie sich um ein Gegengewicht zum Machtzuwachs der 

Naturwissenschaften am Anfang des 20. Jahrhunderts bemühte, infiltrieren die 

„objektiven“ Wissenschaften unsere Lebenswelt weiterhin in allen Bereichen. Die 

Naturalisierung der Phänomenologie ist eine paradoxe Ausprägung dieser Entwicklung. 

A priori ist eine Verknüpfung der Naturwissenschaften mit der Phänomenologie nicht 

möglich. Die Phänomenologie hat das Einklammern von naturwissenschaftlichen Daten 

zur Voraussetzung. Sobald also neurobiologische oder mathematische Erkenntnisse die 

phänomenologische Analyse beeinflussen, kann nicht mehr von Phänomenologie 

gesprochen werden. 

Husserl kritisiert jegliche Versuche, die großen wissenschaftlichen und lebensweltlichen 

Probleme mit naturalistisch geprägten Erkenntnistheorien anzugehen. Erst wenn man 

die phänomenologische Methode bemühe, könne man mit deren Lösung rechnen und 

damit beispielsweise die Psychologie wieder in die Nähe der Philosophie aufnehmen 

                                                 
279 Varelas Neurophänomenologie hat ihren Ursprung in der Erkenntnis, dass die 
empirischen Methoden ein unvollständiges Bild der Wirklichkeit zeichnen. Dem soll 
Abhilfe geschaffen werden, indem die Perspektive der ersten Person in die 
Kognitionswissenschaften in Form der Phänomenologie integriert wird. Hierzu 
mathematisiert Varela die eidetischen Invarianten. 
280 Abgesehen davon, liegt hier erneut eine drastische Differenz zu Husserls 
Überzeugung, dass Psychisches nicht mathematisiert werden könne. 
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(Hua, XXV, 321). Was bedeuten diese Konsequenzen für jegliche Versuche, die 

Phänomenologie in interdisziplinären Projekten zu naturalisieren? Ist Naturalisierung 

eine Verfälschung von Phänomenen? Oder verwirklicht sie die Konstitution natürlicher 

Objektivität, wie es die Anhänger des Projekts deklamieren (Depraz, 1999, S. 468)? 

Da das Subjekt der Natur erst ihren Sinn verleiht, kann unmöglich das Subjekt in der 

Natur gänzlich aufgehen (Husserl, Ideen II, S.297).281 Hier liegt das unüberwindbare 

Hindernis sämtlicher Naturalisierungsversuche (vgl. Möckel, 1998). Das spezielle 

Hindernis der Naturalisierung der Phänomenologie, wie sie von Varela et al. 

beabsichtigt ist, liegt in ihren eigenen Voraussetzungen. Der Kerngedanke der 

Naturalisierung ist die Mathematisierung (Roy et al., 1999, S. 48). Mathematisierung 

bedingt aber zwangsläufig, wie Husserl in der Krisis anschaulich dargestellt hat, eine 

„Sinnentleerung“ (Husserl, 1977, S. 49). Mathematisierung macht aus der 

transzendental ausgerichteten Phänomenologie eine techne, deren unreflektiertes 

Stadium spätestens seit Husserl überwunden sein sollte. Varela und seinen Kollegen 

bleibt dieser Aspekt verborgen. Als hätte Husserl dies quasi vorausgeahnt, schreibt er:  

Der Naturalist ist „ein Idealist, der Theorien aufstellt und vermeintlich 

begründet, die eben das negieren, was er in seinem idealistischen Verhalten, 

sei es Theorien bauend, sei es Werte oder praktische Normen als die 

schönsten und besten zugleich begründend und empfehlend, 

voraussetzt...Der Widersinn liegt bei ihm nicht offen, sondern ihm selbst 

verborgen darin, dass er die Vernunft naturalisiert.“ (Hua. XXV, 295-6)  

Husserl fordert in Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie (1936) eine Epoché der objektiven Wissenschaften. Er betont, dass die 

Phänomenologie sich nicht auf die Ergebnisse solcher Wissenschaften stützen kann. Die 

nihilistische Bedrohung, der Husserl die europäische Kultur ausgesetzt sieht, beruht 

nach seiner Meinung auf der Naturalisierung des Geistes und kann nur mit Hilfe eines 

Transzendentalismus abgewendet werden. Die Krisis als zentrales Werk der späten 

Phänomenologie Husserls richtet sich entschieden gegen die positivistischen, 

metaphysikfeindlichen Wissenschaften. Auch heute sehen wir uns durch 

neurophysiologische Beweisführungen unseres freien Willens (Libet) und anderer 

                                                 
281 Das entspräche einem Schöpfungsgedanken, der den Odem einhauchenden Schöpfer 
in seiner Kreatur aufgehen lässt. 
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evolutionärer Errungenschaften beraubt. So ist zu erwarten, dass auf die daraus 

resultierende Verunsicherung Husserl heute in gleicher Weise reagieren würde. Die 

neuartigen technischen Möglichkeiten bedeuten keinen prinzipiellen Unterschied der 

Grenzziehung um den Bereich der Naturwissenschaften, die Husserl heute verstummen 

lassen könnten.  

„Nämlich streichen wir alle Geister aus der Welt, so ist keine Natur mehr. 

Streichen wir aber die Natur ... , so bleibt noch immer etwas übrig: der 

Geist als individueller Geist“. (Husserl, Ideen II, S.297)  

Röd schreibt über die Krisis, dass Husserl hier auf das zerrissene Verhältnis zwischen 

Mensch und Wissenschaft aufmerksam macht und brandmarkt, dass die Krise der 

Wissenschaft darin besteht, dass dem Menschen die Bedeutung der Wissenschaft für 

sein Dasein nicht mehr klar ist.  

„Auf diese Frage gibt die moderne Wissenschaft keine Antwort, ja sie weist 

Fragen, die für ein echtes Menschsein entscheidend sind, allgemein zurück, 

weil sie sich ausschließlich mit der objektiven Wirklichkeit beschäftigt. In 

dieser Situation fällt der Philosophie die Aufgabe zu, die Welt der 

Wissenschaft als konstruierendes Gebilde verstehen zu lassen und damit auf 

das Subjekt zurückzugehen, das die Welt konstituiert. Nur der 

Transzendentalismus kann die einseitige Dominanz des 

naturwissenschaftlichen Objektivismus verhindern. Eine skeptische oder 

relativistische Philosophie kann dagegen diese Aufgabe nicht übernehmen.“ 

(Röd, 1996, S. 432) 

Transzendentale Lösungsansätze sind also geboten. Doch stoßen sie in der heutigen 

naturwissenschaftsgläubigen Gesellschaft eher auf Abneigung. Erst ein beispielsweise 

in radikal konstruktivistische Gewänder gehüllter Idealismus (Maturana, Roth u.a.) 

vermag eine positive Resonanz hervorzurufen. Diese offenkundige Sehnsucht nach 

naturwissenschaftlich legitimiertem Transzendentalismus verleiht auch der 

Neurophänomenologie und den übrigen Versuchen, die Phänomenologie zu 

naturalisieren, ihre Verführungskraft. 

Doch die Phänomenologie kann nicht „re-ontologisiert“ werden. Sie ist nicht zu 

naturalisieren, da sie gerade aufzeigt, dass die Natur mit all ihren oszillierenden 

Populationen von Neuronen und anderen beobachtbaren Phänomenen im Bewusstsein 
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konstituiert wird. Es wäre widersinnig, diese transzendentale Begründungsweise auf 

einen ontologischen Realismus zurückzuführen.282 Ohne weiteres kann man der 

Naturwissenschaft jedoch zugestehen, innerhalb ihrer Wirklichkeit weiter nach neuen 

Erkenntnissen zu suchen. Von einem erkenntnistheoretischen Standpunkt aus müssen 

aber die Einschränkungen dieses Vorhabens geklärt werden. Folgt man Husserl, so kann 

man feststellen:  

„Jede erkenntnistheoretische Untersuchung muss sich auf rein 

phänomenologischem Grunde vollziehen.“ (Hua. XIX/1, S. 25)  

Doch ein rein phänomenologischer Grund liegt nicht in der Absicht des 

Naturalisierungsprojektes. Hier freut man sich über begriffliche Gemeinsamkeiten und 

schließt dann auf semantische Verwandtschaft. 283

Selbstverständlich besteht eine Parallelität zwischen den Erkenntnissen, die in der 

transzendentalen Einstellung gewonnen wurden, und denen, die den mundanen 

Wissenschaften entspringen. Das muss so sein, handelt es sich doch stets um eine 

perspektivischen und nicht um einen gegenständlichen Unterschied. Das Objekt der 

phänomenologischen und der naturwissenschaftlichen Analyse kann identisch sein, 

wenn auch der Zugang völlig verschieden ist. Der perspektivische Unterschied schließt 

jedoch eine Mathematisierung und damit verbundene Naturalisierung der 

Phänomenologie aus. Sie wäre dann nicht mehr Phänomenologie, sondern ein 

Bestandteil der mundanen Wissenschaft. Aus der phänomenologischen Perspektive 

ergibt sich im Unterschied zu den Naturwissenschaften eine ganz andere Zielsetzung. 

Phänomenologie klärt als strenge Wissenschaft die Urquelle der Erkenntnis auf und 

liefert uns keine okkasionellen Fakten. Diese Differenz wird im Naturalisierungs-

Projekt übersehen. Stattdessen sind die Versuche, Phänomenologie zu naturalisieren, 

durch die problematische Integration von Qualia in ein materialistisches 

Weltverständnis motiviert. Dabei ist die Interpretation traditioneller 

                                                 
282 So muss die Kognitionswissenschaft anerkennen, dass Bewusstsein nicht ein 
neurowissenschaftlich endgültig begründbares Phänomen ist. Denn jede Untersuchung 
des Bewusstseins setzt bereits Bewusstsein auf Seiten des Beobachters voraus. Er kann 
sich also nur auf die in seinem Bewusstsein vorhandenen Daten bei der Betrachtung 
seines Forschungsgegenstandes beziehen. 
283 Husserlsche Retentionen werden vorschnell mit neuronalen Trajektorien 
gleichgesetzt. 
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phänomenologischer Erkenntnisse alles andere als orthodox.284 Mit der gewohnten 

Selbstverständlichkeit, die die Protagonisten des Naturalisierungsprojektes 

naturwissenschaftlichen Daten gegenüber an den Tag legen, widmen sie sich der 

Phänomenologie.  

„Leben wir uns in die natürlichen Wissenschaften ein, so finden wir alles 

klar und verständlich. Wir sind sicher, im Besitz objektiver Wahrheit zu 

sein, begründet durch zuverlässige, die Objektivität wirklich treffende 

Methoden.“ (Hua. II, S. 21)  

Begeben wir uns aber in eine reflexive Position, verschwindet die gewähnte 

Transparenz und wird durch Unstimmigkeiten fragwürdig. Diesen „Tummelplatz“ der 

Widersprüche nennt Husserl „Erkenntnistheorie“ (Hua. II, S. 22). Doch die 

Naturalisierer nehmen die Fragwürdigkeit nicht einmal wahr. Sie erkennen keine 

Widersprüche. In ihrer Weltsicht lassen sie sich nicht verunsichern. Nur bei 

Gegensätzen zwischen phänomenologischen Erkenntnissen und naturwissenschaftlichen 

Fakten setzt geschäftiges Treiben ein, um den Dissens innerhalb des gewohnten 

Rahmens aufzulösen.  

„Vorurteile machen blind, und wer nur Erfahrungstatsachen sieht und nur 

Erfahrungswissenschaft innerlich gelten lässt, wird sich durch die 

widersinnigen Konsequenzen nicht sehr gestört fühlen, die sich nicht in der 

Erfahrung als Widersprüche gegen Fakta der Natur ausweisen lassen.“ 

(Hua. XXV, 296)  

Die von Varela et al. beantragten naturalization papers285 der Phänomenologie sind 

daher wohl nicht ausstellbar. 

                                                 
284 Es geht im Naturalisierungsprojekt um die Frage, wie die husserlsche Analyse des 
intentionalen Bewusstseins zu der Entwicklung einer neuen Theorie des Geistes 
beitragen kann. Oberstes Gebot dieser Theorie ist aber der Einklang mit den 
Kognitionswissenschaften (Reynaert, 2001). 
285 zu deutsch: Einbürgerungspapiere 
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4. Die phänomenologische Kognitionswissenschaft 

„Mystik ist ebenso ehrlos wie die Einbildung, daß man die Natur auf eine 

mathematische Formel bringen könne.“ (Musil, 2002, S. 914) 

In dem Zitat aus Musils Mann ohne Eigenschaften kommt ein Dilemma der 

Naturbeschreibung im allgemeinen und der Kognitionswissenschaften im besonderen 

zum Ausdruck. Die Erforschung des Bewusstseins soll nicht kampflos dem Feld der 

Mystik überlassen werden, doch das mathematische Ideal der Naturwissenschaften 

scheint dem Sujet nicht angemessen. Dennoch tendiert die aktuelle 

Kognitionswissenschaft zur Naturalisierung des Geistes. Simulierende, artifizielle 

Modelle des Bewusstseins werden entworfen, um zu einem besseren Verständnis 

mentaler Prozesse zu gelangen. Dabei wird zum Teil der Standpunkt vertreten, dass 

subjektive Fragestellung (Qualia etc.) nicht zum Aufgabengebiet der objektiven 

Wissenschaft gehören. Behavioristisch werden subjektive Methoden bei der 

Erforschung der Kognition abgelehnt. Betrachtet man aber die Kognitionswissenschaft 

als eine Disziplin mit universellem Anspruch, kann weder die erste Person als 

Explanandum ausgeklammert werden, noch kann auf sie als eine mögliche 

Erkenntnisquelle (Explanans) verzichtet werden. Denn sonst wäre die 

naturwissenschaftlich-experimentelle Kognitionswissenschaft nur  

„eine Methode, evtl. wertvolle psychophysische Tatsachen und Regelungen 

festzustellen, die aber ohne systematische, das Psychische immanent 

erforschende Bewußtseinswissenschaft jeder Möglichkeit tieferen 

Verständnisses und endgültiger wissenschaftlicher Verwertung entbehren“ 

(so Husserl über die experimentelle Psychologie in: Hua. XXV, S. 18 [303]). 

Die mittlerweile inflationär gebrauchte Floskel der Ganzheitlichkeit beruht letztlich auf 

der (phänomenologischen) Forderung nach einer lebensweltlichen Wissenschaft. Die 

scharfe Trennung zwischen Psychologie und Philosophie hingegen ist eher ein Folge 

sprachanalytischer Überzeugungen (Wittengenstein). Die Philosophy of Mind ist eine 

Tochter der analytischen Philosophie und demzufolge ist der Einfluss der kontinentalen 

Phänomenologie auf die amerikanisch geprägte Kognitionswissenschaft 

vernachlässigbar geblieben. Wolfgang Köhler brachte die Phänomenologie in Form der 

Gestaltpsychologie in die USA. Doch er unterlag in der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung McCulloch, mit dem Maturana Jahrzehnte später What the frog’s 
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eye tells the frog’s brain (McCulloch, 1965, 230-255) veröffentlichte. Maturana 

wiederum zählt zu den geistigen Vätern Varelas, und so schließt sich in der 

Neurophänomenologie der Kreis wieder. Eine echte Neurophänomenologie im Sinne 

einer eidetischen Psychologie könnte die artifizielle Trennung von Natur- und 

Geisteswissenschaften zwar nicht rückgängig machen, aber ein Gegenmodell zu der 

eben skizzierten Entwicklung des letzten Jahrhunderts bilden. In einer holistischen 

Kognitionswissenschaft können auf der einen Seite naturwissenschaftliche Einflüsse 

eine Skepsis gegenüber spekulativen Doktrinen aufrecht erhalten; der 

Naturwissenschaftler ist gefeit vor Entelchie, Vitalismus oder Teleologie (Goldstein, 

1947, S. 14). Auf der anderen Seite muss sich die Erkenntnis durchsetzten, dass die 

naturwissenschaftlichen Methoden nicht in der Lage sind, ein ganzheitliches Bild des 

Organismus zu entwerfen; hier könnte die Phänomenologie Auswege weisen.286 Ein 

Symptom des Unbehagens gegenüber der Bedeutungsarmut naturwissenschaftlich vom 

Subjekt abstrahierter Erkenntnisse ist die „als ob“-Sprache von denkenden, lernenden 

und wahrnehmenden Gehirnen in den Neurowissenschaften (Fuchs, 2002). Es wird 

suggeriert, dass das Gehirn und nicht der Mensch denke (vgl. Straus, 1935). 

Demzufolge wird beispielsweise in der Neuropathologie nach einem physikalischen 

Korrelat der Ursache einer Halbseitenlähmung gesucht. Sie wird im kontralateralen 

Stromgebiet der Arteria media cerebri gefunden. Dem Patienten wird ein solches 

Erklärungsmodell angeboten, doch es liefert zwangsläufig nur auf einer Ebene 
                                                 
286 Neurophänomenologie stellt einen Versuch der Annäherung der modernen 
Kognitionswissenschaften an die Phänomenologie dar. In den Arbeiten Varelas Schüler 
ist die Verwendung philosophisch-phänomenologischer Methoden zwar noch nicht 
erkennbar. Doch die Absicht auf diese zurückzugreifen scheint wenigstens zu bestehen. 
Dies kommt einer überraschenden Aufwertung philosophischer Ansätze in der 
naturwissenschaftlichen Szene gleich. Denn hier wird bisher mit der Bemerkung es 
handle sich um eine ‚philosophische Diskussion’ eine Debatte absurder Weise eines 
Mangels an Wissenschaftlichkeit bezichtigt. Zum Ausdruck soll damit gebracht werden, 
dass die Auseinandersetzung müßig sei, da sie keine konkreten Ergebnisse erwarten 
ließe. Tatsächlich bleibt Transzendentalphilosophie graue Theorie, wenn aus ihr nicht 
Anwendungen für die Lebenswelt folgen. Für die Kognitionswissenschaften ist eine 
solche Auswirkung der Phänomenologie ein dringend zu forderndes Desiderat. Doch 
wie kann das Zusammenspiel der anscheinend entgegengesetzten Pole realisiert 
werden? In der Naturalisierung der Phänomenologie würde lediglich der eine Pol im 
anderen aufgelöst. Epistemologisch wäre dies kein Fortschritt, sondern der Verzicht auf 
phänomenologische Analysen. Andererseits leugnen die Verfechter des 
neurophänomenologischen Projekts die Absorption der Phänomenologie durch die 
naturwissenschaftliche Kognitionswissenschaft. 
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Bedeutungen, auf der sich der Mensch als eine Art Maschine versteht. Die sozialen und 

biographischen Konsequenzen seiner Erkrankung müssen anders aufgearbeitet werden. 

Die Folge seiner Erkrankung bringt seine übliche Einstellung zur Welt ins Wanken. 

Bisher für selbstverständlich gehaltene Tätigkeiten wie gehen, essen, sprechen werden 

als komplexe Aufgabenfelder erkannt. Die natürliche Einstellung ist verschwunden.287 

Der Therapeut kann sich dieser ontologischen Unsicherheit (Laing, 1960) mithilfe der 

phänomenologischen Reduktion annähern. Doch neben solch konkretem 

Anwendungspotential der Phänomenologie bei spezifischen Fragestellungen und im 

klinischem Alltag scheint eine epistemologische Erneuerung der 

Kognitionswissenschaften insgesamt durch die lebensweltliche Rückbesinnung 

vordringlich.  

Die Verfechter des neurophänomenologischen Projekts beabsichtigen die Etablierung 

eines kognitionswissenschaftlichen Gegenstücks der phänomenologischen Analysen. 

Husserl selbst zieht Parallelen zwischen dem Psychologischen und dem Transzendental-

phänomenologischem.  

„So haben wir eine merkwürdige durchgängige Parallele zwischen einer 

recht ausgeführten phänomenologischen Psychologie und einer 

transzendentalen Phänomenologie. Jeder eidetischen wie auch empirischen 

Feststellung auf der einen Seite muß eine Parallele auf der Gegenseite 

entsprechen“ (Hua. V, S. 146-147). 

Doch das ist nicht gleichbedeutend mit einem Parallelismus zwischen Geist und Gehirn. 

Die „wundersame Parallelität, ja gewissermaßen Deckung“ (Hua. IX, S. 343) zwischen 

phänomenologischer Psychologie und transzendentaler Phänomenologie könnte einer 

Neurophänomenologie als Leitbild dienen. In einer echten Neurophänomenologie führt 

der Perspektivenwechsel aus der transzendentalen in die empirische Einstellung und 

umgekehrt. Es handelt sich nicht um unterschiedliche Gegenstände der beiden Sphären, 

sondern um unterschiedliche Betrachtungsweisen. Der Einstellungswechsel führt zu 

unterschiedlichen Erkenntnissen, der Gegenstand der Erkenntnis bleibt identisch.288 Ein 

                                                 
287 Blankenburg (1979) vergleicht die aktive Herbeiführung der phänomenologischen 
Reduktion mit dem passiven Verlust der natürlichen Einstellung eines schizophrenen 
Patienten. 
288 Napoleon ist und bleibt Napoleon, ob als Sieger von Jena oder als Besiegter von 
Waterloo. 
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explanatory gap besteht demzufolge nicht. Denn Phänomenologie interpretiert 

transzendentale Idealität und empirische Realität als Seiten einer Unterscheidung 

zwischen Welt und Subjekt ohne eine Trennung zu vollziehen. Die Intentionalität 

beschreibt als intermediäre Struktur die Operation dieser Unterscheidung. In 

lebensweltlicher Rückbeziehung bleibt die Verbindung zwischen Objekt und Subjekt 

aufrecht erhalten. „Subjekt für“ und „Objekt in“ sind in der phänomenologischen 

Einstellung keine Gegensätze, sondern eine Gleichzeitigkeit zweier Pole, die sich im 

Horizontbegriff der Intentionalität als Lebenswelt konstituieren. Die in der 

Neurophänomenologie beabsichtigte Integration der subjektiven Erfahrung 

unterscheidet sich grundlegend von Husserls Forderung, dass jede Wissenschaft „auf 

ein Gebiet in der ursprünglichen Erfahrungswelt“ (Hua. IX, S. 64) zurückführbar sein 

muss. Bei Husserl erwächst die universale Wissenschaft aus der Erfahrung. Bei Varela 

ist die Erfahrung eine zusätzliche Ingredienz. Sie schlüpft in das naturwissenschaftlich-

empirische Ideenkleid und verliert damit ihren in der Lebenswelt verankernden 

Charakter. Husserl bemüht sich, sowohl in einer phänomenologischen Psychologie als 

auch in einer transzendentalen Phänomenologie die Identität des Bewusstseins zu 

wahren. Die Bedeutung des Bewusstseins ändert sich entsprechend der wechselnden 

Einstellung. Eine reine Psychologie, wie sie von der phänomenologischen Psychologie 

anvisiert wird, kann nur im Rahmen einer transzendentalen Phänomenologie Gestalt 

annehmen (Villela-Petit, 1999, S. 514).289 Angesichts des naturwissenschaftlichen 

Reduktionismus sind die Kognitionswissenschaften von einer transzendentalen 

Ausrichtung jedoch noch weit entfernt. Varela ist sich der phänomenologischen 

Widerstände bei der Verknüpfung der husserlschen Philosophie und der 

Kognitionswissenschaften wohl bewusst:  

„There are many thinkers well versed in the Husserlian tradition who are 

not willing to consider the validity of a naturalistic science of mind. For 

them cognitive science is too computational or too reductionistic to be 

                                                 
289 Husserlsche Phänomenologie ist Transzendentalphilosophie. Die 
phänomenologische Psychologie ist ihre Vorstufe (Hua. IX, S. 278): „ein das 
Bewusstsein beschreibendes Propädeutikum der transzendentalen Phänomenologie, 
welche dann ihrerseits die Bindung des ‚Bewusstseins’ an die weltliche Realität 
physischer Ereignisse bzw. physiologischer Gehirnaktivitäten durchtrennt.“ (Herzog, 
1992, S. 38) 

 248



seriously considered as capable of explaining experience or 

consciousness.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 17)  

In einer Fußnote fügt er hinzu:  

„Ricoeur suggests that phenomenology stands opposed to the cognitive 

sciences.“ (Gallagher und Varela, 2001, S. 17)  

Diese Opposition erklärt Varela mit Husserls zeitgeschichtlich bedingten 

Antinaturalismus. Seiner Ansicht nach ist die Betonung der transzendentalen 

Ausrichtung innerhalb der Phänomenologie unangemessen. Als Indiz führt er Merleau-

Pontys Integration phänomenologischer Analysen in die Welt der empirischen 

Wissenschaften an. Doch es reicht nicht, die transzendentale Phänomenologie als 

überflüssige Verlegenheitslösung aus einer Zeit, in der es noch keine chaostheoretischen 

Grundlagen gab, abzuwerten. Varelas Verständnis von phänomenologischer Reduktion 

hat sich als äußerst verkürzt erwiesen und seine Hervorhebung nichtlinearer 

Emergenzen kann den Verdacht des Reduktionismus nicht vollständig ausräumen. 

Neurophänomenologie scheint für Varela nichts weiter zu sein als eine Methode der 

ersten Person, mit deren Hilfe das Subjekt seine eigenen Erlebnisse beschreiben kann, 

während seine neuronalen Prozesse parallel aufgezeichnet werden. Der spezifische 

Ansatz der varelaschen Neurophänomenologie ist zum Scheitern verurteilt, da die 

Prämisse der Reziprozität mit den Ansprüchen der Phänomenologie unvereinbar ist. In 

solchen Fällen wird die Parallelität zwischen Naturwissenschaft und 

Transzendentalphilosophie ad absurdum geführt. Dieses Urteil über die 

Neurophänomenologie trägt Züge eines orthodoxen Dogmatismus. Varela würde 

unbekümmert auf die von ihm postulierte Nützlichkeit seines Programms verweisen und 

auf eine Kohärenz mit der transzendentalen Phänomenologie verzichten. In der Tat 

könnte die phänomenologische Analyse leiblicher Resonanz, die für Merleau-Ponty 

Bedingung der Möglichkeit der Intersubjektivität repräsentiert, auf den transzendentalen 

Aspekt verzichten und dennoch die Bedeutung von Spiegelneuronen über ihre bloße 

Funktionalität hinaus erhellen (Fuchs, 2002). Aber besonders die Ausarbeitung neuer 

Fragestellungen könnte in den Zuständigkeitsbereich der Phänomenologie fallen. Die 

transzendentale Berufung liegt womöglich primär in der Explikation und Definition der 

eigentlichen wissenschaftlichen Aufgabenfelder. Die Umsetzung dieser Aufgaben 
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obliegt dann wieder den mundanen Einzelwissenschaften.290 In diesem Sinne erweist 

sich die Transzendentalphilosophie „als äußerste Konsequenz des wissenschaftlichen 

Interesses am Menschen“ (Lembeck, 1994b, S. 52). Sie ist aber nicht Bestandteil der 

Einzelwissenschaften, sondern ihre Grundlage. So hat Phänomenologie als essentielle 

Eigenschaften des Bewusstseins neben der Intentionalität die Temporalität betont. 

Varelas neurophänomenologische Arbeit über The specious present ist durch diese 

Erkenntnis motiviert. Varela greift eine phänomenologische Erkenntnis auf und lässt 

sich von ihr bei seinen neurobiologischen Fragestellungen leiten. Bis zu diesem Punkt 

ist Neurophänomenologie eine gelungene Verknüpfung Husserlscher Philosophie und 

faktischer Naturwissenschaft. Doch die künstliche Verwobenheit der einzelnen 

phänomenologischen Analysen mit neurowissenschaftlichen Daten geht einen Schritt zu 

weit. Denn die phänomenologische Erkenntnistheorie  

„will nicht die Erkenntnis, das faktische Ereignis in der objektiven Natur, in 

psychologischem oder psychophysischem Sinn erklären, sondern die Idee 

der Erkenntnis nach ihren konstitutiven Elementen, bzw. Gesetzen 

aufklären, [...] den idealen Sinn [...] verstehen [...].“ (Hua. XIX/1, S. 27 

[21])  

Zunächst enthält die erkenntnistheoretische Phänomenologie also keine 

naturwissenschaftlichen oder psychologischen Prämissen. Phänomenologie bietet den 

Naturwissenschaften vielmehr ein neues Frageset an. Sie fragt nach den Eigenschaften 

des Bewusstseins auf der generellsten Ebene der Beschreibung. Diese 

Bewusstseinsstrukturen organisieren Informationen zu einer Komposition, die wir als 

unsere erfahrbare Realität wahrnehmen (Lloyd, 2002). Diese Bewusstseinsstrukturen 

müssen in der Kognitionswissenschaft berücksichtigt werden. 

„Selbstverständlich findet die in sich reine phänomenologische ‚Theorie’ 

der Erkenntnis dann ihre Anwendung auf alle natürlich erwachsenen, in 

einem guten Sinne ‚naiven’ Wissenschaften, die sich auf diesem Wege in 

philosophische Wissenschaften verwandeln. M. a. W., sie verwandeln sich in 

Wissenschaften, die in jedem irgendmöglichen und zu fordernden Sinne 

geklärte und gesicherte Erkenntnisse gewähren. Was die 

                                                 
290 „The atomistic method is the only legitimate scientific procedure for gaining facts.“ 
(Goldstein, 1947, S. 9) 
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Realitätswissenschaften anbelangt, so ist nur ein anderer Ausdruck für diese 

erkenntnistheoretisch klärende Arbeit: ‚naturphilosophische’ oder 

‚metaphysische’ Auswertung.“ (Hua. XIX/1, S. 28 [22])  

Es kann also in einer phänomenologischen Kognitionswissenschaft nicht um die 

Abwertung der Naturwissenschaften gehen, sondern nur um ein vorläufiges 

Ausklammern. Das Ausklammern dient aber letztlich der Klärung des 

vorwissenschaftlichen Verständnis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, das von den 

„objektiven“ Wissenschaften vernachlässigt wird. Die große Herausforderung für die 

Zukunft liegt in der Etablierung einer phänomenologischen Kognitionswissenschaft von 

transzendentalem Gepräge. Das transzendentale Bewusstsein ist ein Ego, das durch 

seinen Intersubjektivität-generierenden Leib eine Verbindung zur Welt der natürlichen 

Objekte aufrecht erhält. Hier sollten sich Möglichkeiten ergeben, Schnittmengen aus 

Transzendentalphilosophie und Neurowissenschaften zu bilden. Dabei darf weder die 

transzendentale Ausrichtung der Phänomenologie ignoriert, noch die 

phänomenologische Reduktion entfremdet werden.291 Denn die Reduktion allein kann 

uns zu den Bedingungen der Möglichkeiten naturwissenschaftlicher Forschungen 

geleiten. Transzendentale Phänomenologie unterscheidet sich von den 

Kognitionswissenschaften wie von der Psychologie. Doch sie enthält gleichzeitig 

psychologisch relevante Fragestellungen und zeigt die wissenschaftlichen Wege zu 

deren Beantwortung. Phänomenologie ist die Wissenschaft, die den Ursprung aller 

Evidenz aufdeckt und somit die Objektivierung von Wissen ermöglicht. 

Kognitionswissenschaften können auf ein solches Fundament nicht verzichten. 

Eine gelungene Neurophänomenologie im Sinne einer integrativen 

Transzendentalphilosophie muss wissenschaftliche Objektivitäten wie z.B. neuronale 

Prozesse als Bewusstseinskorrelate begreifen. Experimentelle Settings müssen als 

sezierender Eingriff in die Natur verstanden werden. Sie sind zwar der effektivste Weg 

auf der Suche nach Fakten. Verständnis für einen Organismus kann aus ihnen aber erst 

durch phänomenologische Einbettung in die Lebenswelt erwachsen. Dass es sich bei 

den Kognitionswissenschaften und in der Phänomenologie um das gleiche Sujet 

                                                 
291 „In his later days Husserl also asserted that such a psychology needed a special 
phenomenological reduction similar to, but not quite as radical as, the transcendental 
reduction, with the assignment of bracketing at least all non-psychological entities.“ 
(Spiegelberg, 1982, S. 133) 

 251



(Bewusstsein) handelt, ist weder eine Erleichterung noch ein verkomplizierender 

Spezialfall bei der Integration von Naturwissenschaft und Transzendentalphilosophie. 

Neuronen gehören der objektiven Welt an und sind daher aus naturwissenschaftlicher 

Sicht nicht anders zu behandeln als chemische Formeln, physikalische Maße oder 

mathematische Erkenntnisse. Wenn kognitionswissenschaftliche Untersuchungen das 

Bewusstsein betreffen, so kann die Phänomenologie als Korrektiv eingreifen, indem sie 

Bewusstseinsimmanenz der zu bewertenden Daten und Intentionalität der 

Datenbeschaffung unterstreicht. Wenn der Kognitionswissenschaftler also Bewusstsein 

als Produkt neuronaler Leistungen zu beschreiben versucht, sollte die 

phänomenologische Vorbildung ihn daran erinnern, dass es sein Bewusstsein von 

neuronalen Leistungen ist, das ihn zu dieser oder jener Hypothese ermutigt. Ferner 

müsste er erkennen, dass eine Rückführung auf physikalische Mikrostrukturen nicht mit 

Verstehen gleichzusetzen ist.292 Andererseits dürfte die phänomenologische Seite einer 

integrativen Neurophänomenologie nicht auf Skeptizismus als Gegenpol eines 

metaphysischen Physikalismus hinauslaufen; Neurophänomenologie müsste sich als 

ausbalancierte Transzendentalphilosophie erweisen (vgl. Meixner, 2003, S. 356). Denn 

hier liegt die Chance einer Verknüpfung der Phänomenologie mit den 

Kognitionswissenschaften. Indem die Intentionalität des Bewusstseins betont wird, 

droht das Subjekt nicht mehr im Objekthaften der naturwissenschaftlichen Sphäre, noch 

das Objekt im Idealismus zu verschwinden. Bewusstsein bleibt dann vollständig 

zwischen Objektpol und Subjektpol aufgespannt.  

Die biologisch geprägten Kognitionswissenschaften gehen aber von einer dem Subjekt 

gegenüber stehenden Welt aus, die sie aufgrund dieser Annahme entfremdet abbilden. 

Das Subjekt wird in den Kognitionswissenschaften aus der Welt extrahiert und beiseite 

geschoben. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es ihnen nicht gelingt ihren 

Interpretationen der kognitiven Prozesse evidenten Sinn zu verleihen. Biologie kann 

bedingt durch die Abspaltung des Subjektes nur Präpositionen liefern. Die präreflexive 

Einheit von Welt und Ego fehlt. Husserls Phänomenologie hingegen integriert im 

Lebensbegriff empirische und transzendentale Einstellung. Intentionalität verbindet 

                                                 
292 „Echte Erkenntnistheorie ist [...] allein sinnvoll als transzendental-
phänomenologische, die [...] es ausschließlich zu tun hat mit der systematischen 
Aufklärung der Erkenntnisleistung, in der sie durch und durch verständlich werden 
müssen als intentionale Leistung.“ (CM, S.87f.) 
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Realität und Idealität. In dieser Wiederherstellung der den Kognitionswissenschaften 

abhanden gekommenen lebensweltlichen Rückbeziehung liegt die Relevanz der 

Phänomenologie für die Erforschung des Mentalen. Die Epoché deckt die Akte auf, die 

zur Konstruktion wissenschaftlicher Theorien geführt haben und ermöglicht so eine 

Rückkehr in die phänomenologische Unmittelbarkeit. Der kognitionswissenschaftliche 

Dualismus, der auf einem mehr oder weniger latenten Repräsentationalismus fußt, kann 

so überwunden werden. Merleau-Pontys Konzept vom Leib in der Welt ist ein 

möglicher phänomenologischer Weg, um der naturwissenschaftlichen Sinnentleerung 

der körperlich-physikalischen Forschungsgegenstände entgegenzuwirken. Die 

husserlsche Phänomenologie mit ihrer transzendentalen Ausrichtung könnte aber 

ebenso einen Dualismus verhindern und dabei noch tiefer in die Grammatik der 

Sinnfundierung eindringen. Eine echte Neurophänomenologie könnte sich auf dieser 

Grundlage entwickeln lassen. In den naturwissenschaftlichen Kognitionswissenschaften 

müsste sich die Erkenntnis durchsetzen, dass ihre Positivität noematisches Gebilde 

transzendentaler Leistung ist. Nur eine solche Art der Naturwissenschaft ist mit einem 

lückenlosen Wechsel in die transzendentale Bestimmung ihrer Gegenstände kompatibel. 

Varela ignoriert diesen transzendentalen Boden der Neurobiologie. Er lässt, wie in den 

Kognitionswissenschaften üblich, außer Acht, dass die Natur mit den Neuronen, die er 

als Biologe betrachtet, ein Kunstprodukt der naturwissenschaftlichen Methode ist. 

Varela kommt in seiner Neurophänomenologie nicht von dem illusorischen Gedanken 

los, dass die naturwissenschaftlichen Objekte in konkreter Anschauung gegeben sind. 

Es fehlt die Rückbesinnung auf die vorwissenschaftliche Einheit von Natur und Geist. 

(vgl. Hua. IX, S. 54 f.) Vorwissenschaftlich betrachtet ist die Welt in ihren 

mannigfaltigen Weisen der Gegebenheit ein sinnvolles Ganzes für das Subjekt. Die 

Intentionalität des Bewusstseins von den Gegenständen in der Welt besteht aus der 

Verbindung zwischen dem Objekt bzw. seinen Abschattungen vor einem weiteren 

Horizont und dem Subjekt. In der naturwissenschaftlichen Untersuchung eines Neurons 

wird dieser Verweisungszusammenhang jedoch ignoriert. Das objektive Neuron wird 

als mathematische Universalie idealisiert. In gleichem Maße wie dies zu einer 

Loslösung von der Lebenswelt führt, kommt es zu einer technischen Manipulierbarkeit 

und einer im naturwissenschaftlichen Kontext besseren Erkenntnismöglichkeit. Der 

lebensweltliche Sinn geht verloren, die Naturbeherrschbarkeit nimmt zu. 
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Phänomenologisch zählt jedoch die unmittelbare nackte Anschauung. Das Ideenkleid 

der naturwissenschaftlichen Interpretation wird abgeworfen. Ihr Ziel ist nicht eine 

Erhöhung der Manipulierbarkeit, sondern die Wesenserkenntnis. Die Bedeutung eines 

Wertes auf einem Barometer wird phänomenologisch aus der unmittelbaren 

Anschauung des Wetters gewonnen und nicht umgekehrt. Husserl weist in der Krisis 

eindringlich darauf hin, dass die Menschheit einer zunehmenden Entfremdung von der 

wissenschaftlich untersuchten und konfigurierten Natur unterliegt (Ströker, 1997, S. 

476). Der explanatory gap ist dabei nur die Spitze des Eisberges. Die transzendentale 

Lösung für die Neurowissenschaften und für die Wissenschaft überhaupt liegt daher in 

einer lebensweltliche Rückbesinnung. Die Objekte der Neurowissenschaften müssen in 

konstitutiver Weise auf die Lebenswelt zurückgeführt werden, um die sedimentierten 

Sinnstiftungen sowie die intentionalen Horizonte aufzudecken. Das 

naturwissenschaftliche Neuron ist nicht Gegenstand der phänomenologischen 

Betrachtung, sondern allenfalls die Wahrnehmung von einem objektiven Neuron (vgl. 

Hua. IX, S. 188). Die Chance einer echten Neurophänomenologie würde in der 

Aufdeckung der Struktur dieser Wahrnehmung liegen, die ihrerseits konstituierende 

Grundlage des objektiven Neurons ist. Das phänomenologisch erkannte Neuron kann 

dann in einem Perspektivenwechsel ohne den Verlust des lebensweltlichen 

Sinnesfundamentes naturwissenschaftlich analysiert werden. In einer Rückbesinnung 

auf den historischen Urstiftungssinn wird der Naturwissenschaftler erst in die Lage 

versetzt, das Neuron gereinigt von tradierten falschen Annahmen zu betrachten. Nur so 

kann er Wissenschaft betreiben, die sich die Erkenntnis der Welt ernsthaft zum Ziel 

gesetzt hat. Von hier ausgehend ist die Phänomenologie auch bei aktuellen, konkreten 

neurowissenschaftlichen Problemfeldern durchaus in der Lage, hilfreiche neue 

Perspektiven zu generieren, die sich stimulierend auf die naturwissenschaftliche 

Erforschung auswirken. Zur Frage nach dem Selbst können beispielsweise aus 

phänomenologisch-philosophischer Sicht Hypothesen gebildet werden, die den 

Blickwinkel naturwissenschaftlicher Betrachtungen verändern. Konstruktivistische 

Theorien (Roth, 1996), wie sie bisher in den Schnittfeldern der Philosophie un der 

Kognitionswissenschaften anzutreffen sind, schenken der Phänomenologie Husserls 

wenig Aufmerksamkeit. Ihre philosophischen Grundlagen finden sich eher bei Hume 

(1748), der das Subjekt als eine Bündelung von Perzeptionen auffasst. In der 
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Phänomenologie hingegen ist das Ich Bestandteil des Wahrnehmungsaktes und erhält 

somit einen anderen Charakter – es ist nicht mehr Konstrukt eines Gehirns. 

Ein diese Einsichten berücksichtigendes neurophänomenologische Konzept wäre nicht 

nur auf die Neurowissenschaften übertragbar, sondern aus ihm erwüchse ein Prototyp 

phänomenologisch korrigierter Naturwissenschaft überhaupt. Wissenschaft würde 

eventuell sogar ihren objektiv-logischen Anspruch aufgeben und durch einen 

höherwertigen, auf lebensweltliche Reinheit bedachten ersetzen. Subjektiv-relatives 

würde hier nicht zum unerwünschten Hindernis wahrer Erkenntnis, sondern zur 

ursprünglichen Begründungsquelle. Naturalismus und dementsprechend erst recht 

naturalisierte Phänomenologie wären überflüssig. Das Konstrukt der prinzipiell nicht 

wahrnehmbaren Idealität der Natur wäre verzichtbar. Das Problem des explanatory gap 

würde sich nicht mehr stellen. Nicht etwa, weil Mystik Wissenschaftlichkeit ersetzt, 

sondern weil Wissenschaft auf evidenzstiftende Subjektivität begründet wäre. In einer 

vorurteilsfreien Herangehensweise fiele die Unterscheidung zwischen Objektivität und 

Subjektivität ohnehin weg, da in lebensweltlicher Betrachtung kein Platz für 

dualistische Theorien besteht. Phänomenologische Kognitionswissenschaft gelangt über 

subjektive Wege zu den objektiven Grundbedingungen von Bewusstsein und klärt somit 

denn Sinn kognitiver Leistungen.  

Phänomenologie dient also zunächst der Ausarbeitung neuer Fragestellung, 

Naturwissenschaft liefert die entsprechenden Fakten und phänomenologische 

Reintegration dieser Fakten in die Lebenswelt führt zum ganzheitlichen Verständnis. 

Von der Verwirklichung einer derartigen Kognitionswissenschaft sind wir jedoch noch 

weiter entfernt als es die Neurophänomenologie dem Begriff nach glauben lässt.  

„Wir sind hier [noch immer] absolute Anfänger [...].“ (Hua. VI, S. 136) 
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5. Neurophänomenologie aktuell 

Die Neurophänomenologie hat nach Varelas Tod einen Weg eingeschlagen, der sie eher 

von der Erfüllung ihres ehrgeizigen Ziels der Beseitigung des hard problems  abbringt. 

Sie liefert derzeit andere, sicherlich wertvolle Beiträge zur kognitionswissenschaftlichen 

Forschung, indem sie sich bei neurowissenschaftlichen Fragestellungen von subjektiven 

Eindrücken leiten lässt (Lutz, 2002; Lutz et al. 2002). Deutlicher noch als bei Varela 

selbst kristallisiert sich in den jüngsten Arbeiten heraus, dass Phänomenologie von den 

Neurophänomenologen in letzter Konsequenz als eine strenge Variante der 

Introspektion betrachtet wird. Sie betonen zwar Unterschiede zwischen Introspektion 

und Phänomenologie, die Praxis der aktuellen Neurophänomenologie verwischt diese 

aber. Interessant ist der Ansatz allemal. Subjektive Angaben leiten die Interpretation 

elektrophysiologisch gewonnener Daten. Lutz et al. (2002) versuchen das Rauschen 

elektroenzephalographischer Signale bei kognitiven Leistungen – in diesem speziellen 

Fall das Betrachten einer dreidimensionalen Illusion auf einem Bildschirm – durch 

Berücksichtigung der von den Probanden geschilderten Empfindungen zu minimieren. 

Üblicherweise finden in neurophysiologischen Untersuchungsmethoden wie zum 

Beispiel den evozierten Potentialen zur Reduktion des sog. Noise eher 

Mittelungsverfahren Anwendung. Vermutlich hat das Rauschen seinen Ursprung in den 

variablen mentalen Zuständen und kognitiven Vorgängen, die sowohl inter- als auch 

intrapersonell nie identisch sind und einem ständigen Wechsel unterliegen. Subjektive 

Angaben sollen Lutz et al. (2002) dazu dienen, im Rauschen spezifische neuronale 

Vorgänge zu detektieren und zu interpretieren. Sie schreiben:  

„We focused on the integration of first-person data with neuroimaging data 

as an attempt to explore the mutual constraints between these two types of 

description“ und fügen in Klammern hinzu „this research program is 

referred to as ‚neurophenomenology’“ (Lutz et al., 2002).  

Die „first-person data“ werden in drei phenomenological clusters zusammengefasst, die 

sich auf die jeweilige Bereitschaft, Aufmerksamkeit und Konzentration der Probanden 

bezieht: ‚steady readiness’, ‚fragmented readiness’ und ‚unreadiness’. Ausgehend von 

dieser Unterteilung finden Lutz et al. Zusammenhänge zwischen den subjektiven 

Angaben und den Reaktionszeiten der Probanden, zwischen den subjektiven Angaben 

und den Frequenzbereichen, in denen Synchronisationen der Hirnaktivität beobachtet 
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wurden, sowie zwischen den subjektiven Angaben und der Amplitudenhöhe und der 

Lokalisation der evozierten Graphoelemente. Die Studie belegt demnach eine 

Modulation der neurophysiologisch messbaren Ereignisse durch die zugrunde liegende 

mentale Verfassung. Das Rätsel um den Zusammenhang zwischen neuronalen 

Ereignissen und subjektiven Erlebnissen ist somit freilich nicht gelöst. Auf der Suche 

nach der Überbrückung des explanatory gap findet sich hier kein methodischer 

Fortschritt.293 Doch das stets anvisierte Ziel der Neurophänomenologen, die reziproke 

Korrektur neurowissenschaftlicher und subjektiver Erkenntnisse, wird hier zumindest 

ansatzweise realisiert. Es bleibt aber fraglich, ob es sich bei der Berücksichtigung der 

‚first-person data’ bereits um eine Verknüpfung der Phänomenologie mit den 

Kognitionswissenschaften handelt. Die eher introspektive Methodik scheint auch Lutz 

et al. noch verbesserungswürdig.  

„The more ambitious goal is to find a rigorous way to integrate a more 

sustained and careful examination of subjective experience, including its 

temporal structure.“ (Lutz et al., 2002)  

Eben dies kann Phänomenologie leisten – auch ohne transzendentalen Anspruch. 

Phänomenologie kann dazu dienen, im Psychischen die Gesetzmäßigkeit des 

Intentionalen aufzuklären. Sie bietet den Kognitionswissenschaften eine echte 

Alternative außerhalb von Dualismus und dem derzeitig vorherrschenden 

                                                 
293 Ursächlich hierfür ist vermutlich der illusorische Anspruch, dessen Kardinalfehler in 
der Verwechslung semantischer und syntaktischer Ebenen liegt. Während 
Phänomenologie das Bewusstsein in semantischen Zusammenhängen untersucht, sorgt 
sich die Neurowissenschaft um die organischen Träger (Neuronen) des Bewusstseins. 
Sollten Neurophänomenologen eine kausale Verbindung zwischen beidem vermuten, so 
liegt hier nach der nur oberflächlichen Abgrenzung von der Introspektion der zweite 
Fall von Selbstbetrug vor. Brentano und Husserl wiesen mit der Intentionalität des 
Bewusstseins die nichtdualistische Unterscheidungsmöglichkeit der kognitiven Inhalte 
von physischen Abläufen, die Naturgesetzen unterworfen sind, auf. Ein Stein fällt der 
Gravitation folgend nach unten, ein Neuron schüttet bei Depolarisation Transmitter aus. 
Kognition hingegen gehorcht nicht den gleichen Gesetzen. Das Intentionale richtet sich 
nicht nach den Regeln, die in der Physik und der Chemie gelten. Ebenso unterscheidet 
sich die naturwissenschaftliche von der phänomenologischen Methodik, die der 
Aufdeckung der Gesetzmäßigkeiten dient. „In naturalization, but even in geometrization 
already, the forms are communicated in standard, third-person form, and protected from 
all redundancy with the intimate experience of the rule. In completely opposite fashion, 
in the Husserlian transzendental apparatus, I am supposed to be able to ‚know’ the law 
governing my intentional formations only in reflexive repetition of sense bestowal, a 
repetition within which the exemplary value of form is lived.“ (Salanskis, 1999, S. 506)  
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Physikalismus. Dieser Phsikalismus ist ein Monismus, der schon zu Zeiten Husserls 

sich in Forscherkarrieren wie der des ersten Rezipienten der Goldenen Kraepelin-

Medaille manifestierte. Erstmals erhielt Vogt diese neurowissenschaftliche 

Auszeichnung 1928 für seine Arbeit an der anatomischen Verfeinerung der 

funktionellen Kompartimentierung des Gehirns, die auch aus evolutionsbiologischer 

Sicht das Wunder der Kognition entschlüsseln sollte (Breidbach, 2001, S.39). Man hat 

den Eindruck, dass sich seitdem nicht viel getan hat. Denn auch heute noch spricht der 

erst kürzlich ausgezeichnete Preisträger Möhler in seiner Dankesrede vom 

naturwissenschaftlichen Weg des Reduktionismus, der mit Hilfe der Analyse der jeweils 

kleineren Subebene (also vom Gehirn zum Neuron, vom Neuron zu den 

Zellbestandteilen, zu den Molekülen etc.294) nichts weniger leisten wird als die 

Entschlüsselung des Bewusstseins (Möhler, in seinem Festvortrag anlässlich der 

Verleihung der Goldenen Kraepelin-Medaille, 2003). Sicher sind die Erfolge dieser 

reduktionistischen Strategie unbestreitbar, doch das Transzendentale wird auf diesem 

Weg nicht charakterisiert werden können.295  

In diesem Sinne blendet die Neurophänomenologie derzeit die Sinnfrage im 

Zusammenhang mit kognitiven Leistungen aus und verwendet subjektive Elemente, um 

Hinweise auf neuronale Prozesse zu erhalten (vgl. Lutz et al., 2000). Gallagher definiert 

mittlerweile den neurophänomenologischen Ansatz als die Frage nach den „embodied 

processes“, die für die Funktion der senso-motorischen Koordination und der zentralen 

Kohärenz verantwortlich sind (Gallagher, 2004). Unter dieser allgemeinen Definition 

lassen sich aber die Arbeiten ganzer Forschungsinstitute (z. B. Max Planck Institut für 

Hirnforschung in Frankfurt, Direktor W. Singer) subsumieren, ohne dass auch nur ein 

einziger Mitarbeiter notwendigerweise mit der Neurophänomenologie vertraut wäre, 

geschweige denn, sich als Neurophänomenologe betrachten würde. Doch wer 

bezeichnet sich überhaupt in dem gegenwärtigen neurowissenschaftlichen Ambiente als 

Neurophänomenologen?  

                                                 
294 Es muss jedoch erwähnt werden, dass unter Reduktion nicht zwangsläufig die 
Reduktion des Größeren auf seine Teile verstanden wird. (Schwegler, 2001, S. 61) 
295 Der Gesellschaft scheint auch nicht in besonderem Maße an dieser Aufgabe gelegen 
zu sein. Förderung erhält in viel größerem Ausmaß derjenige, dessen 
Forschungsergebnisse eine unmittelbare, möglichst ökonomisch sinnvolle Umsetzung 
erwarten lassen.  
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„I know a lot of neuroscientists, and I know quite a few phenomenologists, 

but no one would call himself a neurophenomenologist – except for 

Francisco Varela,“  

wie John Searle am Rande einer Konferenz in Paris zu Ehren Varelas beiläufig 

bemerkte. Hat Varela demzufolge die Neurophänomenologie mit ins Grab genommen? 

Bezeichnender Weise fand sich unter den Teilnehmern, und erst recht nicht unter den 

geladenen Rednern, auf der Pariser Konferenz wenige Jahre nach Varelas Tod kein 

einziger Phänomenologe. So entsteht der Verdacht, dass die Neurophänomenologie der 

Zukunft eine Richtung eingeschlagen hat, die sich entgegen der Absicht Varelas von der 

Phänomenologie entfernt und stattdessen lediglich phänomenalen Daten in ihre 

Naturwissenschaft miteinbezieht. Rudrauf et al. (2003) fassen Neurophänomenologie 

entsprechend als ein Forschungsprogramm zusammen, bei dem eine strenge Erste-

Person Methode der Untersuchung der Erfahrung dient.  

„The aim is to explicitly ground the active and disciplined insight the 

subject has about his/her experience in a biophysical emergent process.“ 

(Rudrauf et al., 2003, S. 27) 

Dabei greifen sie weder auf die husserlsche, noch auf die Varelasche Version der 

phänomenologischen Reduktion zurück. Es scheint fast, als hätten sie vergessen, dass 

phänomenologische Reduktion für Varela sich von der Introspektion unterscheiden 

sollte.  

„Thus the PhR is not a ‚seeing inside’, but a tolerance concerning the 

suspension of conclusions that allows a new aspect or insight into the 

phenomenon to unfold.“ (Varela, 1997) 

Sie betonen vielmehr, dass Varlas Exigese der dynamischen Repräsentation 

phänomenaler Daten, noch nicht in seinen eigenen experimentellen Arbeiten vollendet 

wurde. 

„The first way to provide with a true dynamical picture of the relationships 

between subjective experience and brain-body processes would be to 

compare temporal series of brain-body dynamics with temporal series of 

subjective experience. This has caused us to work today as a team on the 

development of specific interfaces that allow subjects to provide forms of 
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accounts other than verbal ones, for instance, curves describing the 

temporal course of their emotional feelings...“ (Rudrauf et al., 2003)296

Den Fragen nach der Bedeutung wird die zukünftige Neurophänomenologie sich mit 

diesen repräsentational imponierenden Ansätzen297 nicht annähern können. Auskunft 

über die Zukunft der Neurophänomenologie geben Rudrauf et al. in Form ihrer selbst 

formulierten Zielsetzungen: 

„Among the aspects that need to be explored, in our opinion, there are four 

themes of fundamental interest for the science of consciousness: the issue of 

developing the dynamical picture of phenomenological invariants and their 

prior formalization, (particulary for consciousness spontaneity, sentience 

and the constitution of the dynamic core); the question of intersubjectivity; 

that of expert subjects; and the problem of self-awareness. In our laboratory 

we are currently developing paradigms and computer interfaces to attain 

reliable single-trial representations of the temporal course of the lived 

subjective experience of experimental subjects, in perceptive and emotional 

tasks. The goal is to find a methodology that provides us with a temporal 

basis, making it possible to precisely link subjective time and objective time, 

in order to examine the inter-relations between the two. Complementary, in 

the perspective of neurophenomenology, the team is also developing tools 

for dynamical systems analysis [...] in order to study the relationships 

between the dynamics of subjectivity and the dynamics of the brain and 

body. We also work concretely on the issue of intersubjective validations of 

phenomenological descriptions. Finally, it is interesting to take advantage 

of the rigorous direct examination of conscious experience that is cultivated 

by Buddhist contemplative practices.“ (Rudrauf et al., 2003) 

                                                 
296 Den Ansichten Rudraufs vergleichbar, betont auch le van Quyen, dass Techniken 
wie „synchronization, higher order spectra, phase-space methods, and non-gaussian 
statistics“ in der Zukunft dazu dienen werden, die zerebrale nichtlineare Dynamik der 
up- und downward causation zu verstehen. (le van Quyen, 2003)  
297 Gegen Repräsentationalismus hat sich Varela explizit ausgesprochen, ohne 
eindeutige Alternativen zu formulieren. Wie - wenn nicht als Korrelate - neuronale 
Prozesse in Bezug auf mentale Ereignisse zu verstehen sind, bleibt bei ihm undefiniert. 
In diesem Zusammenhang möchte ich Andreas Weber danken, der in einer offenen 
Diskussion daruaf hingewiesen hat, dass externe Stimuli nicht vom Gehirn repräsentiert 
sondern vielmehr interpretiert werden. 
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Man darf gespannt sein, in welchem Ausmaß Rudrauf et al. sich der Bedeutungsfrage 

im Zusammenhang dieser Problemstellungen annähern werden. 
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