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Neue Phänomenologie – neue Probleme?

Die Phänomenologie ist sowohl dank ihrer methodischen Strenge als auch aufgrund ihrer
flexiblen  Offenheit  zur  Interdisziplinarität  und  wissenschaftlichen  Forschung  einer  der
lebendigsten  und  abwechslungsreichsten  Richtungen  der  zeitgenössischen  Philosophie
überhaupt, die schon 1987 von Ricoeur als die Summe des husserlschen Werkes und seiner
Häresien definiert wurde.

Das  ‘Neue’  an  der  zeitgenössischen  Phänomenologie  ist  also  facettenreich  und
fachüberschreitend, doch lässt es sich auf bestimmten Reaktionen gegenüber den schon von
Husserl formulierten Grundproblemen zurückführen. Der heutzutage so richtunggebenden
Weiterentwicklung  der  Phänomenologie  in  Frankreich  gilt  die  treffende  Diagnose  von
Tengelyi/Gondek: „Das Phänomen als solches wird umgewandelt; es wird auf eine andere
Normalform als  früher  gebracht  […]  Bei  allen  Unterschieden  zwischen  Begriffen  wie
‚Sinnbildung‘,  ‚Sinneffekt‘  und  ‚Offenbarwerden‘  verweist  diese  Neufassung  des
Phänomenbegriffs  auf  eine  gemeinsame  Grundlage  heutigen  Denkens  in  der
Phänomenologie“ (Neue Phänomenologie in Frankreich, S.39)

Dass  die  Phänomenologie,  samt  ihrer  Grundbegriffe,  als  solche  zum  Problem  werden
musste,  ist  eine  Konstante,  die  schon  bei  den  engsten  Mitarbeitern  und  Assistenten
Husserls,  wie z.B.  Eugen Fink und Jan Patocka,  vorhanden ist.  Hier wird die  Idee des
‟reinen” Ich und der  Sinngebung ausschließlich durch das  transzendentale  Bewusstsein
deutlich infrage gestellt, zudem zeichnet sich die Suche nach ursprünglicheren Weisen der
Konstitution des Bewusstseinslebens im Ganzen deutlich ab. 

Die  Tendenz,  einerseits  das  Erscheinen  von  den  bewusstseinsmäßigen  Leistungen  der
Sinngebung  zu  befreien,  andererseits  dasselbe  Erscheinen  in  der  Welt  und  ihrer
Totalitätsform wieder zu verankern, kann auch beim früheren Heidegger oder bei Merleau-
Ponty identifiziert werden. Wenn die Nachkriegsphänomenologie sich durch den Anspruch,
das Fundament der Phänomenalität jenseits der Subjektivität  zu gründen, vereinen lässt,
findet  man  nichtsdestotrotz  in  Michel  Henry  und  Lévinas  Gegenbeispiele  einer
andersgearteten Denkrichtung.

Unter welche Probleme wäre eine Vereinigung der Phänomenologie noch möglich? Was
verstehet man noch als ‚Phänomen‘? Worin besteht überhaupt der subjektive Charakter des
Erscheinens?  Wie  beteiligt  sich  die  Subjektivität  an  der  Sinnbildung seiner  Erfahrung?
Welche Rolle spielt dabei der Leib? Und Welche Rolle die Welt?



Das  Ziel  dieses  Workshops  ist  es,  die  Debatte  über  die  gegenwärtige  Situation  der
Phänomenologie und ihre neue Wege zu fördern, um ihre alten Probleme neu zu stellen und
neue  zu  beantworten.  Willkommen  sind  alle  Vorträge,  die  sich  mit  dem  Umfang  der
Probleme der Phänomenologie und ihres Nachwuchs beschäftigen.
Probleme der Phänomenologie und ihren Nachwuchs beschäftigen.
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