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INTERPHÄNOMENALITÄT

JOACHIM FISCHER

›Interphänomenalität‹ ist ein neuartiges Kompositum aus zwei bekannten grie-
chisch-lateinischen Termini – aus ›Phänomenon‹, in dem altgriechisch ein Etwas, 
eine Entität als »sich Zeigendes«, als ein »Erscheinendes« aufgefasst ist, und aus 
dem Präfix ›Inter‹, das lateinisch das Verhältnis des »Zwischen«, des »unter- und 
voreinander« von mindestens zwei Entitäten anspricht.

Die Pointe der Begriffsfügung und -findung, seit 2009 im Umlauf,1 ist offen-
sichtlich die Abwendung von der vertrauten Auffassung aller ›Phänomenologie‹ 
(Kant, Hegel, Husserl), dass die ›Phänomene‹ sich immer für uns, für unsere 
(sprich: menschliche) sinnliche Wahrnehmung zeigen, also als ›Phänomene‹ für ein 
Bewusstseinssubjekt »zur Erscheinung kommen«.2 Der neue Kunstbegriff vollzieht 
die Abkehr von dieser klassischen Annahme im Subjekt-Objekt-Verhältnis hin 
zum eventuell aufschlussreichen Verhältnis, in dem die ›Phänomene‹ selbst als 
Phänomene voreinander bzw. untereinander sich zeigen  – in einer Intersphäre, 
im Zwischenraum zwischen ihnen  –, in einer quasi-kommunikativen Relation 
voreinander erscheinen, ungeachtet dessen, dass sie auch für ein menschliches 
Bewusstsein erscheinen können.

Würde man den Terminus ›Interphänomenalität‹ übersetzen, müsste man von 
einem »Voreinander-Erscheinen der Erscheinungen« sprechen. Der hohe Reiz, 
stattdessen mit dem Fremdwort ›Interphänomenalität‹ zu operieren, ist natürlich 
die gezielte Intervention in das sozialontologisch und soziologisch wohl etablier-
te Begriffsfeld von ›Intersubjektivität‹, ›Interkorporalität‹, ›Interobjektivität‹, um 
bisher nicht entdeckte bzw. nicht auf den Punkt gebrachte Dimensionen von Le-
benswelten sachlich freilegen zu können. Wer analytisch mit dem Begriff der ›Inter-
phänomenalität‹ operiert, ruft das erwähnte philosophische Begriffsfeld auf, meint 
aber offensichtlich etwas anderes als ›Intersubjektivität‹, dem seit Husserl, Schütz 
oder Goffman klassischen Begriff für die Zwischenverhältnisse zwischen ego und 
alter ego (den Bewusstseinssubjekten) der menschlichen Lebenswelt.3 Gemeint ist 
auch etwas anderes als ›Interkorporalität‹, mit dem Merleau-Ponty im Rahmen einer 
Leibphilosophie das Grundiertsein der Intersubjektivität der Bewusstseine in einer 
präsubjektiven Sphäre des leiblichen Kontaktes ansprechen wollte.4 Aber auch etwas 
anderes als »Interobjektivität«, mit der Latour diese Lebenswelt durch Schlüssel und 
Schalter, also die eigensinnigen artifiziellen Dinge, immer bereits durchfurcht denkt.5

›Interphänomenalität‹ meint einfach Phänomene, die als Phänomene vor- und 
füreinander erscheinen, also auf so etwas wie Ausdruck und Eindruck bzw. Aus-
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druckswahrnehmung und Eindrucksmanöver untereinander eingestellt sind. Dieses 
Reich des Interphänomenalen übersteigt die Zone des Intersubjektiven und auch 
des Interobjektiven bei weitem. Es handelt sich um das Faktum eines universellen 
Ausdrucksüberschusses im Kosmos, einer »Interexpressivität«, innerhalb dessen 
die intersubjektiven und interobjektiven Lebenswelten bloße Inseln bilden.

Für alles Weitere ist entscheidend, dass sich ein zweifach konstituiertes Reich des 
Interphänomenalen beobachten lässt. Dieses Doppelreich des Interphänomenalen 
konstituiert sich durch einen ontologischen und durch einen epistemologischen 
Ausdrucksüberschuss. Mit ontologischer Konstitution der Interphänomenalität ist 
das natürliche Faktum angesprochen, dass es bereits vor oder neben und auch nach 
menschlichen Lebewesen Ausdrucksphänomene im Kosmos gibt – nämlich in der 
Pflanzen- und Tierwelt, in der Welt des Lebendigen, in der die Organismen von 
sich her bereits auf expressive Erscheinung (voreinander) angelegt sind. Es gibt eine 
vitale Zone des Interphänomenalen vor und neben der zwischenmenschlichen Le-
benswelt. Kurz gesagt: Selbst wenn alle menschlichen Lebewesen von der Erdober-
fläche verschwinden würden, gäbe es immer noch Ausdrucksverhältnisse (zwischen 
Pflanzen und Tieren, vor allem zwischen Tieren). Epistemologische Konstitution ist 
eine zweite, ganz andere Quelle von Interphänomalität: Hier bildet sich Interphä-
nomenalität von der kognitiv-emotionalen Disposition menschlicher Lebewesen 
her, tendenziell oder primär alles um sich herum, weit über Mitgenossen und weit 
über Organismen hinaus, tendenziell alles Gegebene im Universum und Kosmos als 
Ausdrucksphänomen auffassen zu können – eine ›kosmische‹ Interphänomenalität 
aufschließen zu können. Menschliche Lebewesen sind ausdrucks-projizierende 
Lebewesen, sie vermuten – weit über ihresgleichen und weit über tierische und 
pflanzliche Ausdrucksverhältnisse hinaus  – auch Ausdrucksverhältnisse in der 
sogenannten unbelebten Natur, in und zwischen Steinen und Sternen. Menschen 
operieren von sich her immer schon mit einem Ausdrucksüberschuss in der Welt, 
der Expressivität der Phänomene unter- und zueinander  – und die zuständigen 
Bildungsmedien dieser Interphänomenalität sind Magie, Mythos, Kunst, Religion, 
die sie zugleich immer auch dem Zweifel aussetzen.

Beide Theoreme zur ›Interphänomenalität‹ sind von Max Scheler und Helmuth 
Plessner aus entwickelt, von ihnen ausgewickelt worden6  – auch wenn sie nicht 
diese Kategorie hatten. Insofern gehören die Theoreme zum Kernschatz der Philo-
sophischen Anthropologie – und zwar im Sinne eines Paradigmas verstanden, nicht 
als philosophische Subdisziplin. Mit dieser Theorierückbindung ist gewährleistet, 
dass es sich bei der beobachteten Phänomenalität der Interphänomenalität nicht 
um eine spekulative Annahme, sondern um eine realistische Rekonstruktion des 
Doppelreichs der Interphänomenalität handelt.

Zunächst das Theorem der ›Interphänomenalität durch ontologischen Aus-
drucksüberschuss im Kosmos‹. Dieses ist in der Linie SchelerPlessnerPortmann 
entfaltet worden.7 Vor allem Helmuth Plessner und Adolf Portmann war es wichtig, 
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innerhalb einer philosophischen Biologie lebendige Dinge von unbelebten Dingen 
durch ihre Grenzbildung zu charakterisieren. Und diese grenzrealisierenden Dinge 
mit der »Filterfunktion semipermeabler Membranen« (Plessner) weisen zugleich 
ein im Vergleich zu nichtbelebten Dingen eigentümliches Moment genuiner 
»Selbstdarstellung« (Portmann) an ihrer Grenze auf, an der Grenzfläche (Haut, 
Fell, Federn, schließlich in der Visage und Physiognomie etc.) – wegen des grund-
sätzlichen Grenzcharakters des Organischen. Bei lebendigen Dingen (vor allem bei 
Tieren) verdeckt die opake Hülle, also die Erscheinungsoberfläche des lebendigen 
Dinges, mit ihrer tendenziell symmetrischen Struktur den – so Portmann – (meist 
asymmetrischen) Aufbau des Inneren, das bloß funktional differenzierte »Einge-
weideknäuel«; die Grenzfläche differenziert also erscheinungsmäßig eine äußere 
Oberfläche gegenüber dem Innenraum. Um es ganz prägnant zu fassen: Natürlich 
sind auch Organe (so wie auch alle anorganischen Dinge) ›Phänomene‹, Erschei-
nungen für einen wahrnehmenden Beobachter (das Raubtier, den Chirurgen), aber 
sie – die Organe wie Herz, Nieren, Adern – sind nicht auf Sichtbarkeit oder eine 
Eigenphänomenalität hin angelegt –, es sind »uneigentliche Erscheinungen« – wie 
übrigens auch alle anorganischen Phänomene. Zwischen diesen uneigentlichen 
Phänomenen gibt es auch keine ›Interphänomenalität‹, sondern kausal-funktionale 
Interobjektivität. Von diesen »uneigentlichen Erscheinungen« unterscheidet Port-
mann die »eigentlichen Erscheinungen« der Grenzoberfläche lebendiger Körper, 
die ihrer Musterung und Faserung nach auf prinzipielle Sichtbarkeit und expressive 
Phänomenalität angelegt sind (auch dann, wenn vermutlich niemand sie sieht, wie 
bei bunten Fischen der Tiefsee). Das Angelegtsein von lebendigen Phänomenen 
auf optische Sichtbarkeit, auf die Phänomenalität des Phänomens, ist dabei selbst-
verständlich nur ein pars pro toto der eigentlichen Phänomenalität überhaupt, die 
sich ebenso im Kreislauf von akustischer Verlautung und Vernehmbarkeit inter-
phänomenal einspielen kann.

Das zweite Theorem zur epistemologischen Konstitution des Reiches der 
Interphänomenalität ist in der Linie SchelerPlessnerLuckmann ausgearbeitet 
worden.8 Die These eines epistemologischen Ausdrucksüberschusses ist – bereits 
mit Vorläufern wie Wilhelm Wundt  – ebenfalls erstmals prominent von Scheler 
und Plessner formuliert und dann vom Soziologen Thomas Luckmann in einem 
wegweisenden Aufsatz zu den »Grenzen der Sozialwelt«9 in ihren Konsequenzen 
durchdacht worden. Demnach sind Menschen – exzentrisch positionierte Lebewe-
sen – zunächst und zumeist dazu disponiert, nicht nur andere Menschen – andere 
Subjekte  – und auch andere nicht-menschliche Lebewesen (Pflanzen, Tiere) für 
expressiv zu halten, sondern darüber hinaus zunächst alle Gegenstände überhaupt, 
also nicht-lebendige Dinge wie Landschaften, Atmosphären, Sterne im Kosmos, 
Steine in der Erde: d. h. sie in einer »personifizierende[n] Apperzeption«10 als 
Wesen wie Du und Ich aufzufassen, an die man sich richten kann, sprechend, sie 
»anplappernd« (wie Gehlen diese universelle Kommunikation nennt)11 in der Er-
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wartung, eine verstehbare Antwort zu erhalten. Diese onto- und phylogenetische 
Disposition der menschlichen Apperzeption, jedes in der Wahrnehmung Gege-
bene als ausdrucksüberschüssig wahrzunehmen, ist auch als intuitive Beseelung 
oder Einseelung der Objekte, als universelle Einfühlung oder Empathie behandelt 
worden. »Primär« – so Scheler – »ist alles überhaupt Gegebene Ausdruck.«12 Das 
gesamte Feld des subjektiv und intersubjektiv Gegebenen erscheint ›uns‹ – weit 
über Pflanzen und Tiere hinaus – als interphänomenales Feld, vom Stein bis zum 
Stern als Feld ausdruckshafter Phänomene, die nicht etwa nur für ein menschliches 
Wahrnehmungssubjekt, sondern im Modus des Expressivitätssurplus vor allem 
untereinander im expressiven Bezug zueinander stehen. So gesehen bildet sich 
die soziokulturelle Lebenswelt des Menschen überhaupt erst in einer »Limitie-
rung« dieses universellen Ausdrucksüberschusses, in einer je historisch flexiblen 
Ziehung von »Grenzen des Sozialen« (Gesa Lindemann): was seitens der Akteure 
zu den je relevanten verstehbaren, expressiven Entitäten als zurechnungsfähig 
gezählt wird, was nicht. Menschliche Lebenswelten regulieren diese filternde und 
öffnende Grenzziehung innerhalb des Ausdrucksüberschusses und kultivieren die 
beseelten Entitäten in der Poesie, im Mythos, in der Religion als das, was Rilke 
innerhalb seines Gedichts über das Gedicht, in seiner Poesie-Poesie (»Es winkt zu 
Fühlung fast aus allen Dingen«) äußerst prägnant den »Weltinnenraum« genannt 
hat. In ihm erscheinen Sterne und Steine, Bäume und Tiere, Häuser und Dinge 
nämlich als Phänomene voreinander – eben ›inter-phänomenal‹. Die menschlichen 
Beobachter sind gleichsam Eckensteher dieses ›Weltinnenraums‹, seine Lauscher 
und Voyeure, eines interphänomenalen »Weltinnenraums«, der auch sie zugleich 
umringt und durchdringt.

›Interphänomenalität‹ erweist sich vielleicht als ein glücklicher terminologischer 
Griff, der eine ganze Reihe anderer vertrauter Begriffe für diese Zwischen-Phäno-
menalität der Phänomene einzusammeln und zu ordnen vermag – zum Beispiel Ben-
jamins berühmten Begriff der »Aura«: »Die Aura einer Erscheinung erfahren, heißt 
sie mit dem Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen.«13 Streng genommen 
wären dann durch den epistemologischen Ausdrucksüberschuss in der Wahrneh-
mungserfahrung die Phänomene mit dem Vermögen belehnt, untereinander »den 
Blick aufzuschlagen.« Dabei bildet sich immer erneut eine kulturell schwimmende 
Grenze, ob es sich bei diesem ›Belehnen‹ um ein aus der Ausdrucksprojektion 
abgeleitetes oder um ein in ihr aufgespürtes Geschehen handelt.

Jedenfalls lässt sich ein vielfacher, historisch variabler Grenzverkehr der insularen 
intersubjektiven und interobjektiven Lebenswelt im und mit dem Doppelursprung, 
dem Doppelreich des Interphänomenalen beobachten – hinsichtlich der Inklusion/
Exklusion von Subjekten (bei Abtreibung oder Hirntod), dem Status der Dinge, 
der praktischen Beziehung zum Reich des Organischen vor, neben und nach dem 
Menschen, der Aufrechterhaltung des universalen Interphänomenalen in der Poesie. 
Das Fremdwort ›Interphänomenalität‹ ist der Köder für ein ganzes Forschungspro-
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gramm, die arrangierende Kraft des Kunstbegriffes für soziologische, ökologische, 
bioethische, ästhetische Fragen ist unabsehbar. Eine erste Probe auf ›Interphä-
nomenalität‹ als Forschungsprogramm wurde in der Architektursoziologie als 
neuem Kern der Stadtwissenschaft gemacht – unter dem Titel der »Architektur als 
schwerem Kommunikationsmedium« jeder Gesellschaft14: Die »Baukörper« jeder 
Siedlung überhaupt (mit ihren Fenstern und Türen, ihren Fassaden (Hausgesich-
tern)) stehen demnach immer schon in einem quasi-kommunikativen Erscheinungs-
verhältnis zueinander – ganz unabhängig von ihren praktischen Funktionen, und 
von diesem Phänomen der gebauten ›Interphänomenalität‹ (in Bau und Gegenbau) 
wird jeder affiziert, der durch eine menschenverlassene, vielleicht vollkommen un-
bewohnte (Ruinen-)Stadt streift. Mit dieser theorietechnischen Umakzentuierung 
gewinnt je über Generationen gebaute Stadt eine neuartige Relevanz im Verhältnis 
zur sozialen Stadt interaktiver Akteure – es wird klar, warum Architekturdebatten 
um den konkreten Erscheinungsraum auch in virtuell operierenden Gegenwarts-
gesellschaften von Gewicht bleiben.

Siehe auch: Empathie, Ganzheitsbezogenheit, Autonomie, Synergie, Welt
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