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UND ETHIK 

von Chrlstoph Hubig 

1. Hinweise zur Bt!griffsgcs chichte 

Während In der Umgangssprache unter "Modiflkationll die Ver ä n d e _ 

run 9 der Daseinsweise eines Dinges oder Sachverhaltes begriffen wird, 

steht der philosophische Terminus fUr- die Beantwortung der Frage, w I • 

die Daseinsweise z u 5 t a n d e kom m t. Oie scholastische Auffassung 

bezOg li e h der determlna tlo rei in (akzidentielle oder substantielle) SeInsmodi 

und log ische Modi wird Im wesentlichen noch von Oescartes (Princ.phllosoph. 

I, 56) Obernommen, der die Modifikation der Substanz als konstitutiv 10r den 

Z U 5 t 11 n d (Modus) eines wirklichen Dinges erachtet. Splnoza - IIper 

modum Intelligo subslantlae affectlones, sive ld quod In a110 est, per quod 

etiam conclpltur" (Eth. , I, def. 5) - verbindet mit dem Zustand erstmals 

den Gedanken seiner ein 9 e s ehr ä n k t e n begr"lffllcnen Be-

stimmtheit der Substanz und ihrer Attribute ; die Dinge sind Modi der" gött-

I ichen Substanz , die ihnen logisch voran I legt (XXIII), haben also keine ab-

solut selbständige Ex i s tenz. Die modifizierte Endlichkeit der Dinge steht so-

mit einer unendl ichen Substanz gegen Ober - ein Gedanke, den Hamann und 

Herder wieder aufnehmen, um damit zu erklären, warum die BegrifflIchkelt 

der Menschen nicht rational aus einer Ontologie abgele i tet werden könne, 

sondern nur als göttliches Geschenk zu denken sei, und um zugleich zu be-

gründen, daß diese Begrlfflichkeit nicht in der Lage sei, das Wahre als Un-

endliches zu erfassen. 

Demgeg enüber behaupte t Locke (Essay cancern. human understanding 11, 

12, § 4 f., 13), daß d er Geist in den ex istierenden Di ngen d ie Modifikationen 

von einfachen oder zusammengesetzten Ideen antreffe (z.B. Distanz als Modi-

fikation des Raumes, Ort als Modifikation der Distanz etc.), und Kant be-

greift in se iner krillsehen Umwendung des Emp i rismus d ie Modi bloß noch 

als Kategorien, die das Verhältnis der Urteile zum Erkenntnisvermögen aus-

drücken. In der Philosophie des Idealismus, die die seholasttsch-ontologlsche 

Fassung des Modlflkatlonsbegrtffes ablehnen muß und die krItische F85sung 

Kants Uberschrelten will, kommt dem Begriff der Modifikation zentrale Bedeu-

tung bel der Aufgabe zu, hier zu erklären, wie aus der unendlichen Unbe-

stimmtheit die Vernunft aus eigener Kraft Bestimmungen hervorbringen kann, 

und diese reflektierend auf jene Unendlichkeit rUckzubezlehen vermag (sIehe 

dazu Punkt 4 . ). 

"Ich bes inne mich, daß mir schon bei meinen ersten philosophischen Medl-
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tatlonen das prlnclpium Indivlduatlonls als der feste kritische Punkt der theore_ 

tischen Phi losophie vQrschwebte 11 (Schleiermacher, Spinozismus, Ollthey 
186). Zur lösung seines Immer wiederkehrenden Grundanliegens, die Spann-

weite zwischen dem Unendlichen (Religion) und endlicher Individualität so-

wohl auszuloten als auch zu vermitteln, greift Schleiermacher auf das spino-
zistische Konzept der Modifikation zurück. Obwohl jener Begriff in seinen 

Schriften oft nur beiläufig erwähnt wird, kommt Ihm zentrale Bedeutung fUr 

die Gesamtarchitektonik der SchleJermacherschen Theorien zu. Gleichzeitig läßt 
sich an der Verwendung jenes Begr i ffes der spezifische Unterschied sowohl 

zum klassischen Spinozismus als auch zum Denken des Idealismus insbes . He-

gels ablesen. 

Begreift der junge Schleiermacher Splnozas unendliche Substanz zunächst 

mit Kant als IINoumenon", das nur als Totalität der Möglichkeit der Erschei-

nungen, auch des Ich, aufgefaBt werden kann, so stellt sich für ihn die 

Frage nach deren Verursachung neu, da er die metaphysische Lösung Lelb-

nlzens und die postulierte Lösung Kants verwirft. Vielmehr faBt er bereits 

in seinen "Reden ••• " das Endliche als Handlung, die das Universum als Tat 

ausdrücke. Im Augenblick der Tat als Ausdruck des Unendlichen Ist der 

Mensch selbst unendlich. Denn Endliches wird von Schleiermacher nicht wie 

bel Splnoza durch Negation aus dem Unendlichen abgeleitet. Individualität 

ist nicht bloß Determination/Negation. denn da sie als Tat, insbesondere 

künstlerischer Akt auftritt, führt sie Unendlichkeit vor. 

Diese Auffassung unterscheidet Ihn sowohl vom radikaleren mystischen Kon-

zept, wie es Jacobi zur Lösung Jenes Problems entwerfen mußte, als auch von 

Flehte, der die Individuation als bloße Beschränkung des Absoluten durch 

Reflexion zwar aufhebbar eraChtete, aus diesem Grunde Jedoch als vorauszu-

setzenden Begriff den des Strebens zur Reflexion annehmen mußte . Da 10r 

Schleiermacher das Verhältnis von unendlicher Einheit und endlicher Viel -

heIt sich Im Akt selbst ausdrückt, ist kein Drittes zur ÜberbrUckung jener 

Differenz aufzusuchen. Und Indem das Verstehen als Konstruktion ebenfalls 

als Akt begriffen wird. läßt sich seine Reflexionsstruktur ebenfalls ent-

wickeln, ohne daß eine vermittelnde Instanz als metaphysischer Grund dieser 

Reflexion anzuführen wäre. 

Im folgenden soll nun die BInnenstruktur jener Individuation als Modifika-

tion untersucht werden, und im Anschluß daren diejenige Ihrer "Umkehrhand-

lung", des Verstehens als Konstruktion/Reflexion, daraus abgeleitet werden. 
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2. Modifikation in Schleiermachers Hermeneutik 
2.1. Oie ModifikatlonsbezTehung zwischen Sprache und Denken 

Nachdem Schleiermacher In der "Einleitung" zu seiner Hermeneutik (im folg. 
zit. nach der Ausgabe Frank, abgek. HF) in erster Annäherung das Ver-

stehen als aus zwei Momenten bestehend, dem grammatischen und dem psycho-
logischen, charakterisiert hat (These 5 der "Einleitung ll ), erläutert er das 
"'neinandersein" dieser bei den Momente (These 6) erstens dadurch, daß die 

"Rede al s Tatsache des Geistes nicht verstanden [sei], wenn sie nicht als 
Sprachbeziehung verstanden Ist, weil die Angeborenheit der Sprache den Geist 
modifiziert" (HF 79). Dabei geht Schleiermacher davon aus, daß es die ange-

borene Sprache ist, die ein Denken, das als Geist nur ein Mögliches ist, zur 
Wirklichkei t bringt. Oie Angeborenheit der Sprache scheint also die nicht 
mehr hinterfragbare Instanz, die diesen Prozeß Initiiert. Das unendliche Den-

ken wird zur endlichen Tatsache nur In der Form des Sprachlichen. 

Daß Geist andernorts als Totalität charakterisiert wird, und diese dem 
zeitgenössischen Wortgebrauch folgend, als Inbegriff der Möglichkeit, "Totali-
tät des Möglichen" verstanden wird (HF 177 u . a . ), fUgt sich In jene Archi-

tektonik. Oie ItTatsache des Geistes" ist eine endliche, die ihre Form durch 
die Sprache als "System der Modifikationen", wobei hier Modifikation als uBe_ 

deutung ll verstanden wird (HF 78), erhalten hat. (Daß Sprache hier als 
System oder "Schema" von Bedeutungen als den Regeln der Hervorbringung 
der wirklichen Ausdrücke bestimmt wird, ist eine Antizipation des Paradigmas 

der gegenwärtigen Sprachphilosophie.) 
Dem Dichter, der In e iner Periode gültiger Formgesetze arbeite, werde ein 

"Gebiet der Sprache und also auch einer bestimmten Modifikation von Vor-
stellungen" durch die Sprache abgeschlossen oder eröffnet (HF 322). Die Form 
der Wörter legt dabei ein System der Verwandtschaft von Vorstellungen fest, 
die das "Fortschreilen des Einzelnen im Denken" bedingt. Ist die Sprache 

nun eine notwendige oder hinreichende Bedingung für die Konstilutlon der 

Rede als Tatsache des Geistes als Fortschreiten im Denken? 

2.2. Die Modifikations beziehung zwischen Denken und Sprache 

Diese Frage läßt sich Im Lichte der zweiten Erl ä uterung zur These 6 beant-
worten. Dort wird (neben der noch zu behandelnden These, daß die Rede die 
Sprache modifiziert) vom Geist gesagt, daß In "diesem der Grund von allem 
Einflusse des Einzelnen auf die Sprache I legt, welche selbst [erst] durch das 
Reden wird" (HF 79). "Oie individuelle Natur der Sprache Ist Darstellung 

einer bestimmten Modifikation des Anschauungsvermögens", Itdle Elemente der 
Sprache als Darstellungen eines besonders modifizierten Anschauungsvermögens 
kann nicht apriori konstruiert werden 11 (HF 172). Über den Geist und 
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die Modifikation des Ansch~uungsvermögens sind Individuelle Natur und die 

Elemente der Sprache erst als wirkliche gegeben. Sprache Ist offenbar kein 
apriori, wenngleich angeboren. Angeboren Ist sie demnach nicht als wirkliche, 

sondern nur als mögliche, als Kompetenz. 
Wenn die Sprache eIne Instanz wäre, die hinreichende Bedingung dafür 

Ist, daß der Gels' als Totalität sich In einer Rede aktualisIert, wäre es 
nicht n8t1g, anzunehmen, daß der Geist selbst Grund dafO,. sei, daß die 

Spr~che, 

(HF 78, 

ihrerseits von Schleiermacher als objektive Totalität charakterisiert 

326), also selbst nur Möglichkeit, sIch In der Rede verwirklicht. 
Wir haben also zunächst zwei TotalItäten, Sprache und Geist, die wechselsei-

tig notwendige Bedingungen zu ihrer Verwirklichung In der Rede sind. Eine 
Verwirklichung kann jedoch nur eine wirkliche, nicht eine mag liehe "Ursache" 

haben denn eine solche wäre eine bloße Disposition. Zur Verwirklichung 

muß also ein drittes hinzukommen. 
Dem entspricht Schleiermachers Forderung, daß Sprache nicht bloß als neu-

trales Medium, und Geschichte nur als "die Modalitäten der Existenz von Per-
sonen" betrachtet werden dürfen. Denn damit verfehlt man die Eigenschaft 

der Sprache als modifizierender Kraft sowie Insbesondere die modifizierende 
Leistung der Personen selbst (HF 319). Wenn die Rekonstruktion jener Modifi-

kationen durch bloße Beobachtung der Modi ersetzt wird, 1st das Verstehen 
auf diejenigen Personen beschränkt, die sich ihm sm willigsten aufschließen 
(ebd.). 

2.3. Die Modlkationsbeziehung zwischen Sprache und Individuum 

Sprache ais Totalität, als System von Bedeutungen, kommt nur in der Rede 
"zum Vorschein" (HF 78). In dieser Formulierung Schleiermachers ist Impli-

ziert, daß er Bedeutung nicht als Reales auffaßt, sondern als Schema 
(Frank, HF 32 ff.) von Bezeichnungen. Schemata oder Systeme sind erst als 

ausgefüllte oder ausgeführte real. Um die Sprache aus dem Status ihrer Mög-

lichkeit herauszuführen, bedarf es der Rede. Diese ist von Schleiermacher 
als Akt charakterisiert. Wodurch kommt dieser Akt zustande? (Bisher sind 

nur notwendige, keine hinreichenden Bedingungen angefUhrt.) Er gründe In 
der Individualität des Autors, der "schriftstellerischen Totalitätll (HF 171). 

"Zusammengesetztes durch den Menschen. Also auch aus dem Menschen" (HF 

171). Erst die Individualität des Menschen I die sich als BInnenbeziehung 
zwischen Stil und Charakter darstellt, vermag durch Herstellung Sprache In 

der Rede zu aktualisieren. Sie ist Ihrerseits Resultat einer Modifikation, die 
Natur und Sprache am Denkvermagen vornehmen (dazu 2.4.). 

In seinen Anmerkungen zur technischen Interpretation charakterisiert 

Schleiermacher den Menschen als einerseits Organ der Sprache, andererseits 
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diese nur als Organ des Menschen, Im Dienste seiner Individualität. Neben 

der notwendig wechselseitigen Bedingung zwischen Sprache und Geist finden 

wir hier also einen weChselseitig notwendigen Bedingungszusammenhang 

zwischen SpraChe und Individualität dergestalt, daß das Individuum mittels 

der Sprache sich verwirklicht, andererseits dadurch, daß es damit auch 

Sprache zum Vorschein bringt, Sprache verwirklicht (so wie jede Regel zu 

Ihrer Befolgung eines handelnden Menschen bedarf, dieser aber durch sein 

Handeln Implizit die Gültigkeit der Regel bestätigt.) Jeder Entwurf zu einem 

Werk unterliege der Gewalt der Form (HF 322), das "Ganze der Tall! umfasse 

In ihren Teilen das Bewegende des Stoffes und das Bewegte der Form (HF 

167). Individualität als Resultat der sprachlichen Modifikation des Denkver-

mögens (qua Form) ist zugleich diejenige Instanz, die die SpraChe zur Rede 

modifiziert. 

2.4. Oie ModifIkatIonsbeziehung zwischen Denkvermögen und Natur sowie dem 

"Totelzusammenhang" des Lebens 

Individualität besteht jedoch nicht einzig aus der Kraft, die eine Form be-

wegt, Indem sie Ihr einen Stil aufprägt. Das IItrelbende" Ist der Stoff. Ein 

5111 kann nur verstanden werden, wenn jene Ursache rekonslruler! Ist. Unter 

technischen Gesichtspunkten d.h. der Frage, wie sich die Ursache für den 

Einsatz bestimmter stilistischer Mittel darstellt, impliziert dies die Frage 

nach dem "Charakter": "Technisch wird der Stil nur verstanden durch die 

völligste Kenntnis des Charakters." (HF 172). Was sich psychologisch als 

Stoff (HF 167) präsenllerl, Ist technisch gesehen der Charakter (als Inten-

lionalität). 

Dieser Charakter (neben dem Stil als Mittel die Wlrk- und Zweck ursache, 

die zusammen mit dem Stil Individualität ausmacht) ist ebenfalls Resultat 

einer Modifikation. 

Analog zu der IIBlnnen-Modlflkationsbeziehung" 

nimmt daher Schleiermacher nun noch eine solche 

im sprachl ichen Bereich 

Im Bereich des Oenkens 

selbst an, Insofern, als "der Charakter als individuelle Natur eine bestimmte 

Modifikation des Denkvermögens" sei (HF 172). Diese Modifikationsbeziehung 

basiert darauf, daß Charakter eis Individuelle Natur "organisch ml t Natur-

wesen ll sei, so wie Jede Pflanze eine Modifikation Ist. Hier wird Natur als 

Bedingung der Modifikationsbeziehung angesehen. Lebensumstände, der "Total-

zusammenhang des bestimmten Lebens" (HF 338) werden zwar ebenfalls als 

MOdifikationsinstanz gewUrdlgt, jedOCh nicht In dem Maße eigens behandelt, 

wie dies später Dilthey unter dem Topos der Selbstbiographien und der Kate-

gorie des objektiven Geistes thematisieren wird. 

Im Uberblick stellen sich nun die ModifIkatIonsbeziehungen wie folgt dar: 
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:. "wird modifiziert zu " . .. 
---~ = "ist notwendige Bedingung der Modifikation" 

........ ". & 1115t hinreichende Bedingung der Modifikation" 

Natur. __ - Gelst~ 

l~:~':---- . \,/~ 
rCharakter!::::::;Stll ',\ I/"\Y~ Rede 
'- __ -'--__ .J \ I '!II 

"'"y" Sprache ~ 
und gemeinsames : Individualität LebEn 

(Akt) 

2.5. Verstehen als Umkehrung der Modifikation: Identität und Differenz 

Indem Schleiermacher das Verstehen als "das allmähliche SIchselbstfinden des 

denkenden Geistes" (Über den BegrIff der Hermeneutik, HF 328) bestimmt, das 
der Aufgabe folgt, IIden Menschen als Erscheinung aus dem Menschen als Idee 

zu verstehenIl (HF 235), wodurch der Mensch Uber seTn "höchstes Interesse" 
(HF 235) (das religiöse, als "Geschmack für das Unendliche") klar wird, be-

stimmt er dos Verstehen als Reflexion. Oie Aufgabe Ist es, "die Totalität des 

Mögl lehen durch beständiges Vergleichen zu ermitteln und wiederzugewinnen" 

(HF 177). Während die Modifikation durch Tätigkeit aus der unendlichen To-

talität des Möglichen, von der keine Anschauung gegeben Ist, das Wirkliche 

bi Idet, bezieht das Verstehen diese Wirklichkeit ols Tatsache auf die Totali-

tät zurück, Indem es dIe Differenz zwischen der Totalität und der "konkre-

ten KombinationsweiseIl (HF 92) auf die Identität zurUckfUhrt, d.h. das Wirk-

liche als Mögliches erfaßt, und somit aueh die Art seiner Spezifikation. 

Dabei zielt das Verstehen nicht auf die hi s torische Individualität als sol-

che. Vielmehr soll die historische Konstruktion "unser Selbst und andere" be-

fruchten (HF 340), nur ein Mittel zur "objektiven Betrachtung" sein; die 

"verkleinernde Kleinlichkeit" ist mit dieser "großartigen" Aufgabe zu verbin-

den (ebd.). Jene Forderung markiert sogleich den Unterschied zu Hegels Re-

flexionsphilosophie: Oie Bestimmtheit des Endlichen wird nicht etwa durch 

den Prozeß der Reflexion aufgehOben, sondern I n der Endlichkeit des In-

dividuellen wird erkannt, daß es ein Unendliches Ist, da es den Akt als ein 

Unendliches ausdrUckt. "Das Letzte Ist ein Unendliches (HF 130), und dem-

entspreChend ist auch "jede Anschauung des IndividuellenIl unendlich" (HF 

80). Oie Unendlichkeit der Anschauung qua Unendlichkeit, Nichtanschaulich-

keit des Verstehens als Akt dokumentiert die Unendlichkeit des zu verstehen-

den Individuellen bzw. sein Hervorgebrachtsein _ sie erkennt es als Aufweis 
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von Kompetenz, VerfUgung über die Fähigkeit, Mögliches In Wirklichkeit zu 
überfUhren. Individualität ist somit, wie Gott, ein Terminus lld quem. 

Oie "individuelle Allgemeinheit", d.h. die verstandene Anwesenheit des All-

gemeinen als Möglichkeit im Artefakt Qua dessen Hergestelltsein ist somit 
nicht etwa allgemeine Individualität, die Anwesenheit des Absoluten im Indi-

viduellen wird keineswegs dogmatisch behauptet. Daß vielmehr das Verstehen 
als Akt das zu Verstehende ebenfalls als Akt erfaßt, bedeutet gerade, In der 

Endlichkeit des Artefakts die Möglichkeit seiner Herstellung nachzukonstruie-

ren, und Ihn insofern als unendlich zu erweisen. Unendlich ist er, wie jeder 
Akt, im Blick auf sein Anders-seln-können. Es gilt also nicht die Hegeische 

Dichotomie: 1I0as Nichtsein des Endlichen Is t das Sein des Absoluten" (Hegel. 

Logik 62', sondern "Das Sein des Endlichen, rekonstruiert und verstanden 
als Hergestelltes, drückt die Kompetenz der Herstellung aus, weist somit Un-

endliches auf." Verstehen ist also Umkehrung der Modifikation, da es die 
Aktuallslerung von Unendlichem durch Ihren Aufweis als Teil des Unendl ichen 

erscheinen läßt. 
Von diesem Ansatz aus lassen sich die drei großen Spezlflkalionen der 

Seh le i ermacherschen Hermeneut I k sys tema t I s I eren: 

a) der Verstehensarten des grammatischen, psychologischen und technischen 
Verstehens , die sich als Jeweilige Umkehrungen der Modifikation der Sprache 

durch den Geist, des Geistes durch die 
belder durch den Akt der Herstellung 

Sprache (notwendige Bedingung) und 
(hinreichende Bedingung) begreifen 

lassen. Da Modifikation letztlich ein Akt Ist, so gilt dies auch fOr Ihre 
Umkehrung, das Verstehen (vgl. HF 76: "Umkehrung"). Das Einzelne wird 
verstanden, wenn es In seiner "Spezifik als • • • " aus der Totalität herausge-

gliedert erscheint. 

b) der Verstehensmethoden, der divinatorischen und der komparativen, von 
denen erstere die Reflexion Implizit bei der begrifflosen Totalität und der 
Beziehung des Einzelnen zu dieser anheben läßt, letztere begriffliCh das All-

gemeine als Hypothese des Vergleiches setzt und die Totalität explizit "wie-
dergewinnt", wodurch belde die Differenz Möglichkeit-Wirklichkeit auf ihre 

Identität zurückführen. 
Auf dem Hintergrund der ModifikatIonsbeziehungen erhellt sich zudem zwei-

erlel: Erstens müssen die belden Verstehensarten des grammatischen (etwas 
"herausgenommen aus der Sprache") und des psychologischen Verstehens ( et-

was als "Tatsache im Denken", "eus der eigentümlichen Einheit des Geistes" 
(HF 79) zu verstehen) als "völlig gleiCh" erachtet werden . Zweitens ist das 
techniSChe Verstehen, das auf die Mittel der Herstellung zielt, nicht katego-
rial neben die bei den anderen Verstehensarten zu stellen, sondern setzt sie 

voraus. Mittel der Herstellung können als sinnvoll verstanden werden nur 
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im Blick auf das Ziel, den Ausdruck der Rede, die Ihrerseits, wie die Mittel, 

Modifikation des Geistes und der Spreche Ist. 

cl der Werte des Auszulegenden für die Reflexion, und zwar als "Nullwert" 
(HF 82 t.), klassisch. originell oder genial: Im ersten Fall - dem gemein-

samen Leben - liegt keine Differenz vor - das Wirkliche erweist sich nicht 
als auf ein Mögliches transzendierend, d.h. nicht als eines, dessen Spezifi-

kation aus der Möglichkeit seine Bedeutung ausmachtj in den letzteren drei 

Fällen liegt eine Differenz vor, die für das Klassische jedoch keine eigentüm-

liche, sondern nur eine allgemeine Bedeutung, für das Originelle zwar eine 

eigentümliche Bedeutung, jedoch ohne feststeltbaren Bezug zur Totalität, und 

für das Geniale eine individuelle Abweichung mit eben einem solchen Bezug 

beinhaltet. "Verstehen Ist somit die Konstruktion eines endlichen Bestimmten 

[Tatsache] aus einem unendlichen Unbestimmten [Totalität]" {HF SO}. Indem 

diese Konstruktion vollzogen wird, erhellt sich die Spezifik des Endlichen 

als gemacht, als je spezifische Konstruktion . Da jede Konstruktion aus einem 

Unendlichen niemals als sichere gegeben ist, da ein Individuelles aus einem 

Unendlichen auf die verschiedensten Welsen konstrulerbar Ist (aus der Unend-

lichkeit der Sprache und des Geistes (HF aO), und Unendliches nie voll-

ständig gekannt werden kann), ist auch die Anschauung des Individuellen 

nie abgeschlossen, selber unendlich. Der Mensch als Idee ist Herstellungs-

kompetenz. Allerdings lassen sich regel hafte "Einwirkungen" auf den Modifi-

kationsprozeß (sprachlich: z . 8 . Sprachkreise - s.u. _ , sprachlich vermittel-

te Lebensformen, technisch: z.8. Stile ausmachen) - jedoch Ist damit die 

"Sicherheit der Anwendung der Regeln" nicht gegeben, und diese Einwirkun-

gen nehmen überdies, je näher man sich konstruierend zur Totalität hin 

bewegt, in Ihrer Bedeutung ab (HF 81). 

3. "Modifikationen" und UModiflkabllität" in Schleiermachers Dialektik 

In seiner Hermeneutik weist Schleiermacher Insbesondere In zweierlei Hinsicht 

auf den Bezug zur Dialektik hin: Erstens, Indem das Verstehen als auf des 

gerichtet ist, was einem Denken und/Oder einer Rede "zu Grunde I iegt" (HF 16). 

die D I f f e ren zen des menschlichen Geistes (die ethisch-geschicht-

lich und phYSisch bestimmt sind) zu einer Einheit des Wissens zurOckzuführen 

hat - Identität und Differenz sind die zentralen Topoi der Dialektik _, zwei-

tens darin, daß dieser Prozeß als ein IIWerden von Wissen" beschrieben wird 

(HF n). Im "transzendentalen Tell" seiner Dialektik behandelt Schleiermacher 

die Frage der Modifikation Im Zusemmenhang mit den IIdrel Stufen des Denk-

prozesses" (§ 113 ff.). Das "reine Denken", basierend auf dem "WIssenwollen" 

(00 33, 130, 174 u.a.l (vgl. Hegcls "Trieb des Bestlmmenwollens") oder Oen-

kenwollen (00 3'8), das sich auf die Beseitigung des Zweifels richtet, kann 
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nur aufgefaBt werden als eine "ursprünglich sich fortschreibend in allem 

Denken realisierende Richtung", die nicht von diesem Denken selbst gesetzt 

1st, nicht Im individuellen Bewußtsein Ihren Ursprung hat, sondern im Be-

wußtsein des Absoluten, der Religion (00 91). Wenn nun das Denken auf eine 

"allgemeine Identität" des Gesetzten (der Tatsache) zielt (00 129), dann kann 

Wissen kein Faktum mehr sein, sondern "die Identität des Prozesses aller 

Denkenden", die Im Begriff der Verallgemeinerbarkelt "mItgesetzt" ist (00 

129). Unter dieser "Antizipation" (00 162) kann der Relativismus aufgelöst 

werden: "Was uns das Gebiet des Wissens zu beschränken schien, [das Eigen-

tümliche als Gedachtes] Ist so selbst ein Wissen geworden" (00 134). 

Die drei Denkstufen des Denkprozesses, das Wahrnehmen, das Denken als 

Intellektuelle Funktion und die Anschauung als Synthese belder, als Resul-

tat eines "Gleichgewichtes" des Bezuges der belden ersteren, - man vergleiche 

Spinozas ähnliche Unterscheidung dreier Erkenntnisgattungen (Eth. 11, Ls. 

38--40; V, Ls. 24) - verlangen nun die Einführung eines neuen Terminus, der 

den disposl tlonellen Charakter des Oenkens Im Blick auf die Wahrnehmung 

(Denkbarkeit) und der Wahrnehmung Im Blick auf das Denken (Wahrnehmbar-

keit) formuliert: M 0 d I f i k abi I I t ä t (00 163). Wenn das Denken 

und Wahrnehmen in der Anschauung "ein Wissen werden will", so muß in je-

dem Akt des Wissens die "Totalität ll des anderen Wissens Implizite mitgesetzt 

werden. Für das physikalische Wissen um die Kraft gilt nun z.8., daß "die 

einzelne Kraft in bestimmten Modifikationen vorkommen" kann i diese aber 

mUssen wir ebenfalls mitsetzen in den allgemeinen Begriff als ihre 

i n n e reM 0 d I f 1 k abi I I t ä t (Herv. Schi.). Verallgemeinert: 

In der Anschauung einer Gattung, also dem Wissen l;Jm etwas Allgemeines als 

Totalität des Ganzen mUssen wir diese als Modlflkabilität betrachten, um 

allen Spezies darin einen Platz (als Modifikation) anweisen zu können, und 

müssen die Gattung selbst als Modifikation einer anzunehmenden höheren Mo-

difikabi Iltät setzen, um sie als spezifisch zu anderen Gattungen zu wissen. 

"innere MOdifikabilität ll beschreibt das Verhältnis der Gattung zu den Spe-

zies, "äußere Relationen" ihren Stellenwert unter einer angenommenen höheren 

Modifikabi Iltät. 

Wie kann nun von einer Modifikabi Iltät als Inbegriff einer endlichen An-

zahl von Modifikationen eine Anschauung möglich sein? Sie liegt im Medium 

der Begrlfflichkeit: "In jedem Urteil, In dem wir abweichen von der Identi-

tät, bedienen wir uns der Begriffe, die dem gemeinsamen Wissen angehören" 

(00 166). Diese Begriffe stellen gemeinsames vorgängiges mögliches Wissen 

In den jeweiligen historisch-kulturellen Sprachkreisen dar. In Anspielung 

auf Clceros Schwierigkeit, Aristoteles zu adaptieren, (00 14), stellt Schlei-

ermacher fest, daß jeder Streitende einerseits versucht, den Streitgegenstand 

in seinen Sprachkreis hineinzuziehen, andererseits den ~prachkrels erweitern 
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muß, um die transzendentale Voraussetzung, daß der Streit um dasselbe gehe, 
zu garantieren. (Denn das Gebiet eines Streites kann nicht selber strittig 

werden, 00 23.) Die Sprac.hkrelse erfüllen dabei die Funktion eines Schemas, 

das die Möglichkeiten begrenzt. Das Apriori wird dadurch, wie er S8gt, ge-

schichtlich - und durch die Relatlvlerung des Aprlorls (unter dem obersten 

Ethos de~ Anstrebens von Allgemeinheit) kann die Relativität der einzelnen 

Modifikationen aufgchoben werden. Das bedeutet umgekehrt, daß Relatlvltätcn 

als solche erwiesen werden können, wenn sie als "zu frUhes Abschließen" der 

Beziehungen des wahrgenommenen Bildes zum allgemeinen Begriff erkannt 
sind . Das Ziel eines Identischen allgemeinen Wissens kann jedoch als abso-

lutes nicht als bestimmtes vorausgesetzt werden, sondern nur 
als unbestimmtes , Indem der Gegensatz zwischen den perUeilen organischen 

Funktionen (Wahrnehmung) und der geistigen Funktion (Denken) "als ver-

schwindend gedacht wird" (00 162), da die Wahrnehmung Immer dichter mit 

dem Denk bar e n und die das Gedachte Immer dichter mit dem Wahr-

n e h m bar e n verbunden (00 164) wUrden, also Modifikation auf Modl-
fikabllltät zurückbezogen wird. 

Auch an dieser Stelle läßt sich Schleiermachers Anliegen In Absetzung von 

dem Anspruch der Hegeischen Reflexionsphilosophie besonders verdeutlichen : 
Da 101" Hegel das Allgemeine Im Partikularen nur negativ, als bestimmtes 

auftritt, ist das Ziel seiner Reflexion die Aufhebung Im Begriff, der, wenn 
er sich selbst als Prozess der Bestimmung bestimmt hat, absolute Idee Ist. 

Jene Favorlslerung des Begrifflichen wird von Schleiermacher, der nicht das 

Allgemeine, sondern das Individuelle als Unendliches erweisen will, abge-
lehnt : Nicht soll die Wahrnehmung In den Begriff aufgehoben werden, sondern 

die Vorstellungen sollen auf den Begriff "bezogen" werden, "verknUpft" wer-
den . Diese Verknüpfung ist aber keineswegs so zu denken,daß die Vorstellung 
durch den Begriff ersetzt wird. Vielmehr dient eine lange Reihe von Bemer-

kungen zur technischen Interpretation (HF 172) dazu, zu zeigen, daß sowohl 

unter grammatischen als auch unter teehnlschen Geslehtspunkten Individuali-
tät (da als Herstellungsindividualltät unendlleh) nur a n g e s c hau t 

werden kann, während die allgemeinen Begriffe Zwar zu erkennen sind, nicht 
Jedoch apriori, sondern nur durch VergleiChen. 

Der Abschluß eines Verstehensaktes Ist, da dieses prinzipiell unendlich 

Ist, nur durch eine praktische Entscheidung möglich, wenn die "Behandlung" 
der AnschauungsseIte (DIvination) und die des Begrifflichen (Komparation) 
keIne Änderung bel der anderen mehr erfordert, Insofern als eine "Harmonie" 
In der Beziehung vorliegt, und die unendliche Aufgabe dadurch gelöst wird, 

daß man die Frage, wie welt man "mit der Annäherung gehen will, ••• prak-
tisch" entscheidet (HF 80, 94). Das Primat des Begrifflichen für die Kompara-

tion und das Primat des: Anschaulichen tUr die Divination, resp. die Konzen-
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tration auf die BegrifflIchkeIl beim grammatischen und die Konzentration auf 
Anschauung beim Psychologischen und Individuell-technisches Verstehen fin-

den In der Dialektik das Regulativ Ihrer Beziehung: Das Denkbare und das 
Wahrnehmbare dOrfen sich nicht gegenseitig restringieren, etwa durch die Fa-

vorlslerung des Begrifflichen, das ja Wirklichkeit fixiert. Daher bleibe in 
Jeder Totalität "ein nicht zu Beschreibendes" (HF 177, 80, 94) . Interessan-
terweIse verwendet Schleiermacher jenen Begriff der Harmonie in seiner Ethik 
tur die Freiheit, die die Freiheit des anderen achtet. 

Harmonie in der Beziehung des Individuellen zum Allgemeinen liegt also 

vor, wenn der TotalItätscharakter belder, d.i. ihre Unendlichkeit al s Mög-
lichkeit gewahrt bleibt, und BegrifflIchkelt als Verständigungs mit tel, 
ntchl als Verständigungs z , e I erkannt Ist. Dieser Gedanke findet sich 

radikalisiert und ausgearbeitet In der "Negativen Dialektik" Theodor W. 
Adomos. Daß Sehlelermacher an der Unbegrlffllchkeit des höchsten Punktes, 
der höchsten Einheit im Gegensatz zur Identitätsphilosophie Hegels festhält, 
erlaubt Ihm, einen Freiheitsbegriff zu erhalten, der diese nicht als Ein-
sicht in die Notwendigkeit" (Hegel ) begreift, sondern eher als IIEinslcht in 

die Unendlichkeit von Akt-Kompetenz". Jene Harmonie Ist daher Bedingung der 
Freiheit. 

4. Konsequenzen für dIe Ethik 

Der Terminus "Modifikation" kommt In Sc.hlelermachers Ethik (1812/13) nicht 
explizit vor. Indem er jedoch seine Ethik, die er in Abgrenzung zu Kant 

nicht als Ausschlußethik, sondern als positive Ethik verstanden wissen will. 
explizit aus der Dialektik ableitet, wird der Topos der Modifikation bzw. 
das Verhältnis Identität-Differenz auch tür die Ethik relevant. Indem er den 
Begriff des höchsten Gutes an dem des höchsten Wissens festmacht, jenes 
höchste Wissen als den "schlechthin einfachen Ausdruck des ihm gleich 
höchsten Seins" (ES 194) als Aufhebung aller Gegensätze definiert, impliziert 

er damit, daß dieses Wissen oder Sein nicht als Satz, Ding oder Tätigkeit 
mögi ich ist, denn diese wären begrenzt und durch GegenSätze gekennzeich-
net. Oaher erscheinen alle bestimmten Charakterlsierungen von Gut und Böse 
als relativ zu jener höchsten Einheit bzw. "Is relativ auf ein Gebiet bezogen 

- belde erscheinen als M 0 d i f I kat Ion e n jener höchsten Ein-
heit, wobei diejenige des Guten einen jeweiligen Gegensatz von Vernunft und 
Natur aufhebt, die des Bösen durch immanente Gegensätzlichkeit charakteri-
siert ist, die des JeweilIgen Bösen also eine immanente Begrenztheit, die des 
Guten eine Begrenztheit Im Blick auf das transzendente Höchs te ist. "Der Ge-
gensatz von Gut und Böse bedeutet nichts anderes, als In jedem einzelnen 

sittlichen Gebiet das GegeneinandersteIlen dessen, was darin als Inelnander-
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sein von Vernunft und Natur [Gutes], und was als Außelnander von bel den 

[Böses] gesetzt Ist. tI (ES 212) In dieser Architektonik, die In unserem Zu-

sammenhang nicht weiter ausgefUhrt werden kann, kommt dem "einzelnen sitt-
lichen Gebiet" der Stellenwert zu, den In der Dialektik die IISprachkrelsell 

hatten: Es sind die jeweiligen - vorläufig - abgeschlossenen Bereiche (Hori-
zonte), Innerhalb derer die Differenz des wirklichen Gesetzten zur TotallUit 

partiell auflösbar ist, wobei die Gebiete jedoch nicht die Grenzen des Pro-

ze~ses festlegen, der sie Uberstelgen muß hin zu jener Einheit. 

Sehlelermacher bemerkt allerdings, daß weder Gegensätze des schlechthin 
Einzelnen aufgelöst werden können, weil von diesem ein Aufstieg zum IInled_ 

I"'igsten Besonderen", also der konkretesten Modifikation nicht möglich sei, 
noch jemals auf der anderen Seite vom Allerallgemeinsten (- der höchsten Modl-

flkabllität - ) der Übergang zum schlechthin Höchsten bewerkstelligt werden 

könne, da jene Immer als Begriffe auftreten (EB 195). Der ZwIschenbereIch 
Ist derjenige menschlichen Wissens und Handeins - das Höchste hingegen Ist 

"innerster Grund und Quell" (des Tuns), der nicht 10r unser Bewußtsein setz-

bar, sondern nur anschaubar Ist. (Damit bleibt der Kernpunkt der Lehre 
Splnozas erhalten.) 

Gut und Besse sind also erstens nur relativ zu einem sittlichen Gebiet zu 
bestimmen, und zweitens nur negativ und formal Insofern, als nicht ein 

Zwiespal t .... on Vernunft und Natur als Favorlsierung des Einen über das An .... 

dere auftreten darf. Vernunft als Medium der BegrIfflIchkelt garantiert aber 
Intersubjektivität, Natur, aufweisbar im Medium der organischen Funktion, 

Insbesondere individueller Vorstellung, garantiert (als "Modifikation des 

Denkvermögens" - s.o. - Individualität. Oie Harmonie zwischen bei den Im 
Blick auf die höchste Einheit garantiert Freiheit. 

Die Umkehrung der Modifikation durch das Verstehen als ReflexIon ist also 
nicht bloß Topos hermeneutischer Theorie, sondern bildet mit seiner Metatheo-

rie der Dialektik und seinem Bezug zur ethischen Grundlegung eine Einheit. 

Deren maßgebliches Fundament, der Aufweis des Unendlichen als höchste Ein-
heit, die durch Individualität nicht negiert wird, sondern sich in der Indi-

vidualität als Herstellungskompetenz wiederfindet, Ist In Schleiermachers Ar-
beiten zur Religion thematisiert. 

5. VergleiCh mit dem Sprachgebrauch bel Fichte, Heget, Humboldt 

Bei Fichte und Hegel wird zwar der Begriff der Modifikation rn.W. nicht an 
zentralen Stellen eingeselztj es läßt sich jedoch beobachten, daß seine Ver-

wendung 1m Zusammenhang einiger Studien dem Sprachgebrauch Sehleler-

machers entspricht, so daß man Ihm Insgesamt eine Funktion Im Ideali-
stischen Paradigma zuweisen kann. Fichte bemerkt In seinem Aufsatz "Von 
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der SprachfähigkeIt und dem Ursprung der Sprache" (GA, W 3, 100), daß 
der Mensch darauf ausgehe, 

In ein Verhältnis 
die Natur IInach seinen Zwecken zu modiflcle_ 
zu sich zu setzen. 

die Einsetzung eines Vernunftbetriebes an dieser 
Dieser IITrleb" (vgl. 

Stelle bel Heget und 
analog 
Schlei-

ermacherl sei untergeordnet dem höchsten Prinzip Im Menschen, der Identität 
mit sich selbst. Oie ModifIkation der Natur als "roher", unbestimmter muß 

daher, weil sie als Modifikation - Differenz - In einen Widerspruch mit sich 
selbst gerät (ebd. 100, da sie mit dem IITrleb zur Herstellung von Identität 

nicht Oberelnstlmmt", aufgehoben werden zu einer Allgemeinheit, die nur Im 
Medium der Sprache möglich Ist. 

Bel Hegel steht an der Stelle, die der Modifikation entspräche, die Nega-
tion bzw. Negatlvltät des Filrslchselns. Allerdings verwendet er - in seiner 

Ästhetik dort, wo er die "Auflösung der romantischen Kunstform" diskutiert 

(ÄB 569 f.', den Begriff der Modifikation in kritischer Absicht: Wo die Kunst 
die JC;hrankenlose Modifikation des Wirklichen reproduziert, In der Prosa, 

löst sie sich selbst auf; sie fällt zurUck In das bloße begrenzte Dasein und 
begibt sich Ihrer Funktion, Im ästhetischen Schein die Notwendigkeit der Idee 
vorzufUhren • 

In Humboldts Sprach theorie kommt dem Begriff der Modifikation zentrale 
Bedeutung zu, und zwar In der doppelten Charakterisierung von Sprache als 

"wirkender Kraft"/Form sowie "wirklicher Tätigkeltll Im Bereich des Stoff-
lichen, von der letztere eine "Modifikation" ersterer sei. Das "Eigenthüm-
IIche", die Individualität des Menschen, Ist etwas, was die Unendlichkeit 
der Sprache In Ihrer Eigenschaft, objektiv und Qualitativ andeutend zu sein, 
subjektiv und quantitativ umodlflclert" (VW 206), wodurch der Mensch als 
Individuum zwar quantltotiv begrenzt real "wlrkt ll , zugleich aber als Maß-
stab dieser Wirkung auftritt, da jene Wirkung eben nur "Modiflcatlon" ist. 
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