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überall. Jede Bedeutung ist im Sinne dieser Lehre outweder uomi
uale oder propositionals Bedeutung, oder, wie wir noch besser 
sagen können, jede ist entweder _die Bedeutung eines ganzen Aus
sagesatzes oder ein möglicher Teil einer solchen Bedeutung. Aus
sage ätze sind hierbei prädikative Sätze. Denn allgemein wird 
auf dieser Seite Urteil als prädizierender Akt verstanden, wäh
rend freil ich, wie wir noch hören werden, der Streit seinen Sinn 
behält, wenn Urteil als setzender Akt überhaupt verstan
den wird. 

Um die richtige Stellung zu den aufgeworfenen Fragen zu 
finden, wird es gerrauerer Erwägungen bedürfen, als sie in den 
obigen, zunächstliegenden Argumentationen vorgenommen sind. 
Es wird sich zeigen, daß, was auf der einen und anderen Seite 
als Selbstverständlichkeit hingestellt wird, bei näherer Betrachtung 
sich als unklar und sogar als irrig herausstellt. 

§ 2. Die Ausdrückba1'lceit aller Akte entscheidet nicht. Zwei Bedeu-
tungen der Rede vom Ausdrücken eines Aktes. 

Alle Akte, so sagte man uns vorhin, sind ausdrückbar. 
Das ist natürlich außer Zweifel, aber es liegt darin nicht, was 
man unterschieben möchte, nämlich daß alle Akte darum auch in 
der Funktion von B edeutungstr ägern stehen können. Die Rede 
vom Ausdrücken ist, wie wir früher 1 besprachen, eine mehrfältige, 
und sie ist es auch noch, wenn wir sie auf auszudrückende Akte 
beziehen. Als ausgedrückt kann man die Bedeutung verleihenden, 
die im engeren Sinne "kundgegebenen" Akte bezeichnen. Aber noch 
andere Akte können, und dann natürlich in anderem inne, ausge
drückte heißen. Ich meine hier die sehr gewöhnlichen Fälle, wo 
wir Akte, die wir gerade e rleben , n enn en und mitte1st der 
Nennung aussagen, daß wir sie erleben. In diesem Sinne gebe 
ich einem Wunsche Ausdruck in der Form ich wünsche, daß . .. , 
einer Frage in der Form ich frage, ob ... , einem Urteil in der 
Form ich ~wteile , daß . .. usw. Selbstverständlich können 

1 Vgl. Unt. I, S. 46. 
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einander ablösenden Gedanken , welche das sukzessi ,' e Verständnis des 

IIörenden charakterisieren: zunächst die unbestimmte Vorstellung 

eines gewissen mit dem dies Gemeinten, dann die sich durch die 

ergänzende Vorstellung herausbildende Modifikation, der Akt der 

bestimmt gerichteten IIinweisung. Im letzteren Akt läge die angezeigte, 

im ersteren die anzeigende Bedeutung. 2. IIalten wir uns an die 

fertige , bestimmt gerichtete Hinweisung , die im Sprechenden von 

vornherein gegeben ist, so kann in ihr selbst wieder Doppeltes unter

schieden werden: der allgemeine Charakter der llinweisung, und das 

sie Bestimmende, das was sie zur Hinweisung auf Dieses da einschränkt. 

Ersteres kann wieder als anzeigende Bedeutung , oder besser als das 

Anzeigende an der untrennbar einheitlichen Bedeutung bezeichnet 

werden, sofern es dasjenige ist , was der Hörende vermöge seiner 

ausdrückbaren Allgemeinheit unmittelbar erfassen und was ihm nun 

zur Anzeige des Gemeinten dienen kann. Sage ich dies, so weiß der 

Hörende mindestens, daß auf etwas hingewiesen sei. (Ebenso bei 

anderen wesentlich okkassionellen Ausdrücken. Sage ich hier, so 

handelt es sich um "etwas '' in meiner näheren oder ferneren räum

lichen Umgebung ; usw.) Andererseits liegt das eigentliche Ziel der 

Rede nicht in diesem Allgemeinen, sondern in der direkten Intention 

auf den beh·effenden Gegenstand. Auf ihn und seine Inhaltsfülle ist 

es abgesehen, und zu ihrer Bestimmung tragen jene leeren Allgemein

heiten nichts oder so gut wie nichts bei. In diesem Sinne ist die direkte 

Intention die primäre und angezeigte Bedeutung. 

Diesen zweiten Unterschied legte die Definition in der früheren 

Darstellung (S. 83) zugrunde. Die hier vollzogene Unterscheidung und 

nähere Ausführung dürfte zu einer weiteren Klärung der schwierigen 

Sachlage beigetragen haben. 

§ 6. Die slali ehe Einheil zwischen ausclriiclcendem Gedanken uncl 

ausged?'Ückle?· .Anschauung. Das Erkennen. 

Wü vertiefen uns jetzt in eine nähere Erforschung der Ver

hältnisse, die zwischen den anseb aulieben .Akten auf der einen 

und den ausdrückenden .Akten auf der anderen Seite obwalten. Vor

erst beschränken wir uns , und in diesem .Abschnitt überhaupt, auf 

(I t 
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einen Kreis möglichst einfacher Fälle, also naturgemäß auf Aus
drücke, bzw. Bedeutungsintentionen, welche dem nominalen 
Gebiet entnommen sind. Wir erbeben damit übrigens keinen 
Anspruch, das ganze Gebiet zu umfassen. Es handelt sich um 
nominale Ausdrücke, die sich in möglichst durchsichtiger Weise 
auf "entsprechende" Wahrnehmung und sonstige Anschauung 
beziehen. 

In diesem Kreise fassen wir zunächst das ruhen d e Ein
heits-ve rhä ltni s ins Auge: der bedeutungverleihende Ge
danke sei auf Anschauung gegründ et und dadurch a uf 
ihren Gege n stand bezogen. Z. B. Ich spreche von meinem 
Tintenfaß, und es steht zugleich das Tintenfaß selbst vor mir, 
ich sehe es. Der Name nennt den Gegenstand der Wahrnehmung 
und nennt ihn mitte1st des bedeutenden, seiner A.rt und Form 
nach sich in der Form des Namens ausprägenden Aktes. Die 
Beziehung zwischen Namen und Genanntem zeigt in diesem Ein
heitsstaude einen gewissen deskriptiven Charakter, auf den 
wir schon aufmerksam wurden: der :rame mein Tintenfaß "legt 
sich" gleichsam dem wahrgenommenen Gegenstande "auf", ge-

, hört sozusagen fühlbar zu ibm. Ab er diese Zugehörigkeit is t 
von eigener Art. Die Worte gehören ja nicht zu dem objektiven 
Zusammenhang, hier dem physisch-dinglichen, den sie ausdri:i.ckon, 
in ihm haben sie keinen Ort, sie sind nicht als etwas in oder an 
den Dingen, die sie nennen, gemeint. Geben wil' auf die Erlebnisse 
zurück, so finden wir auf der einen Seite, wie bereits bescbri eben,1 

die Akte der Worterscheinung, auf der anderen Seite die ähn
lichen Akte der Sacherscheinung. In letzterer Hinsicht steht uns 
in der Wahrnehmung das Tintenfaß gegen i:i.ber. Gemäß unserer 
wiederholten Geltendmachun g des deskriptiven Wesens der Wahr
nehmung, besagt dies phänomenologisch nichts anderes, als 
daß wir einen gewissen Belauf von Erlebni sen aus der Klasse 
Empfindung haben, sinnlich vereinheitlicht in ihrer so und so 
bestimmten Aneinanderreihung und dnrchgeistigt von einem 

1 Vgl nters. J, §§ 9 u. 10. 
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gewissen , ihnen objektiven Sinn verleihenden Aktcharakter der 
"Auffassung" . Dieser Aktcharakter macht es, daß uns ein 
Gegenstand, eben dieses Tintenfaß, in der Weise der Wahr
nehmung erscheint. Und in ähnlicher Weise kon tituiert sich 
natürlich das erscheinende Wort in einem Akte der Wahrnehmung 
oder Phantasievorstellung. 

Also nicht Wort und Tintenfaß , sondern die beschriebenen 
Akterlebnisse, in denen sie erscheinen, während sie "in" ihnen 
garnichts sind, treten in Beziehung. Aber wie nun dies? Was 
bringt die Akte zur Einheit? Die Antwort scheint klar. Diese 
Beziehung ist als ne nn en de vermittelt durch Akto nicht bloß 
des Bedeutons, sondern des Erkennens, und zwar sind es 
hier Akte der Klassifikation. Der wahrgenommene Gegen
stand wird als Tintenfaß erkannt, und sofern der bedeutende 
Ausdruck in besonders inniger Weise mit dem klassifikatorischen 
Akte Eins ist, und dieser wieder als Erkennen des wahrgenomm enen 
Gegenstandes mit dem Wahrnehmungsakte Eins ist, erscheint 
der Ausdruck gleichsam als dem Dinge aufgelegt und als wie 
sein Kleid. 

Jormaler Weise sprechen wir von Erkenn tnis und Klassi
fikation des Wahl'nebmungsgege n st ande s, als ob der Akt sich 
am Gegenstande b etätigte. Im Erlebnis selbst aber ist, 
sagten wir, kein Gegenstand, sondern die Wahrnehmung , das so 
und so bestimmte Zumutesein; also ist der Erkenntnisakt im 
Er l ebnis au f d en W ahrn ehmun gsakt gegri.indet. atürlich 
darf man da nicht mißverstehend einwenden, wir stellten die Sache 
so hin, als sei die Wahrnehmung klassifiziert anstatt ihres Gegen
standes. Das tun wir keineswegs. Dergleichen setzte ja Akte 
ganz anderer und komplizierterer Konstitution voraus, die sich in 
Ausdrücken von entsprechender Komplexion, wie z. B. die Wah?·
nehmung des Tintenfasses, ausprägen würden. Also ein in be
stimmter und schlichter Weise das Ausdruckserlebnis auf der einen, 
mit der be~effenden Wahrnehmung auf der anderen Seite ver
schmelzendes Erkennen konstituiert das Erlebnis: Erkennen dieses 
Dinges als mein Tintenfaß. 
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allgemein zu nennen, d. h. es nicht in der Weise der Eigennam en 
durch Eigenerkennen, sondern in der Weise der Gemeinnamen 
durch Klassifikation zu nennen; das entweder direkt Angeschaute, 
oder bereits in seiner Eigenheit, oder gar schon durch Merkmale 
Erkannte wird nun als ein A erkannt und genannt. 

§ 8. Die dynamische Einheit zwischen Ausdruck und ausgedrückter· 
Anschauung. Das FJrfüllungs- und Identüiitsbewußtsein. 

Statt der ruh enden, gleichsam statischen Deckung zwischen 
Bedeutung und Anschauung nehmen wir jetzt di e dyn am ische 
an; dem vorerst bloß symbolisch fun gierenden Ausdruck gesel le 
sich nachher die (mehr oder minder) entsprechende Anschauung 
bei. Wird dies Ereignis, so erleben wir ein deskriptiv eigentüm
liches Erfüllungsbewußtsein 1 : der Akt des puren Bedeutens 
find et in der Weise einer abzielenden Intention seine Erfüllung 
in dem veranschaulichenden Akte. In diesem Übergangserlebnis 
tritt zugleich die Zusammengehörigkeit beider Akte, der 
Bedeutungsintention und der ihr mehr oder minder vollkommen 
entsprechenden Anschauung, nach ihrer phänomenologischen Be
gri.'tndung deutlich her vor. Wir erleben es, wie in der Anschauung 
dasselbe Gegenständliche intuitiv vergegenwärtigt ist, welches 
im symbolischen Akte "bloß gedacht" war, und daß es gerade 
als das so und so Bestimmte anschaulich wird, als was es zunächst 
bloß gedacht (bloß bedeutet) war. Es ist nur ein anderer Aus
druck dafür, wenn wir sagen, das intentionale W ese n d es 
Anschauungsaktes passe si ch (mehr oder minder vollkommen) 
dem bedeutungsmäßigen Wesen des aus drück en den 
Aktes an. 

In dem zuerst betrachteten statischen Verhältnis zwischen 
den Akten der Bedeutung und Anschauung sprachen wir von 
Erkennen. Dieses stellt, sagten wir, die sinngemäße Beziehung 

l V gl. meine Psych. Studien z. elem. Logik, II. Über .Anschauungen 
u. Repräsentationen, Philos. Monatshefte, Jahrg. 1891t, S. 176. Den dort bevor
zugten Begriff der Anschauung habe ich , wie aus dem vorliegenden Werke 
ersiohtlich, aufgegeben. 

, 
ii 
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da amens auf das in der Anschauung Gegebene als Genanntes 
her. Aber das Bedeuten i t darin nicht selbst das Erkennen. In 
dem rein symbolischen Wortverständnis wird ein Bedeuten voll
zogen (das Wort bedeutet uns etwa ), aber es wird nicht· erkannt. 
Der Unterschied liegt, nach dem im vorigen Paragraphen Er
örterten, nicht in dem bloßen l\fitgegebensein der Anschauung 
des Genannten, sondern in der phänomenologisch eigenartigen 
Einheitsform. Das Oharakteristi ehe dieser Erkenntniseinheit 
macht uns nun das dynam ische Verhältnis klar. Zunächst ist 
dabei die Bedeutungsintention , und zwar für sich gegeben; dann 
erst tritt outsprechende Anschauung hinzu. Zugleich stellt sich 
die phänomenologische Einheit her, die sieb jetzt als Erfüllun gs
b ewuß tsein bekundet. Die Reden von Erkenn tnis des Gegen
standes und Erfüllung der Bedeutungsintention drücken al o, bloß 
von verschiedenen Standpunkten, dieselbe Sachlage aus. Die 
Erstere stellt sich auf den Standpunkt des gemeinten Gegenstandes, 
während die Letztere nur die beiderseitigen Akte zu Beziehungs
punkten nimmt. Phänomenologisch existieren jedenfalls die Akte, 
nicht immer die Gegenstände. Somit gibt die Rede von der Er
fi.illung dem phänomenalogischen Wesen der Erkenntni sbeziehung 
den besser charakterisierenden Ausdruck. Es ist eine primitive phä
nomenologische 'l'atsache, daß A.kte der ignifikation 1 und Intui
tion in dieses eigenartige Verhältnis treten können. Und wo sie 
es tun, wo gegebenenfalls ein Akt der Bedeutungsintention sich 
in einer Anschauung erfüllt, da sagen wir auch, es werde "der 

1 Ich benütze diesen .A.usdruck ohne besondere termi.nologische An
kündigung, weil er die bloße .. bersetzung von Bedeutung ist. Ebenso werde 
ich öfters von sigm'(ikativen oder auch kurzweg signitiven .Akten sprechen, 
sl:.o'ltt von Akten der Bodeutungsinteotion, des Bedeutens n. dgl. "Bedeutende 
..A.kte" kann man, da normalerweise die Ausdr ü cke als Subjekte des Be
deutcns bezeichnet werden, nicht gut sagen. ignüiv gibt auch einen passen
den terminologischen agonsatz zu intuitiv. Ein yuonym für signitiv ist 
symbolisch, sofern in neueret· Zeit der schon von Kant gerügte Mißbrauch 
um sich gegriffen hat, da Wort ymbol, entgegen sei nem ur prünglichen und 
auch jetzt noch unentbehrlichen inne, als Äquivalent für Zeichen zu ver
wenden. 

Hussorl. Loor. Unters. 11. ~ 
3* 
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Gegenstand der Anschauung durch seinen Begrifi erkannt", oder 
es "finde der betreffende Name auf den erscheinenden Gegenstand 
seine Anwendung". 

Dem unzweifelhaften phänomenologischenUnter chiedzwischen 
der statischen und dynamischen Erfüllung oder Erkennung werden 
wir leicht gerecht. Im dynamiseben Verhältnis sind die Verhältnis
glieder und der sie beziehende Erkenntnisakt zeitlich auseinander
gezogen, sie entfalten sieb in einer Zeitgestalt. Im statischen 
Verhältnis, d.as als bleibendes Ergebnis dieses zeitlichen Vorganges 
dasteht, sind sie in zeitlieber und sachlicher Deckung. Dort 
haben wir im ersten Schritte das "bloße Denken" ( = den bloßen 
"Begriff" = die bloße Signifikation) als schlechtbin unbefriedigte 
Bedeutungsintention, die sich im zweiten Schritte mehr oder 
minder angemessene Erfüllung zueignet; die Gedanken ruhen 
gleichsam befriedigt in der Anschauung des Gedachten, das sich 
eben vermöge dieses Einheitsbewußtseins als das Gedachte dieses 
Gedankens, als das in ihm Gemeinte, als das mehr oder minder 
vollkommen erreichte Denkziel ankündigt. In dem statischen Ver
hältnis andererseits haben wir dieses Einbei tsbewußtsein allein, 
eventuell ohne daß ein merklieb abgegrenztes Stadium unerfüllter 
Intention vorangegangen wäre. Die Erfüllung der Intention i t hier 
nicht ein Vorgang des sieh Erfüllens, sondern ein ruhendes Er
fülltsein, nicht ein sich Decken, sondern das in Deckung Sein. 

In gegenständlicher Hinsicht sprechen wir hier auch von Iden
titätseinhai t. Vergleichen wir überhaupt die beiden Komponen
ten einer Erfüllungseinheit (gleichgültig ob wir sie im dynamiseben 
Übergeben ineinander betrachten, oder ob wir, die statische Ein
heit analysierend, die Komponenten auseinanderhalten, um sie als
bald ineinander überfließen zu sehen), so konstatieren wir gegen
ständ l iche Identität. Wir sagten ja, und dies durften wir 
mit Evidenz, daß der Gegenstand der Anschauung derselbe sei, 
wie der Gegenstand des sich in ihr erfüllenden Gedankens, und 
im Falle der genauen Anpassung sogar, daß der Gegenstand genau 
als derselbe angeschaut, als welcher er gedacht (oder was hier 
immer dasselbe sagt: bedeutet) sei. Es ist klar, daß die Identität 
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§ 10. Die umfassendere Klasse de1· Er(iillungserlebnisse . 

.Anschauwngen als e1'(üllungsbedür(tige Intentionen. 

Zur weiteren Charakteristik des Erfüllungsbewußtseins sei 

darauf hingewie en, daß es sich dabei um einen Erlebnischarakter 

handelt, der auch sonst in unserem Seelenleben eine große Rolle 

spielt. Wir brauchen bloß an die Gegensätze von Wunschintention 

und Wunscherfüllung, Willensintention und Willenserfüllung zu 

erinnern, oder an die Erfüllung von Hoffnungen oder Befürchtungen, 

an die Lösung von Zweifeln, an die Bestätigung von Ver

mutungen u. dgl., so wird es alsbald klar, daß innerhalb ver

schiedener Klassen von intentionalen Erlebnissen im ·wesen der

selbe Gegensatz zutage tritt, der uns hier speziell als der 

Gegensatz zwischen Bedeutungsintention und Bede utun gserfüllung 

entgegentrat. Wir haben diesen Punkt schon früher 1 berührt 

und unter dem prägnanteren Titel In ten ti on en eine Klasse von 

intentionalen Erlebnissen abgegrenzt, welche durch die Eigen

tümlichkeit charakterisiert sind, Erfüllungsverhältnisse fundieren 

zu können. In diese Klasse ordnen sich alle zur engeren oder 

weiteren phäre des Logischen gehörigen Akte ein, darunter auch 

die Akte, die in der Erkenntnis zur Erfüllung anderer Intentionen 

berufen sind, die Anschauungen. 

Wenn z. B. der Anfang einer bekannten Melodie ertönt, so 

erregt er bestimmte Intentionen, die in der schrittweisen Aus

gestaltung der Melodie ihre Erfüllung finden. Ähnliches findet 

auch dann statt, wenn uns die Ielodie fremd ist. Die im ~1e

lodischen obwaltenden Gesetzmäßigkeiten bedingen Intentionen, 

die zwar der vollen gegenständlichen Bestimmtheit ermangeln, 

ab r doch auch Erfüllungen finden oder finden können. .~.. atürlich 

sind diese Intentionen selbst als konkrete Erlebnisse vollbestimmt; 

die "Unbestimmtheit" binsichtlich dessen, was sie intendieren, ist 

offenbar eine deskriptive Eigentümlichkei~ die zum Charakter der 

Intention gehört, so daß wir, ganz so wie wir es in analogen 

1 Vgl. § 13 der vorigen Untersuchung, S. 379. 
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Fällen früher getan haben, paradox und doch richtig sagen 
können, die "Unbestimmtheit" (d. i. die Eigenheit, eine nicht voll
bestimmte Ergänz.ung, sondern nur eine solche aus einer gesetz
lich umschriebenen phäre zu fordern) sei eine Bestimmtheit dieser 
Intention. Und ihr entspricht dann nicht nur eine gewisse Weite 
möglicher Erfüll nng, sondern für jede aktuelle Erfüllung aus dieser 
Weite ein Gemeinsames im Erfüllungscharakter. Es ist phäno
menologisch etwas anderes, ob sieb Akte mit bestimmter oder 
unbestimmter Intention erfüllen, und in letzter Hinsicht wieder, 
ob sieb Intentionen erfüllen, deren Unbestimmtheit auf diese oder 
jene Richtung möglicher Erfüllung hinweist. 

In dem vorliegenden Beispiel haben wir es zugleich mit 
einem Verhältnis von Erwartung und Erfüllung der .F.r
wartuug zu tun. Es wäre aber offenbar unrichtig, nun auch 
umgekehrt jedes Verhältnis einer Intention zu ihrer Erfüllung als 
Erwartungsverhältnis zu deuten. Intention ist nicht Er
wartung, es ist ihr nicht wesentlich, auf ein htnftiges Eintreten 
gerichtet zu sein. Wenn ich ein unvoll tändiges Muster sehe, 
z. B. das dieses Teppichs, der durch Möbelstücke tei lweise ver
deckt ist, so ist gleichsam das gesehene Stück mit Intentionen 
behaftet, die auf Ergänzungen binweisen (wir fühlen sozusagen, 
daß die Linien und Farbengestalten im "Sinne" des Gesehenen fort
geben); aber wir erwarten nichts. Wir würden erwarten können 

' wenn Bewegung uns weiteres Sehen verhieße. Aber mögliche 
Erwartungen oder Anlässe möglicher Erwartungen sind ja nicht 
selbst Erwartungen. 

Eine Unendlichkeit von hierhergehörigen Beispielen liefern über
haupt die äußeren Wahrnehmungen. Die jeweils in die Wahr
nehmung fallenden Bestimmtbeiton weisen auf die ergänzenden, in 
neuen möglichen Wahrnehmungen selbst in die Erscheinung tre
tenden Bestimmtheiten bin, und dies, je nach dem l!faße unserer 
"Erfahrungskenntnis" des Gegenstandes, bald in bestimmter, bald 
in graduell unbestimmter Weise. Genauere Analyse zeigt, daß 
sich jede Wahrnehmung und jeder Wahrnehmungszusammenbang 
ans Komponenten aufbaut, die unter diesen beiden Gesichtspunkten 

Bedeutungsintention wtd Bedeutungscrfiiltzmg. 41 

Intention und (wirkliche oder mögliche) Erfüllung zu verstehen 
sind; eine Sachlage, die sich auf parallele Akte rler Phantasie, 
der Bildlichkeit überhaupt, ohne Weiteres überträgt. Normaler
weise haben hier überall die Intentionen ni.cht den Charakter von 
Erwartungen, sie haben ihn nicht in jedem Falle ruhender Wahr
nehmung oder Bildlicbkeit, sie gewinnen ihn erst, wo die Wahr
nehmung in Fluß kommt und sich in eine kontinuierliche Serie 
von Wahrnehmungen aus der zu dem einen und selben Gegen
stand gehörigen Wahrnebmungsmannigfal tigkeit ausbreitet. Ob
jektiv gesprochen: der Gegenstand zeigt sich von verschiedenen 
Seiten; was von der einen Seite gesehen nur bildliebe Andeutung 
war kommt von der anderen zu bestätigender und voll zu-

' reichender \Vabrnohmung; oder was auf jener nur indirekt durch 
Angrenzung mitgemeint, nur vorgedeutet war, kommt auf dieser 
mincle tens zu bildlicher Andeutlmg, es erscheint per pekti visch ver
kürzt und abgeschattet, um erst von einer neuen Seite "ganz so 
wie es ist" zu erscheinen. Nach unserer Auffassung ist jede 
Wahrnehmung und Imagination ein Gewebe von Partialintentionen, 
verschmolzen zur Einheit einer Gesamtintontion. Das Korrelat 
dieser letzteren ist das Ding, während die Korrelate jener Parlial
intentionen dingliche Teile und .Momente sind. r ur so i t 
es zu verstehen, wie das Bewußt ein über das wahrhaft Erlebte 
hinausreichen kann. Es kann sozu agen binausmeinen, und die 
Meinung kann sich erfüllen. 

§ 11. Enttäusclntng und WideTstTeit. Synthesis 
der Unterscheidung. 

In der weiteren Sphäre der .Akte, welche überhaupt Unter
schiede der Intention und Erfüllung zulassen, reibt sich der Er
fi.Ulun g, als ihr ausschließender Gegen atz, die Enttäuschung 
an. Der zumeist negative Ausdruck, der bierbei zu dienen pflegt, 
wie z. B. auch der Ausdruck ichterfüllung meint keine bloße 
Privation der Erfüllung, sondern ein neues deskriptives Faktum, 
eine so eigenartige Form der Synthesis, wie die Erfüllung. Dies 
gilt überall, also auch in der engeren Sphäre der Bedeutungs-

.. 
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intentionen in ihrem Verhältnis zu intuitiven Intentionen . Die yn
thesis der Erkenntnis war Bewußt ein einer gewissen "Überein
stimmung". Der Übereinstimmung entspricht aber als konelate :M:ög
licbkeit die "Nichtübereinstimmung", der "Widerstreit". Die 
Anschauung "stimmt" zur Bedeutung intention nicht sie streitet'' 

' " mit ihr. Widerstreit "trennt", aber das Erlebnis des Widerstreites 
setzt in Beziehung und Einheit, es ist eine Form der Synthesis. 
War die frühere Synthesis von der Art der Identifizierung, so ist 
die jetzige von der ArtderUnterscheidung (über einen anderen 
positiven Namen verfügen wir hier leider nicht). - Di ese "Unter
scheidung" darf nicht verwechselt werden mit derjenigen, welcher 
die Vergleichung gegenübersteht. Die Gegensätze zwischen Identi-

" fizienmg und Unterscheidung" und" Vergleichung und Unterschei-
dung" sind nicht einerlei. Daß übrigens eine nahe phänomeno
logische Verwandtschaft die Verwendung der gleichen Ausdrücke 
erklärt, ist offensichtlich. - In der hier fraglieben "Unterscheidung" 
erscheint der Gegen s tand des enttäuschenden Aktes als nicht-

" d erselbe", als "anders" wie der Gegenstand des in tendierenden 
Aktes. Diese Ausdrücke weisen jedoch auf allgemeinere Sphären 
von Fällen hin, als welche wir bislang bevorzugt haben. Nicht 
bloß die signifikativen, sondern auch die ansebaulichen Intentionen 
elfüllen sich in der Weise der Identifikation und enttäuschen sich 
in der Weise des Widerstreits. Die Frage nach der natürlichen 
Umgt~enzung der Gesamtklus e von Akten, zu welcher das der
selbe und das anders (wir können gleich auch sagen; das ist 
und ist nicht) gehört, werden wir bald 1 einer genaueren Erwägung 
unterziehen. 

Völlig gleichgeordnet sind die beiden Synthesen allerdings 
nicht. J eder Widerstrei t setzt etwas voraus, was der Intention 
überhaupt die Richtung auf den Gegenstand des widerstreitenden 
Aktes gibt, und diese Richtung kann ihr letztlich nur eine Er
füllun gssynthesis geben. Der Sn·eit setzt gleichsam einen gewissen 
Boden der Übereinstimmung voraus. Meine ich A sei 1·ot 

' 
1 VgL § 14, S. 49ff. 
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während es sich in "Wahrheit" als grün herausstellt, so streitet 
in diesem sich Herausstellen, d. h. in der Anmessung an die 
Anschauung, die Rotintention mit der Grönanscbauung. Es ist 
aber un vorkennbar, daß dergleichen nur möglich ist auf dem 
Grunde der Identifikation des A in den Akten der Signifikation 
und Intuition. Nur so kann die Intention an diese Anschauung 
überhaupt heran. Die Gesamtintention geht auf ein rotseiendes 
A, und die Anschauung zeigt ein grünseiendes A. Indem sich 
Bedeutung und Anschauung hinsichtlich der Richtung auf das
selbe A decken, treten allererst die beiderseits einheitlich mitge
gebenen intentionalen :M:omente in Widerstreit, das vermeinte Rot 
(das vermeint ist als Rot des A) stimmt nicht zu dem erschauten 
Grün. Durch die Identitätsbeziehung entsprechen sich erst die 
nicht zur Deckung gekommenen Momente; statt sich durch Er
füllLmg zu "verknüpfen'', "trennen" sie sich vielmehr durch Wider
streit, die Intention wird auf das ihm nun zugeordnete der An
schauung hingewiesen, wird von diesem jedoch abgewiesen . 

Was wir hier in spezieller Beziehung auf die Bedeutungs
intentionen und die ihnen widerfahrenden Enttäuschungen aus
geführt, haben gilt offenbar für die ganze, vorhin angedeutete Klasse 
von objektivierenden Intentionen. Allgemein werden wir danach 
sagen dürfen: Eine Intention enttäuscht sich in der Weise 
des Widerstreites nur dadurch, daß sie ein Teil einer 
umfassenderen Intention ist, deren ergänzender Tei l 
sich erfüllt. Bei einfachen, bzw. vereinzelten Akten ist also 
von Widerstreit keine mögliche Rede. 

§ 12. Totale und pa1·tiale Identifi'NieTung und Unterscheidung 
als die gemeinsamen phänomenologischen Fundamente der prädikativen 

und determinativen Ausdnwlcs(01"1n. 

Das bisher betrachtete Verhältnis zwi eben Intention (speziell 
Bedeutungsintention) und Erfüllung war das der totalen Üb er 
einstimmung. Darin lieg t eine Beschränkung, die sieb von 
selbst daraus ergab, daß wir, um möglichste Einfachbei t zu er
zielen, von aller Form, und zumal von der im Wörtchen ist sich 

J 
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Zweites Kapite l. 

Indirekte Charakteristik der objektivierenden Intentionen 
und ihrer wesentlichen Abarten durch die Unterschiede der 

Erfüll ungssynthesen. 

§ 13. Die Synthesis des Erkennens als die (ü1· die objektivierenden 

Akte chamlcteri tisohe Form der JJJrfüllung. Subsumption der Bedeutungs

akte unte1· die Klasse der objektivierenden .Akte. 

Die Bedeutungsintentionen haben wir oben 1 dem weiteren 

Kreise der "Intentionen" in dem prägnanten Wortsinn eingeordnet. 

Allen Intentionen entsprechen der Möglichkeit nach Erfüllungen 

(bzw. ihre negativen Gegenstücke: Enttäuschungen), eigenartige 

Übergangserlebnisse, welche selbst als .Akte charakterisiert sind, 

und welche den jeweils intendierenden .Akt in einem korrelativen 

A.kt gleichsam sein Ziel erreichen lassen. Der letztere, sofern 

er die Intention erfüllt , heißt der erfüllende .Akt, aber er heißt 

so nur vermöge des synthetischen .Aktes der Erfüllung, in dem 

Sinne des sich Erfüllens. Dieses Übergangserlebnis bat 

nicht überall dense lben Char akter. Bei den signifikativen und 

nicht minder offenbar bAi den intuitiven Intentionen hat es den 

Charakter der Erkenntniseinheit, die in .Ansehung der Gegenstände 

Einheit der Identifizierung ist. Dies gilt aber nicht im weiteren 

Kreise der Intentionen überhaupt. Zwar von einer Deckung können 

wir überall sprechen, und überall werden wir sogar eine Identifi

zierung vorfinden. .Aber diese entspringt oft nur vermöge ein

gewobener Akte aus derjenigen Gruppe, welche eine Identifizierungs

einheit zulassen und in diesen Zusammenhängen eine solche auch 

fundieren. 
Ein Beispiel wiJ:d die Sachlage sogleich verdeutlichen. Das 

sich Erfüllen eines Wunsches vollzieht sich in einem .Akte, der 

eine I dentifizierung, und zwar als notwendiges Bestandstück, ein

schließt. Denn es besteht die Gesetzmäßigkeit, daß die Wnn ch

qualität in einer Vorstellung, d. h. in einem objektivierenden .Akte 

1 Vgl. § 11, S. 39. 
Hus s orl, Log. Unters. II. 4 
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und des näheren in oiner "bloßen" VorstellUDg fundiert" ist; 

und dazu besteht die ergänzende Gesetzmäßigkeit, daß auch 

die Wunscherfüllung fundiert ist, nämlich in einem Akte, der die 

fundierende Vorstellung identifizierend einspannt: die W unschinten

tion kann nur dadurch ihre erfüllende Befriedigung finden, daß 

die ihr zugrunde liegende bloße Vorstellung des Gewünschten 

sich in die konforme Fürwahrnehmung verwandelt. Was' vorliegt, 

ist aber nicht die bloße Wandlung, also uie bloße Tatsache, daß 

die Einbildung durch die Fürwahmehmnng abgelö t wird, sondern 

beide sind eins im Charakter der identifizierenden Deckung. In 

diesem synthetischen Charakter konstituiert sich das es ~· t wirlch'clt 
ttnd wah?-haft so [so. wie wir es vordem bloß vorgestellt LLUd 

gewünscht hatten] ; was frei lich nicht ausschließt, daß dieses 

Wirklichsein nur ein vermeintliches, zumal es in den meisten 

Fällen ein inadäquat Vorstelliges ist. I t der W UD!; eh in einer 

rein signitiven Vorstellung fundiert, so kann die Identifizierung 

natfu·lich auch den Charakter jener spezielleren, die Signifikation 

durch eine konforme Intuition erfüllenden Deckung besitzen, die 

wir oben beschrieben haben. -Ähnliches wäre offenbar für jederlei 

Inten tionen au zuführen, die in Vorstellungen (als objektivierenden 

Akten) ihre Grundlage haben; und zugleich ist das, was von der 

Erfü1lung g llt, 11wtatis mutandis auf den Fall der Enttäuschung 

zu übertragen. 

Dies voran geschickt, ist es nun klar, daß, wenn die Wunsch

erfüllung, um bei die. em Beispiel zu bleiben, auch in einer Iden

tifizierung und eventuell in einem Akt des intuitiven Erkennans 

fu ndiert ist, dieser Akt die Wunscherfüllung nicht erschöpft, son

dern eben nur fundiert. Das sieb. Befriedigen der spezifischen 

Wunschqualität ist ein eigener und andersartiger Aktcharakter. 

E ist nur Gleichnis, wenn wir auch auß erh alb der Sphäre der 

Gemütsirrten tionen von Befri ed igung, ja auch schon von Er-

füllun g zu sprechen lieben. ' 

Also mit dem besonderen Charakter der Inten tion hängt der 

besondere der erfüllenden Deckung zusammen. Nicht nur, daß 
jede r Ab scbattung d er Intention eine ebensolche · der 
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Erfüllun gssy ntb es i s, welcher der Intenti on, z. B. der Urteils
intention, die absolute TnhaltsfüUe, die des Gegenstandes selbst, 
gibt. Der Gegenstand ist nicht bloß gemeint, sondern so wie er 
gemeint ist nnd in eins gesetzt mit dem l\feinen, im strengsten 

inn gegeben; im übrigen ist es gleichgültig, ob es sich nm 
einen individuellen oder allgemeinen Gegenstand1 um einen Gegen
stand im engeren Sinn oder um einen Sachverhalt (dem Korrela t 
einer identifizierenden oder unterscheidenden Synthesis) hand elt. 

Die Evidenz selbst ist, sagten wir, der Akt jener vollkom
mensten Deckungssynthesis. Wie jede Id enfizierung i t sie ein 
objektivierender Akt, ihr objektives Korrelat heißt Sein i m Sinn e 
deT Wah?'heit oder auch Wah1·he i t - falls mau diesen letz
teren Terminus nicht lieber einem anderen aus der Reihe der Be
griffe zuteilen wj]], die alle in der besagten phänomenologischen 
Sachlage wurzeln. Doch hier bedarf es genauerar Erörterung. 

§ 39. Evidenx nnd Wahrheit. 

1. Halten wir zunächst den eben angedeuteten Begriff der 
Wahrheit fest , so ist dieWahr h ei t als Korrelat eines identifizie
renden .Aktes ein Sachverhalt, und als Korrelat einer deckenden 
Identifizierung eine Identität : die volle Übereinstimmung 
zwischen Gemeintem nnd Gegebenem als solchem. Diese 
Übereinstimmung wird in der Evidenz erlebt, sofern die Evidenz 
der aktuelle Vollzug der adäquaten Identifizierung ist. Andererseits 
kann man den Satz, die Evidenz sei "Erlebnis" der Wallr
h ei t nicht ohne weiteres dahin interpreti eren, ie sei (wenn wir 
den Begriff der Wahrnehmung weit genug fa sen) Wahrnehmung 
und bei der strengen Evid enz: adäquate Wahrnehmun g der 
Wahrheit. Denn mit Rück icbt auf den früher! geäußerten 
Zweifel werden wir zugestehen müssen, daß der Vollzug der 
identifizierenden Deckung noch keine aktuelle Wahrnehmung der 
gegenständlichen Übereinstimmung ist, sondern daß sie dazu erst 
wird durch einen eigenen Akt objektivierender Auffas ung, durch 

1 Ygl. den Zusatz zu § 8, S. 35 f. und das Kapitel 7. 

c l 
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ein eigene l:Iinblicken auf die vorhandene Wahrheit. Und "vor
banden" i t sie in der Tat. .A p1·iori besteht hier die Möglich
keit, jederzeit auf die Übereinstimmung hinzublicken und sie sich 
in einer adäquaten Wahrn ehmung zum intentionalen Bewußtsei n 
zu bringen. 

2. Ein anderer Begriff von Wahrh eit betrifft das ideale Ver
hältnis , welches in der als Evidenz definierten Deckungseinheit 
zwischen den erkenntnismäßigen Wesen der sich decken
den Akte obwaltet. Während die Wahrheit im vorigen Sinn das 
Gegenständliche war, das dem Akte der Evidenz entsprach, ist 
die Wahrheit im jetzigen Sinn die zur Aktform gehörige Idee, 
nämlich das erkenntnismäßige und al s Ide e gefaßte \V esen 
des empirisch zufälligen Aktes der Evidenz, oder die Idee der 
absoluten Adäquation als so lch er. 

3. Wir erleben fern er auf Seite des Fülle gebenden Aktes in (. < 
der Evidenz den ge gebenen Gegenstand in der Wei se d es 
gemeinten: er ist die Fülle selbst. Auch dieser kann als da. 
Sein, die Wahrheit, das Wahre bezeichnet werden, und zwar in
sofern, als er hier nicht so wie in der bloßen adäquaten Wahr
nehmung, sondern als ideale Fülle für eine Intention, als wahr
macbender erlebt ist; bzw. als ideale Fülle des spezifischen 
erkenntnismäßigen \Vesens der Inte nti on. 

4. Endlieb YOm ."1an dpunkt der Inten tion ergibt die Auf
fa su ng de EYidenzl'erhältn is es die Wahrheit al Richti g keit 
cler llltention ( peziell z.B. Ur teil richti gkeit), als ihr Ad
äquatsein an den " ·abren Gegenstand; bzw. als di e Richti g keit 
des e rkenntnismäßigen We se ns d e r Inte ntion in specie. 
In letzterer Hinsicht z. B. die Richtigkeit des Urteils im logischen 
• inn des Satzes: der atz "rieb tet" sich nach der Sache selbst· 
er sagt, so ist es, und es ist wirklieb so. Darin ist aber di e 
ideale, also generelle Möglichkejt ausgesprochen, daß sich über
haupt ein Satz solcher Materie im Sinne strengster Adäquation 
erfüllen läßt. 

Wir müssen noch besonders darauf achten, daß das Sein , 
welches (als objektiver erster Sinn von Wahrheit) hier in Frag 
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kommt, nicht zu verwech eln ist mit dem ein der K opula der 
"affirmativen" kategori eben Aus age. In der Evidenz handelt 
es sich um tota l e Deckung, dieses Sein aber entspricht, wenn nicht 
immer, so zumeist(Beschaffenheitsurteil)partiellen identifizierungen. 

Doch selbst wo eine totale Identifizierung zur Prädikation 
kommt, fällt das eine Sein mit dem anderen nicht zusammen. 
Denn wir bemerken, da.ß bei einer Urteilsevidenz (Urteil = 
prädikative Aussage) das Sein im Sinne der Urtei lswa hr
heit erlebt, abe r nicht ausgedrückt ist, also niemals mit 
dem in dem "t· t" der Aussage gemeinten und erleb ten Sein 
koinzidiert. Dieses ein ist das synthetische Moment des Seien
den im Sinne des Wahren - wie sollte es dessen Wahrsein 
ausdrücken? Wir finden hier eben mehrfache Übereinstim
mungen zur Synthe s is gebrac ht: die Ein e, partielle, prädi
kative ist behauptend gemeint und adäquat wahrgenommen, also 
selbst gegeben. (Wa dieses heißt, wird schon im nächsten 
Kapitel durch die allgemeinere Lehre von den kategorialen Ob
jektivationen an Klarheit gewinnen.) Dies ist die Übe r e in
stimmung zwischen Subjekt un d Prädikat, das Passen 
dieses zu jenem. Fürs z weite haben wiT aber die berei n
sti mmung, welche d ie syn theti s ch e F orm de s Aktes der 
Evidenz ausmacht, also die totale Deckung zwischen der Be
deutungsintention der Aussage und der \\-ahrnehm nng des Sach
verhaltes selbst, eine Deckung, die si ch natürlich schrittweise 
vollzieht · worauf es hier nicht weiter ankommt. Di e e Über
einstimmung i t offenbar nicht ausge agt . ie i t nicht gegen
ständlich wie jene er tere zum beurteilten achverhalt gehörige. 
Zweifellos kann sie jederzeit ausgesagt, und mit Evidenz au
gesagt werden. Sie wird dann Zlllll wahrmachenden Sach verhal t 
einer neuen Evidenz, von welcher das gleiche gilt, und so weiter. 
Aber bei jedem Schritte mu.ß man zwischen dem wahrmachenden 
und dem die Evidenz selbst konstituierenden Sachverhalte unter
scheiden, zwischen dem objektivierten und dem nicht objektivierten. 

Die soeben vollzogenen Unterscheidungen leiten uns zu 
folgender allgemeinen Erörterung. 
J 



/)as Ideal der A.r/iiquatiolt. Evidenz und Wahrheit. 127 

Bei der strengen Fassun g des Evidenzbegriffes, die wir hier 

zugr unde gelegt haben , ist es offen bar , daß Zweifel derart, wie 

ie in neuerar Zeit zu gelegentli cher Äußerung kamen, absUJ'd 

sind : nämlich ob nicht mit derselb en Materie .A bei dem einen 

das Erlebnis Evidenz und bei dem andern das der .Absurdität 

verknüpft sein könnte. Dergleichen Zweifel waren nur so lange 

möglich , als man Evidenz und .Absurdität als eigenartige (positive 

·bzw. negative) Gefühl e deutete, welche , dem Urteilsakte zufällig 

anhängend, ihm jene b-esondere .Auszeichnung erteilen , die wir 

1ogisch als Wahrheit, bzw. Falschheit bewerten. Erl ebt jemand 

die E videnz A, so ist es ev ident, daß kein zweiter die .Absurdität 

desselben A erleben kann; denn, daß A evi dent ist, heißt: A i t 

nicht bloß gemeint , sondern genau als das, als was es gemeint ist 

auch wahrhaft gegeben ; es ist im strengsten Sinne selbst gegen

wärtig. Wie soll nun f ür eine zweite Person dieses seihe A 

gemeint, aber die Meinung, es sei .A, durch ein wahrhaft Ge

gebenes nou-A wahrhaft ausgescblossen sein? Man sieht, es 

handelt sich um eine W esens - 'ach lage , dieselbe , die der Satz vom 

Widerspruch (in dessen Vieldeutigkeiten die oben, S. 123, behandel

ten Korrelationen natürli ch eingehen) zum .Ausd ruck bringt. -

.Aus unseren .Analy en geb t mit zuverlässiger Klarh eit hervor, 

daß Rein und ichtsein keine Begriffe sind , die iluem Ursprung 

nach Gegensä tze der Urteils q uali tät e n ausdrücken. Im Sinn unserer 

.Auffassung der phänomenologischen Verhältnis ·e istj edes Urteil 

setzend , und Satz ung kein Charakter des ist, der im nicht ist 

sein qualitati ves Gegenstück fände. Das qualitative Gegenstück 

zu Urteil ist bl oße Vorstellung derselben Materie Die Unter

schiede zwischen ~·st und nicht ist sind Unterschiede der in ten

tionalen faterie. So wie das 1'st in der W eise der Bedeutungs

intention die prädikative Übereinstimmung ausdrückt, so drückt 

das nicht ist den prädikativen Widerstreit aus. 
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