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Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: 
Universalisierung von Humanität 

Von Michael Welker, Tübingen 

1. Einleitung 

1.1 Leben und Veröffentlichungen 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher wurde am 21. November 1768 in Breslau 
als Sohn des reformierten Militärpfarrers Gottlieb Adolph Schleyermacher und 
seiner Ehefrau Maria Catharina, geb. Stubenrauch, geboren. Wie der Vater und 
die Großväter sollte er den Pfarrberuf ergreifen. Das hochbegabte, körperlich 
leicht behinderte Kind besuchte die Breslauer Friedrichs-Schule, nach Umsied
lung der Familie nach Pleß (Schlesien) die dortige Stadtschule. Daneben erhielt 
Schleiermacher von den Eltern Privatunterricht. Von 1783 bis 1787 wurde er im 
Pädagogium der Brüdergemeinde von Niesky bei Görlitz und in ihrem Seminar 
in Barby/Elbe ausgebildet, um herrnhutischer Prediger zu werden. In Barby gin
gen nach Schleiermachers Zeugnis seine „Begriffe ... bald so weit von dem Sy
stem der Brüdergemeinde ab, daß ich nicht länger glaubte, mit gutem Gewissen 
ein Mitglied derselben bleiben zu können ... " (Selbstbiographie, 257). Nach ei
nem konfliktreichen Lösungsprozeß bewilligte der Vater ein Universitätsstu
dium in Halle, wo Schleiermacher in seinem Onkel, dem Theologen Samuel Stu
benrauch, einen bleibenden Freund und Förderer fand. In Halle vermittelte ihm 
der Wolffianer und ehemalige Theologe Johann August Eberhard wichtige Im
pulse, besonders durch seine Kant-Kritik. Durch Eberhards Begeisterung für die 
Texte Platons und Aristoteles', aber auch durch die Vorlesungen des Philologen 
Friedrich August Wolf wurde Schleiermacher zu intensiver Lektüre der griechi
schen Klassiker angeregt. 
Nach dem ersten theologischen Examen in Berlin nahm Scbleiermacher 1790 bei 
dem Grafen Dohna zu Schlobitten in Ostpreußen eine Hauslehrerstelle an. 1793 
wurde er in Berlin Lehrer am Gedikeschen Seminarium und im Kornmessersehen 
Waisenhaus, nach dem zweiten theologischen Examen und der Ordination 
Hilfsprediger in Landsberg an der Warthe. Neben dieser Tätigkeit übersetzte 
und publizierte er Predigten von damals berühmten angelsächsischen Kanzel
rednern. Im September 1796 kehrte Schleiermacher für nahezu sechs Jahre als 
reformierter Prediger an der Charite nach Berlin zurück. Durch die Freundschaft 
mit Henriette Herz gewann er Zugang zum Kreis der Berliner Romantiker. 
Friedrich von Schlegel wurde sein engster Freund und Gesprächspartner. Schle
gel nahm Schleiermachet das Versprechen ab, literarisch tätig zu werden, disku
tierte mit ihm das Projekt einer neuen Zeitschrift und regte eine gemeinsame Pla
ton-Übersetzung an. Weihnachten 1797 zogen die beiden Freunde zusammen 
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und verstärkten Gedankenaustausch und Kooperation. Im August 1798 begann 
Schleiermacher mit der Arbeit an seiner berühmten Schrift „Über die Religion. 
Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern". Den 1799 erscheinenden 
„Reden über die Religion" folgten 1800 die „Monologen" und „Vertraute 
Briefe über F. Schlegels ,Lucinde"', 1801 eine Predigtsammlung. 
Aufgrund von spannungsvollen privaten Verhältnissen löste sich Schleiermacher 
1802 von Berlin und ging als Prediger nach Stolp in Pommern. Hier intensivierte 
er die Arbeit an der Übersetzung der Werke Platons - ein erster Band erschien 
1804- und an einer Auseinandersetzung mit klassischen und bedeutenden zeit
genössischen Konzeptionen der Ethik, 1803 publizierte er das Werk „Grundli
nien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre", 1804 lehnte er einen Ruf auf einen 
Lehrstuhl für theologische Sittenlehre und praktische Theologie an der Universi
tät Würzburg ab, wurde aber zum außerordentlichen Professor und Universi
tätsprediger an der Universität Halle ernannt, wo er eine vielseitige akademische 
Tätigkeit entfaltete, Er hielt Vorlesungen u, a, über theologische Enzyklopädie, 
Haupt- und Fundamentallehre des theologischen Systems, Hermeneutik, Exe
gese neutestamentlicher Texte. Schwerpunkt war in dieser Zeit die Arbeit an phi
losophischer Ethik und christlicher Sittenlehre. Ferner ist festzuhalten, daß 
Schleiermachers theologisches Denken in diesen Jahren eine christologische 
Zentrierung wiedergewann, was z.B. die 1805 erschienene Schrift „Die Weih
nachtsfeier" dokumentiert. 
1807, nachdem Napoleon die Universität Halle hatte schließen lassen, siedelte 
Schleiermacher zunächst als freiberuflich tätiger Theologe und Philosoph nach 
Berlin über. Nach dem Tod seines Freundes heiratete er 1809 dessen Frau, Hen
riette von Willich, Er wurde - ein bald sehr berühmter - Prediger an der Dreifal
tigkeitskirche, 1810 auch Professor an der neuen Universität und 1811 Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, 1811 veröffentlichte er die „Kurze Darstel
lung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen entwor
fen"; ferner konzipierte er eine Vorlesung über die Dialektik, ein Werk, an dem 
er zeit seines Lebens in wiederholten Revisionen arbeitete. Besonders hervorzu
heben sind die immer erneuten Ausarbeitungen der Ethik, die- in der Dimension 
einer umfassenden Kultur- und Geschichtsphilosophie - das dominierende Be
zugssystem seines Denkens blieb. Das von Schleiermacher selbst publizierte 
Hauptwerk, ,,Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen 
Kirche im Zusammenhange dargestellt", erschien in zwei Bänden 1821 und 
1822. Die sogenannte „Glaubenslehre", 1830/31 in zweiter, veränderter (maß
geblicher) Auflage erschienen, wird- auch im Blick auf Schleiermachers kirchen
und konfessionspolitisches Engagement - als erste Dogmatik der Union be
zeichnet und ist zweifellos einer der bedeutendsten Texte der Theologiegeschich
te, 
Am 12.Februar 1834 starb Schleiermacher, Zwanzig- bis dreißigtausend Men
schen nahmen nach dem Zeugnis Leopold von Rankes am Begräbnis des be
rühmten akademischen Lehrers und patriotischen Predigers teil. 
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1.2 Sehfeiermacher - ein „großer Philosoph"? 

Schleiermacher selbst hat sich wiederholt als Dilettant auf dem Gebiet 
der Philosophie bezeichnet (z.B. in den Sendschreiben, Auswahl, 154, 
172). Seine bislang berühµ-itesten Werke, die „Reden" und die „Glau
benslehre", haben den Geltungsbereich und die Autonomie der Reli
gion (Reden) bzw. der theologischen Dogmatik (Glaubenslehre) ener
gisch gegen Begründungskompetenzen, ja auch nur Kontrollansprüche 
theoretischer und praktischer Philosophie abgeschirmt. Der junge 
Schleiermacher protestiert gegen die „kindischen Operationen der Me
taphysiker .und Moralisten in der Religion" (Reden, 65, vgl. 14, 25 
u.ö.); beim reifen Schleiermacher finden wir wiederholt die eindringli
che Warnung vor einer Verwechslung oder auch nur Vermischung von 
Philosophie und theologischer Dogmatik (vgl. Glaubenslehre,§ 33,3); 
eine geradezu eifernd anmutende Betonung, daß er in seiner „Glaubens
lehre" nicht philosophieren wolle (vgl. Auswahl, 132, 134, 139 f., 143, 
147ff., 171f.); schließlich die Verteidigung eines „ganz einfach und 
ehrlich nur empirisch(en)" Ansatzes der „Glaubenslehre" gegen eine 
bei philosophischer Grundlegung und Mitsprache unvermeidliche 

Hierarchie der intellektuellen Bildung", gegen ein unprotestantisches 
"Priestertum der Spekulation" (Auswahl, 132, 128, 149; vgl. Birkner, 
Theologie und Philosophie, 40f.). 
Dennoch gibt es gute Gründe, Schleiermacher unter die großen Philo
sophen zu zählen. Sie liegen teils auf der Hand, teils könnte ihnen ver
stärkt Plausibilität beschafft werden. In der Philosophiegeschichte ist 
Schleiermacher bisher zu anerkannter Wirksamkeit gelangt durch seine 
Platon-Übersetzung und eine Platon kongeniale Interpretation (Dil
they, Xlll/1, 335 ff.; XIII/2, 37 ff.; Wiehl, 47,61; Williams, 57 ff.), vor 
allem aber durch die Wirkungsgeschichte seiner Hermeneutik (Dilthey, 
Gadamer), die unabgeschlossen und lebendig ist (Frank; Hermeneutik, 
Einleitung 7-67; Wiehl). Mit Recht hat man grundsätzlicher festge
stellt daß Schleiermacher einen „neuen Weg" gefunden habe „inner
halb 'der idealistischen Philosophie zwischen Kants Weg der Beschrän
kung aller Erkenntnis auf den Bereich des Erfahrbaren und dem Weg 
des spekulativen Idealismus, der alle Empirie in den Kategorien des rei
nen Denkens verdampft" (Wiehl, 4 7). Man hat Schleiermacher das 
Verdienst einer konsequenten Ausweitung und Vollendung der „tran
szendentalen Wende" in der Philosophie zugesprochen (Frank z.B. in: 
Hermeneutik, 8) und seine philosophische Ethik als einen „in der Ge
schichte der Ethik ... völlig originalen Entwurf" gewürdigt (Birkner, 
Sittenlehre, 3 7). 
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Aufgrund dieser und anderer Leistungen ist die These vertreten worden, 
daß Schleiermachers Bedeutung als Philosoph bislang nicht angemessen 
anerkannt sei, und man hat erwogen, inwieweit es auf die Verfassung 
der Texte zurückgeführt werden muß, in denen Schleiermachers Philo
sophie überliefert ist, daß „ihr Ruhm nicht weiter verbreitet ist" (Bei
ßer, 244). Ganz gewiß erklärt sich der Umstand, daß Rezeption und 
Diskussion von Schleiermachers philosophischer Ethik und von seiner 
„Dialektik" sich nur schleppend entwickelt haben, nicht allein mit der 
Schwierigkeit dieser Texte, sondern damit, daß sie weitgehend lediglich 
in Vorlesungsmanuskripten, Fragmenten und Skizzen vorliegen. Doch 
könnte in dieser mangelhaft erscheinenden Präsentation der reifen phi
losophischen Theorien eine Überwindung „der neuzeitlichen absoluten 
Entgegensetzung von systematischer und fragmentarischer Darstellung 
und der damit verbundenen Auffassung, daß philosophische Darstel
lung nur das eine oder andere sein könne" (Wiehl, 64 ff.), erkannt wer
den, oder ist sie doch als eine Schwäche des „philosophischen Dilettan
ten" anzusehen, zumindest als eine Gleichgültigkeit Schleiermachers 
gegenüber seiner philosophischen Wirksamkeit? Letzteres hieße, in 
Schleiermacher einen nur beiläufig oder sogar wider Willen zum „gro
ßen Philosophen" gewordenen bzw. erklärten Denker zu erkennen. 
Dem aber wird man widersprechen müssen. 
Einen der eindrucksvollsten Belege dafür bietet der Brief Schleierma
chers an Jacobi vom 30.März 1818, in dem der an der theologischen 
und der philosophischen Fakultät Lehrende feststellt: ,,ich will mir auch 
das Philosophieren in alle Ewigkeit nicht nehmen lassen", und: ,,Meine 
Philosophie also und meine Dogmatik sind fest entschlossen, sich nicht 
zu widersprechen" (Auswahl, 117, 118). Solche Aussagen nötigen zu 
der Frage, wie Schleiermacher dazu kommen konnte, Religion und 
theologische Dogmatik gegen alle philosophischen Einflüsse immun 
halten zu wollen, wie er - mit dem Bekenntnis seines Dilettantismus -
dazu kommen konnte, eine radikale Außenperspektive auf die Philoso
phie zu entwickeln. 
Wer Schleiermacher ausschließlich als „großen Philosophen" ansehen 
will, der wird sich damit auseinandersetzen müssen. Wäre Schleierma
cher nur oder primär als Philosoph zu betrachten, so wäre als sein 
Grundproblem die Verortung seines Verhältnisses zu Religion und 
theologischer Dogmatik zu bestimmen. Nach heftigen, aber wenig 
fruchtbaren Streitigkeiten darüber, ob Schleiermacher primär Philo
soph oder primär Theologe gewesen sei (z.B. Brunner; Barth; Auswahl, 
290 ff.; dazu auch Niebuhr, 17 4 ff.), kann nun das Verhältnis von Theo
logie und Philosophie in Schleiermachers Denken als grundsätzlich ge-
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klärt gelten (Birkner, Theologie und Philosophie). Es ist d~~tli~h ge-
·d n daß für den Theologen Schleiermacher „das Verhaltms von wor e , 1 · 

Philosophie und Theologie nicht die Würde e!nes Grun~th.ema~ rnt. Em 
spezifisches Verhältnis z~r Philos.ophie ~~t dte Theol~g1e.m kem~m a~
deren Sinne als so, wie ste·auch em spez1f1sches Verhaltms zur Histone 
und zur Praxistheorie hat" (Birkner, ebd., 2:), .. . 
Man würde demnach eine Schleiermacher mcht gemaße Fehlgewich
tung vornehmen, wenn man ihn nur als „große~ Philosoph~n" ansehen 
und das aus dieser Perspektivenwahl unabweisbar resultte:e?de Pro
blem einer Verhältnisbestimmung von Philosophie und Rehgton bzw. 
dogmatischer Theologie zu einem „Grundproblem" erheben würde 
(vgl. Dialektik, 310ff.; zum Thema: Wagner,_ 225 ff.): Wir werden also 
nach dem philosophischen Grundproblem m Schle1ermachers W~rk 
fragen müssen und offenlassen, ob_ Schlei.er~acher als ~eo!oge steh 
Problemstellungen ausgesetzt hat, die gew1cht1ger (grundsatzhcher) er
scheinen können. Es entspricht dem Denkstil Schleiermacher.s - der u~
bedachte Perspektivenwahl und unkontrollierte Perspekttvenve.rrru
schung als unwissenschaftliches Vorgehen ab?ele~nt hat.-, da~et b~
wußt in Kauf zu nehmen, daß wir uns hier nur m emem Te1lbere1ch sei-
nes Werkes bewegen können. 

1.3 Zur Bestimmung des „philosophischen Grundproblems" 

Schleiermachers Schüler und Nachfolger auf seinem Lehrstuhl, August 
Twesten hat dessen philosophische Ethik als „Schlüssel zum Verstän~
nis aller ;einer wissenschaftlichen Arbeiten" bezeichnet (s. Birkner, Sit
tenlehre 36· Rendtorff 143 ff.). Diese Feststellung wird durch die Tat
sache u~ter~trichen, d~ß Schleiermacher zeit seines wiss~nschaftl!ch 
produktiven Lebens an der Darstellung ~iner Ethik gearbeitet ~nd 1hr 
die Dimension einer umfassenden Geschichts- und Kulturtheone gege
ben hat. In den Jahren 1799 bis 1803 veröffentlicht er mehrere pro
grammatische Beiträge zur Ethik, die mit versch!ede~en _Ansätzen .und 
in verschiedenen Ausrichtungen auf eine neue, dte wichtigsten antiken 
und zeitgenössischen philosophischen Ethiken i.ntegrieren~e Konzep
tion hinarbeiten (vor allem: Versuch einer Theorie des geselltgen Betra
gens; Monologen; Grundlinien einer Kriti~< der bis~erigen Sittenlehre). 
V n 1804/05 an liest er über philosophische Ethik und plant deren 
V;röffentlichung. 1806 kommt es zur Ausdiffe~enzier~ng ein_er 
,,Christlichen Sittenlehre" (zur sukzessiven Klärung dte~er D1ffere~.z1e
rung s. Birkner, Sittenlehre, 12f.). Sieb~nmal ha~ Schletermacher uber 
philosophische, zwölfmal über theologische Ethik Vorlesungen gehal-
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ten, dabei immer wieder Veröffentlichungspläne erneuernd, d.h. die 
Ausarb~itung intensivierend. Für die Jahre 1805 bis 1807, 1812/13, 
1814 bis Anfang 1817 bezeugen die Briefe Schleiermachers starke An
strengungen, die philosophische Ethik zu einer abgeschlossenen Dar
stellung zu bringen. In den Jahren 1819 bis 1830 erscheinen als Ab
schlagszahlungen" mehrere Akademieabhandlungen über H~uptthe
men philosophischer Ethik (Braun, in: Werke II, XV, vgl. XIII ff.). Bis 
1831 hat Schleiermacher nach dem Zeugnis des Nachlasses an den Ma
nuskripten zur Christlichen Sittenlehre, bis 1832 an denen zur philoso
phischen Ethik gearbeitet. 
Demgegenüber setzt die konzentrierte Bearbeitung derjenigen philoso
phischen Disziplinen, die sich als Bereiche zur Näherbestimmung des 
„Grundproblems" ebenfalls anböten, die Bearbeitung der Hermeneutik 
und der Dialektik, relativ spät ein, nämlich 1810/11 bzw. 1811. Die 
These: ,,Es ist der Schlüssel zu allen eigentümlichen Aussagen der Dia
lektik und der Glaubenslehre, daß Schleiermacher sich seine philoso
phische Gesamtanschauung und innerhalb ihrer seine letzten Maßstäbe 
für alle Fragen des höheren menschlichen Lebens von der Ethik her ge
bildet hat" (Hirsch, IV, 555), ist von Schleiermachers Entwicklungsge
schichte her also gesichert. Mit der Konzentration auf die Ethik wird 
man das umfassendste, für die Entwicklungserschließung von Schlei
ermachers Denken ergiebigste und ihm subjektiv wohl auch wichtigste 
(s. Akademieabhandlungen, Werke I, 347ff.) Bezugssystem seines 
Denkens vor Augen haben. 
Diesen Befund kann auch nicht die Erwägung in Frage stellen, Schlei
ermacher könnte seine philosophische Ethik mit der Dialektik und der 
Hermeneutik durch „fundamentalere" Ansätze „überboten" haben, da 
Schleiermacher nicht nur das Wissen als Element der Handlungslehre 
dieser einordnet, sondern die interdependenten Disziplinen Hermeneu
tik und Dialektik (SW III, 4/2, 260) unter dem Gesichtspunkt des sich
selbstaufklärenden Handelns in der Ethik zu thematisieren vermag. 
überhaupt sind einseitige Abhängigkeits- und Hierarchiebildungen 
zwischen den philosophischen Disziplinen eine dem reifen Denken 
Schleiermachers fremde Vorstellung (vgl. Herms, Ethik). Wie der fol
gende Abschnitt deutlich machen wird, begreift Schleiermacher das 
Verhältnis nicht nur von menschlichen Individuen, sondern auch von 
wissenschaftlichen Werken oder wissenschaftlichen Disziplinen als 
Verhältnis einander durchdringender Sphären. Die damit entstehen
den Bestimmtheitsprobleme löst er nicht einfach durch Hierarchie
entscheidungen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt, der für eine Selektion der philosophischen 
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Ethik spricht, liegt in der beabsichtigten Orientierung an einem Bezugs
problem. Während eine am bisherigen Rezeptionserfo/g in der Fach
philosophie orie1'.tie~te Darstellung die. Behandlung ~er Heri_nen~utik, 
eine prinzipienonentterte Darstellung die Konzentrat10n auf die Dialek
tik erwägen müßte, setzt die prob/emzentrierte Darstellung ein vor al
lem für die Ethik sprechendes Gewicht. Die Umstellung von Prinzipien
auf Problemorientierung, die sich seit Jahren in vielen Bereichen der 
Wissenschaft zur Geltung bringt, dringt darauf, Exekutionsprinzipien 
mit angebbarem Operationsfeld aus der Menge der „Grundgedanken" 
herauszufiltern; die Problemorientierung steigert also die Anforderun
gen an Plausibilitäts- und fortsetzbare Effizienznachweise. 
Unter solchen Anforderungen bieten Schleiermachers Texte zur philo
sophischen Ethik eine günstigere Ausgangsbasis als die zur Hermeneu
tik und zur Dialektik. Das Bild verschöbe sich etwas zugunsten der 
Hermeneutik, wenn die Auflösung der auf den Denker und dessen Werk 
zentrierten Theoriebetrachtung in die ihrer Wirkungsgeschichte grund
sätzlich vorgesehen wäre. Da eine „Gleichberechtigung" der Rezep
tionsgeschichte aber nicht geplant ist und nur weitere schwierige Ab
grenzungsprobleme aufwerfen würde, fällt die Wahl aufgrund von 
entwicklungsimmanenten Gesichtspunkten und den in der Programm
formel dieser Reihe liegenden Präferenzen auf Schleiermachers philo
sophische Ethik. 
Die Näherbestimmung des Grundproblems als „Universalisierung von 
Humanität" wird in drei Schritten - im Blick auf die frühe, die reife und 
die späte Gestalt von Schleiermachers philosophischer Ethik- plausibel 
gemacht. Es wird sich, kurz gesagt, zeigen, daß Schleiermacher sich von 
sozial- und individualethischen Ansätzen um der bestimmten Universa
lisierung willen ablöst, sich von kosmologischen und theoriekritischen 
Ansätzen aber um der Erhaltung der anthropologischen und kreatori
schen Bestimmtheit willen absetzt. Die hochkomplexe reife Ethik wird 
diese Ansätze zu integrieren suchen unter dem Gestaltungs- und Be
zugsproblem, daß Humanität nur im Prozeß ihrer Universalisierung 
„ist". Die späte ethische Konzeption wird die unabweisbaren, durch 
solchen Prozeß evozierten Zielvorstellungen in ein Set von Chiffren fas
sen und damit eine philosophische Eschatologie skizzieren. 

2. Entwicklungsansätze von Schleiermachers ethischer Theorie 

Einen guten ersten Zugang zu Schleiermachers Denken im allgemeinen 
und zu seiner ethischen Theorie im besonderen bietet sein früher Beitrag 
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,,Versuch einer Theorie des geselligen Betragens" (Werke II, 1-31). 
Schon in diesem (Anfang 1799, also noch vor den „Reden" publizier
ten) Text zeichnen sich die Umrisse des „philosophischen Grundpro
blems" ab, das Schleiermachers gedankliche Entwicklung bestimmen 
wird. 
Scheinbar ganz unbefangen, ohne methodenkritische Vorüberlegungen 
(s. aber zur philosophischen Entwicklung des jungen Schleiermacher bis 
1796: Herms, Herkunft, bes. 39-163) stellt Schleiermacher hier das 
Verhältnis menschlicher Individuen zueinander als das interferierender 
Sphären vor und geht aus von einer Pluralität solcher einander durch
dringenden oder, wie er sagt, durchschneidenden Sphären. Ihn interes
sieren die Bedingungen der Gestaltung und Optimierung der so darge
stellten Kontakte zwischen menschlichen Individuen. Mit diesem ge
danklichen Ansatz soll die Erweiterung und Differenzierung der Per
spektiven des einzelnen Menschen erfaßt werden, die freie menschliche 
Kommunikation für ihn mit sich bringt: ,,Es muß ... einen Zustand ge
ben, ... der die Sphäre eines Individui in die Lage bringt, daß sie von den 
Sphären Anderer (Individuen) so mannigfaltig als möglich durchschnit
ten werde, und jeder seiner eigenen Grenzpunkte ihm die Aussicht in 
eine andere und fremde Welt gewähre" (Werke II, 3). 
Doch Schleiermacher will nicht nur die Sphäre bloß eines Individuums, 
deren Strukturierung und die Folgen optimierter Strukturierung in der 
Interferenz mit Sphären anderer Individuen ins Auge fassen. Er will das 
Geschehen, den Prozeß darstellen, in dem für jeden der Kommunika
tionspartner „alle Erscheinungen der Menschheit ihm nach und nach 
bekannt, und auch die fremdesten Gemüter und Verhältnisse ihm be
freundet und gleichsam nachbarlich werden können" (ebd., 3 f.). Es soll 
also das Geschehen freier Kommunikation im Blick auf eine Vielzahl 
von beteiligten Individuen, eine Vielzahl von einander strukturierenden 
Sphären erfaßt werden. Dieser Versuch, eine Entwicklung unter Beach
tung einer Vielzahl möglicher und wirklicher Zentrierungen und Ver
laufsweisen zu beschreiben, der Versuch, die willkürliche Privilegierung 
bestimmter einzelner Zentrierungen und Perspektiven zu vermeiden, 
treibt schon im frühen Ansatz auf eine - gegenüber den dominierenden 
Denkstilen des 19.Jahrhunderts - neue Qualität von Theorie hin. Der 
Versuch, eine Mannigfaltigkeit von interferierenden Sphären kopräsent 
~u halten un? nun einen Prozeß zu beschreiben, in dem die Vielfalt mög
licher Zentnerungen und Strukturierungen respektiert, ja darstellbar 
bleibt, bedingt au.eh die Denk- und Darstellungsprobleme, in die Schlei
ermachers Theone gerät, und natürlich auch die Rezeptionsschwierig
keiten, die seine Schriften bereiten. 
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Faktisch wird nach Überzeugung des jungen Schleiermacher das be
schriebene Problem „durch den freien Umgang vernünftiger sich unter
einander bildender Menschen gelöst" (ebd., 4)-eben durch das „gesel
lige Betragen", durch die freie Geselligkeit, die er „als eine nicht zu um
gehende natürliche Tendenz" (ebd., 7) ansieht. Doch wie kommt es zu 
einem harmonischen, wohlbalancierten und doch nicht stagnierenden, 
sondern sich lebendig gestaltenden und entwickelnden (vielstelligen) 
Verhältnis sich untereinander bildender Menschen? In welcher Weise 
kann der Philosoph und Gesellschaftstheoretiker hier überhaupt tätig 
werden, ohne unangemessen zentrierte und unangemessen einlinige 
Festlegungen zu treffen - oder läßt sich nur auf eine gelegentlich ir
gendwie auffällig werdende „natürliche Tendenz" verweisen? Ist über
haupt eine Theorie der freien Geselligkeit möglich, eine Theorie des 
komplexen sozialen Verhältnisses, in dem jeder, wie Schleiermacher 
sagt, ,,dem freien Spiel seiner Kräfte überlassen", diese Kräfte in Kon
takt und Austausch mit den anderen „harmonisch weiter bilden" (ebd., 
4) kann? 
Tatsächlich ist zunächst schwer denkbar, wie mit konventionellen dis
kursiven Darstellungsweisen eine Situation auch nur erfaßt werden 
könnte, in der „mehrere Menschen auf einander einwirken sollen, ... 
(wobei) diese Einwirkung auf keine Art einseitig sein darf" (ebd., 9). 
Wie fast alle Denker in vergleichbaren Situationen arbeitet Schleierma
cher zunächst mit Chiffren und gedanklich nur schwach kontrollierten 
Wendungen. Er spricht von einer durch alle Beteiligten „sich hindurch
schlingende(n) .. , Wechselwirkung" (ebd.) und von einem „freie(n) 
Spiel der Gedanken und Empfindungen" (ebd., 10), sieht aber auch, 
daß er auf diese Weise noch keine „reelle Theorie liefern" (ebd,) könne. 
Um die durch die Vielzahl möglicher Zentren und Verlaufsweisen gesel
liger Kommunikation benötigte Unbestimmtheit gewährleisten und 
doch eine Theorie ausarbeiten zu können, entwickelt Schleiermacher 
ein für sein Vorgehen fortan charakteristisches Verfahren: Er lokalisiert 
den Prozeß geselligen Betragens zwischen fiktiven Grenzen bzw. fikti
ven Extremsituationen von Geselligkeit. Die Theorie beschreibt nun die 
gesuchte freie Kommunikation des geselligen Betragens als ein „Hin
und Hergehen" zwischen diesen Extremlagen, in dem die konkrete Ge
selligkeit, die wirkliche Gesellschaft immer bestimmter hervortritt, im
mer klarer zur Darstellung gelangt. 
Im Blick auf diesen Konfigurationsprozeß zwischen zwei fiktiven 
Grenzlagen kann man sich sowohl das Theorieprogramm als auch das 
Kernproblem der Schleiermacherschen Philosophie schon in Umrissen 
verdeutlichen. Die eine Grenzlage bezeichnet die fiktive Totalität aller 
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Arten geselligen Sich-Verhaltens, eine „unendliche Sphäre" freier Äu
ßerungen. Die andere Grenzlage bestünde in einem Beieinander von 
sich gegen Geselligkeit völlig abschließenden Individuen - einer Man
nigfaltigkeit von gegeneinander immunisierten Sphären, wobei dieser 
Grenzfall nicht bis zur Fiktion einer Menge völlig autistischer Wesen 
gesteigert werden muß. Es ist theoretisch hinreichend und praktisch 
realistisch, von einer gegen fortgesetztes und sich vervollkommnendes 
bzw. vervollkommnetes geselliges Betragen sich immun haltenden Kon
stellation von „Sphären" auszugehen, in der die Kommunikation keine 
gesteigerte wechselseitige Anregung mehr mit sich bringt, die Entwick
lung stagniert. 

Das reale gesellige Betragen in Konzeption und Vollzug, so stellt Schlei
ermacher fest, wird von der einen oder anderen fiktiven Grenzlage der 
Geselligkeit ausgehend sich jeweils in Richtung auf die andere Grenz
lage hin bewegen, dabei aber die Orientierung am fingierten Ausgang 
und Ziel in eine Erkenntnis der wirklichen Grenze und des damit gege
benen Profils der jeweiligen Gesellschaft verwandeln. Diese Erkenntnis 
wird den Bewegungs- und Entwicklungsspielraum der wirklichen Ge
selligkeit erfassen lassen: Das gesellige Betragen führt zu einer Näherbe
stimmung der gemeinschaftlichen Sphäre (vgl. ebd., 27, 26), die Gesell
schaft wird erkennbar, tritt hervor, ihre Gestalt und ihre Grenzen 
zeichnen sich klarer ab; es führt aber auch zur Ausbildung und Er
kenntnis von Kompetenz und Kapazität des sich in geselliger Kommu
nikation bildenden Individuums. 

Diese Theorie der Koemergenz von Individualität und Sozialität in 
freier Kommunikation, die Schleiermacher zeit seines Lebens beschäfti
gen wird, bleibt 1799 noch Fragment (vgl. ebd., 31). Eine Reihe von 
fundamentalen Unklarheiten behindert ihre Ausarbeitung. Unklar ist 
zunächst der Status der Theorie des geselligen Betragens, ihr Verhältnis 
zum wirklichen Wechselspiel einander bildender und so freie Gesell
schaft ausbildender Individuen. Die durchaus vorhandenen Reflexio
nen Schleiermachers auf Ort und Funktion seiner Theorie (z.B. ebd., 
6ff.) können noch nicht zureichend deutlich machen, inwieweit und in 
welchen Zusammenhängen Darstellung, Typisierung und regulative 
Wirkung von der Theorie des geselligen Betragens zu erwarten sind. 
Unbefriedigend ist ferner die Voraussetzung einer ,Sphäre' des Indivi
duums und einer Vielzahl einander durchdringender Sphären, solange 
nicht angegeben werden kann, auf welche Weise diese Sphäre bestimmt, 
abgegrenzt und gegen andere stabilisiert werden soll. Unklar bleibt 
schließlich, ob es überhaupt eine allgemeine Entwicklungs- und Steige-
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rungsregel für das gesellige Sich-Verhalten gibt, die sich ausformulieren 
läßt. 
Diese verschiedenen Unzulänglichkeiten in der Bestimmung von An
satz, Verlauf und Ziel der Theorie werden von Schleiermacher in den 
folgenden Jahren teils reduziert, teils beseitigt. Wohl verändert sich da
bei das Theorieprogramm, wohl präzisiert sich dabei das „Grundpro
blem", doch die charakteristischen Züge des Beitrags von 1799 bleiben 
erhalten und erkennbar. Wertet man den frühen Text nicht als Beleg für 
haltloses gedankliches Experimentieren ab, legt man in ihm vielmehr 
die Aufgabenstellung frei, so kann man in Schleiermachers zum Teil 
sonst schwer zugänglichen Schriften eine konsistente Entwicklung er
kennen, die darüber hinaus dem Denken unserer Tage noch neue Im
pulse zu geben vermag. 
Schleiermacher verbessert zunächst die Zielvorstellungen seiner Theo
rie und gibt ihr einen Ort in der Klärung religiöser Erfahrung. Schon im 
gleichen Jahr, in den berühmten Reden „Über die Religion" (1799), 
führt er eine unüberbietbare Synthese der Pluralität von individuellen 
Sphären ein, die auch die religiöse Differenzierung von „dieser und je
ner Welt" aufhebt (vgl. Reden, 19): Das eine Universum soll im einzel
nen Menschen zur Darstellung gelangen, womit Schleiermacher nicht 
nur individuelle Vervollkommnung, sondern auch die Bedingung der 
Möglichkeit und Wirklichkeit vollkommener Geselligkeit erfaßt zu ha
ben glaubt: ,,Je mehr sich Jeder dem Universum nähert, je mehr sich Je
der dem Andern mitteilt, desto vollkommner werden sie Eins, keiner hat 
ein Bewußtsein für sich, Jeder hat zugleich das des Andern, sie sind nicht 
mehr nur Menschen, sondern auch Menschheit ... " (ebd., 130). Diese 
Konzeption des im einzelnen Menschen zur Darstellung gelangenden 
und die Menschen vereinigenden Universums provoziert eine Präzisie
rung der offenen Fragen, die die Theorie der Geselligkeit schon mit sich 
brachte, durch suggerierte Konkretion aber verstellte. 
Zunächst muß geklärt werden, wie die Anschauung des Universums 
zwischen den einzelnen kommuniziert wird, wie die Übertragung der 
Darstellung des Universums im einzelnen auf die anderen und die Parti
zipation an der individuellen Darstellung des Universums erfolgt; der 
Zusammenhang der sogenannten „Annäherung" des einzelnen an das 
Universum und der gesteigerten „Mitteilung" aneinander bedarf also 
der Erhellung. Diese Unklarheit der „Reden" hat die schwächere 
Schleiermacher-Rezeption dazu veranlaßt, den zweiten - sozialen -
Aspekt auszublenden oder zu vernachlässigen und aus Schleiermachers 
Texten nur eine abstrakte Relation von Individuum und Universum als 
vermeintlichen Kernbestand und als Problemzentrum herauszuheben. 
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Eine Aufzeichnung aus dem Tagebuch von 1802 formuliert demgegen
über die in den „Reden" nicht behobene Schwierigkeit und die Aufga
benstellung mit besonderer Klarheit: ,,Das höhere Leben ist ununter
brochen fortgehende Beziehung des Endlichen aufs Unendliche. Dieses 
in Verbindung gesetzt mit dem Beziehen des Endlichen aufeinander ist 
das wahre Philosophieren. Diese letzteren Beziehungen um jener willen 
aufheben, das ist, was man im schlechten Sinne Mystik nennen kann" 
(Dilthey, XIII, 323; vgl. Falcke, 7ff.). 
Neben der Gefahr, in eine schlechte Mystik zu geraten, da sich die „Mit
teilung" der Darstellung des Universums im einzelnen an andere nicht 
klar fassen läßt, wird in den „Reden" die Problematik der Abgrenzung 
der individuellen Sphäre und darüber hinaus des anthropologischen 
Ansatzes überhaupt offenkundig. Schleiermacher ist wohl an der Privi
legierung einer anthropologischen Grundorientierung interessiert. Be
vorzugt stellt er das Verhältnis von Universum und Individuum als Dar
stellung der „ewigen Menschheit" im einzelnen Menschen und als Ver
ewigung des Ich in der „menschlichen Natur" dar. Aber diesem Inter
esse entgegen nötigt der Ansatz beim Verhältnis von Universum und In
dividuellem dazu, nicht nur in menschlichen Individuen, sondern auch 
„in allen andern Einzelnen und Endlichen das Unendliche ... , dessen 
Abdruck, dessen Darstellung" sehen zu lehren (Reden, 29; vgl. Tro
witzsch, 419ff.). Der naiv-anthropologische Ansatz ist gebrochen. 
Unklar bleibt, warum das Universum bevorzugt als „Menschheit" und 
warum das Individuelle und einzelne bevorzugt als menschliches Indi
viduum aufzufassen ist. Schleiermachers Denken gerät also in die Nähe 
einer kosmologischen Metaphysik (wie z.B. der Whiteheads), die die 
Darstellung des Universums im Endlichen in einer Theorie von Konkre
tions- und Expansionsprozessen abgestufter Komplexität zu erfassen 
suchen muß, wobei nicht nur die Abgrenzung der Stufen, sondern auch 
die Bevorzugung der Perspektive auf „Mensch" und „Menschheit" der 
Rechtfertigung bedürfte. 
Die „Reden" lassen das Bewußtsein dieser Abstraktionslage und der 
Schwierigkeiten, sich in ihr zu bewegen, beständig erkennen. Besonders 
auffällig ist die unscharfe Rede vom „Universum", die nicht nur durch 
den Ausdruck „die Menschheit", sondern auch z.B. durch „das Unend, 
liehe", ,,die ewige Welt", ,,die Totalität", ,,Einheit in der Vielheit", 
,,System", ,,Eins und Alles" ersetzt wird (vgl. Reden, 71 und passim; 
s. a. Hirsch, IV, 512- mit Überschätzung der Abhängigkeit Schleierma
chers von Fichte - und 520 f., 529 f.). Die Privilegierung der anthropo
logischen Orientierung begründet Schleiermacher mit einer dogmati
schen Setzung: das Universum könne nur in seiner Abbildung im „inne-
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ren Leben" verständlich, es müsse letztlich im Gemüt angeschaut wer
den (vgl. z.B. Reden, 49). 
Diese dogmatische Setzung wird mit der Berufung auf „die Religion" 
abgesichert und zugleich wieder in Frage gestellt. Sie wird gestützt, denn 
einerseits werde in der Religion das Universum „gesetzt als ursprüng
lich handelnd auf den Menschen" (ebd., 71); sie wird aber auch in Frage 
gestellt, denn andererseits muß das Gemüt, ,,wenn es Religion erzeugen 
und nähren soll, in einer Welt angeschaut werden" (ebd., 49). Die 
Übergänge zwischen anthropologischer Konzentration und kosmologi
scher Ausweitung, die die Theorie noch nicht unter Kontrolle bringt, 
werden also auf die Religion zurückgeführt. Sie chiffriert das Verhältnis 
und die notwendigen Übergänge in der Betrachtung von Mensch und 
Welt, die die Philosophie begreifen lehrt. Die Religion eröffnet den Zu
gang zu verschiedenen Wissensgebieten, darunter auch zur Philosophie, 
die ihrerseits den Menschen „zum Begriff seiner Wechselwirkung mit 
der Welt" erhebe, die ihn sich kennen lehre „nicht nur als Geschöpf, 
sondern als Schöpfer zugleich" (ebd., 95). 
Genaue Aufschlüsse darüber, wie die Religion den Zugang zur Philoso
phie eröffne, darf man von den „Reden" freilich noch nicht erwarten. 
Doch die Rede vom Verhältnis der Menschen zum Universum, das die 
Religion fixiere und der Philosophie zur begrifflichen Klärung bereit
stelle, stellt ein Programm dar, dessen Durchführung sich Schleierma
cher verpflichtet weiß. 
Die unklare Rede von „Universum", der Gebrauch dieser Integrations
chiffre tritt nach Abschluß der „Reden" auffällig schnell zurück. Schlei
ermacher konzentriert sich jetzt auf die Ausarbeitung eines bewußt an
thropologischen Ansatzes seines Denkens. Wichtigstes Dokument die
ser Phase, in der Schleiermacher gedanklich am konventionellsten vor
geht, sind die „Monologen". Er kultiviert zugleich das ausdrückliche 
Bewußtsein der Verfahrensweise und ihrer Reichweite. 
Ausgehend von einer „Selbstbetrachtung" will er das Verhältnis von 
Individuum und Menschheit schlicht beschreiben und so das Funda
ment einer Ethik errichten. Nicht das Universum, sondern die Mensch
heit synthetisiert unübersteigbar die Mannigfaltigkeit der Sphären der 
frühen Theorie der Geselligkeit: ,,Ein wahrhaft menschlich Handeln er
zeugt das klare Bewusstsein der Menschheit in mir, und dies Bewusst
sein lässt kein anderes als der Menschheit würdiges Handeln zu. Wer 
sich zu dieser Klarheit nie erheben kann, den treibt vergeblich dunkle 
Ahndung nur umher . .'." (Monologen, 2 7). Dieses im Nu, in einem 
,,einzigen freien Entschluß" gewonnene Bewußtsein (der Menschheit) 
bildet und strukturiert die „Sphäre" des menschlichen Individuums. 
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Gegenüber den „Reden", die das Endliche im Kontakt mit dem Uni ver- f 
sum zu unifizieren drohten, lautet die „höhere" Konzeption der „Mo- 1 
nologen" (vgl. ebd., 28 ff.) nun: Das Bewußtsein der Menschheit soll J 
nicht einfach wie eine Einheit und Kontinuität schaffende Größe ergrif- 1 
fen und bewahrt werden, sondern jeder Mensch sollte auf eigene, indi- f 
viduelle

1
Art ubnd

1
dWeise dhie Menschheit darstellen (vgl. ebd., 30). Die In- 1 

dividua ität i et sie aus in der individuellen Darstellung der 1 
Menschheit - und die Menschheit offenbart sich in immer reicherer, 1 
vielfältigerer Gestalt.~ 1 
Gestünde man Schleiermacher einmal zu, daß diese Konzeption auf 1 
Selbstbeobachtung gründe und in schlichter Beschreibung gleichsam 1 
hervorgehe, so könnte man die frühe Theorie der Geselligkeit nun nicht 1 
nur auf wohlumrissene Fundamente gestellt, sondern auch mit klaren i 
Zielperspektiven ausgestattet sehen. Schleiermacher stellt nämlich ein- 1 
drucksvoll die Emergenz einer zukünftigen Welt gesteigerter Humani- f 
tät dar, ein Geschehen, in dem die freien Geister sich füreinander dar- E 

stellen (und das heißt zugleich: die vielgestaltige Menschheit zur Dar- 1 
stellung bringen), einander erkennen, so wechselseitig einander bilden 1 

' und damit die bessere Zukunft heraufführen. Er zählt sich zu den pro- 1 
phetischen Bürgern einer zukünftigen Welt, ,,zu ihr durch lebendige 1 
Fantasie und starken Glauben hingezogen, ihr angehörig jede That und 1 
jeglicher Gedanke" (ebd., 61). i 
Zunächst wird dieses „schöne freie Bündniss der Verschwornen für die g 

bessere Zeit" (ebd., 62), das Bündnis derer, die die aufgehende Saat der 1 
neuen Welt erkennen, die Ahnung der neuen Welt ausdrücken können f 

J und so selbst mitsäend jeder Handlung den Charakter der neuen Welt 1 
einprägen, nur in der Sprache erkennbar und zur Darstellung gebracht, l 
sogar nur in der „Tonart", der Darstellungsweise. Doch die einander 1 
zunächst nur im Medium der Sprache begegnenden, sich anregenden 
und prägenden Bildungen der Individualität gelangen nicht nur zu im
mer dichterer Vernetzung, sie drängen auch in andere Medien vor und 
führen so in abgestuften Gestalten der Verwirklichung die neue Welt, 
die Erscheinung der Menschheit, herbei. 
Schärfere Konturen gewinnt die Darstellung dieser neuen Welt in den 
,,Monologen" allerdings nur in der Perspektive des einzelnen sich bil
denden Individuums. Der Mensch, der eine individuelle Darstellung der 
Menschheit in sich ausbildet bzw. sich als diese Darstellung bildet, ist 
wahrhaft frei, nachdem das Bewußtsein der Menschheit in ihm aufge
gangen ist. Er blickt nach Schleiermachers Überzeugung einer vertrau-
ten Zukunft entgegen (vgl. ebd., 68), er wird nur immer vollkommener 
zu dem, was er ist (vgl. ebd., 69), und lebt mit einem klaren, inhaltlichen 

l 
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Selbstbewußtsein. Er muß lediglich die gebildeten und abgeschlossenen 
Züge der Eigentümlichkeit bzw. die ihr entsprechende Welt erhalten -
zugleich die Eigentümlichkeit in noch unklare offene Regionen hinein 
ausbilden und die ihr entsprechende neue Welt erschließen (vgl. ebd., 
74f.). 
Da sich dieser Bildungsprozeß in der vertrauten Sphäre „der Mensch
heit" ereignet, gibt es für den Sich-Bildenden keine unbefriedigte Sehn
sucht, keine unüberwundene Trennung, keine unaufhebbare Entzwei
ung und Entfremdung mehr- solange er vom Tod absieht. Schleierma
cher selbst gerät in Unsicherheit darüber, ob der Tod als eine Grenze der 
Bildung der Individualität oder als deren vollendetere Fortsetzung auf
zufassen ist. Angesichts dieses Problems verändert er die Darstellungs-

, perspektiven: Er rekurriert auf ein „inneres Handeln", das auch im 
physischen Alter die Heiterkeit der Jugend zu bewahren erlaube (vgl. 
ebd., 90ff.), bzw. er erfaßt den Tod in intersubjektiver Perspektive, die 
von einem Fortleben im anderen und einem relativen, begrenzten Tod 
der Lebenden, die auf die Gestorbenen nicht fortwirken können, zu 
sprechen ermöglicht. 
Doch erkennt Schleiermacher die entscheidende Schwierigkeit, in die 
seine Theorie gerät, denn beiläufig hält er sie klar fest. Nachdem er wie
der einmal optimistisch den Entwicklungsprozeß der Individualität be
schrieben hat (,,denn bei jeder That eigne ich etwas mir an von dem ge
meinschaftlichen Nahrungsstoffe der Menschheit, und wachsend be
stimmt sich genauer meine Gestalt"), setzen unvermittelt Fragen ein: 
,, ... aber wann kehrt sich denn plözlich um das schöne Verhältniss? 
wenn fang ich an durch die That nicht zu werden sondern zu vergehen? 
und wie wird sich mir verkünden die grosse Verwandlung?" (ebd., 85) 
Man muß feststellen, daß Schleiermacher in den „Monologen" keine 
befriedigende Antwort auf diese Fragen findet, ja, daß er sie nur ver
drängt und überhört: ,,ein leeres Vorurtheil ist das Alter, die schnöde 
Frucht von dem tollen Wahn, dass der Geist abhänge vom Körper!" 
(ebd.) Er muß erkennen, daß sich seine optimistische Entwicklungs
theorie auf der Basis eines individual-anthropologisch mit Beobachtung 
und Selbstbetrachtung ansetzenden Denkens nicht halten läßt. 
Die Suggestion einer beständigen Entwicklung zehrt von der Unschärfe 
des Begriffs „Bewußtsein der Menschheit". Dieses sollte zwar klar und 
im Nu individuell angeeignet werden und eine durchgängig vertraute, 
unbegrenzte Lebenssphäre gewährleisten. Wie aber kann einerseits der 
mit diesem Bewußtsein~ dem Bewußtsein der Menschheit- Begabte in 
seinem Beobachtungsbereich noch das Neue erfassen, eine Entwick
lungsrichtung erkennen, eine gesteigerte Entwicklung vollziehen und 
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erfahren? Wie sind in dieser Konzeption Perspektiven auf andere indi
viduelle Darstellungen der Menschheit erfaßbar? Wie verträgt sich an
dererseits die Konzeption der unbegrenzten Lebenssphäre mit der phy
sischen Vergänglichkeit endlicher Wesen? Was erhält und steigert gar 
die Vielgestaltigkeit der Menschheit angesichts des Vergehens ihrer 
Darstellungen? 
Der unvermittelt vollzogene und auf Selbstbeobachtung sich berufende 
anthropologische Ansatz vermeidet zwar Grundlegungsschwierigkei
ten, in die die Theorie der Geselligkeit mit ihrer Lehre von den interfe
rierenden Sphären und die „Reden" mit ihrem sich im individuellen 
Endlichen darstellenden Universum gerieten. Doch der neue Entwick
lungsansatz bietet nur die Prätention einer individuellen Universalisie
rung von Humanität, ohne die Richtung, den Verlauf, die Übertragung, 
die Vervollkommnung dieses Geschehens deutlich machen zu können. 
Vor allem wird die Polymorphie der Darstellung der Menschheit, die 
wechselseitige Anregung und Steigerung individueller Konkretionen 
der Menschheit nun zu einem gedanklich gar nicht mehr faßbaren Jen
seits. Zugunsten einer nur scheinbar sicheren und plausiblen Grundlage 
droht eine Preisgabe der entscheidenden Stärke von Schleiermachers 
Theorie: der Erfassung und Darstellung vielstelliger Verhältnisse, die in 
kovarianter, aber nicht uniformer Entwicklung begriffen sind, wie sie 
eben vom „ Versuch einer Theorie des geselligen Betragens" und von der 
vierten Rede über die Religion vor Augen gestellt wurden. 
Zu einer die frühen Ansätze integrierenden und relativierenden Theorie 
gelangt Schleiermacher nach seinem Weggang von Berlin und der Di
stanzierung von Friedrich Schlegel, dessen Einfluß hinsichtlich der Eng
führung der Theorie in den „Monologen" nicht zu unterschätzen ist 
(hilfreich: Herms, Herkunft, 235 - 264). Bereits in den 1803 veröffent
lichten „Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre" (Werke 
I, 1 ff.) hat sich die weitere, vielperspektivische Konzeption der Ge
selligkeitstheorie gegen den ad hoc plausibleren subjektivistisch
anthropologischen Ansatz, der Partien der „Reden" charakterisiert und 
den die „Monologen" kultivieren, durchgesetzt. Der Ansatz der „Mo
nologen" findet sich fortan in Schleiermachers Theorie nur als unterge
ordnete und abgeleitete Perspektive - nicht so jedoch in weiten Teilen 
der Schleiermacher-Rezeption, der sich denn auch die Texte, die sich 
nicht in die Blickrichtung der beiden frühen Schriften bringen lassen, 
verschließen (folgenreiches Beispiel: Barth, s. bes. 405 ff.). 
Spätestens 1803 hat Schleiermacher ein durchgebildetes Perspektivi
täts- und Theoriebewußtsein gewonnen, spätestens zu diesem Zeit
punkt gelangt er zum reflektierten Umgang mit subjektivem Rechts-

F. D. E. Schleiermacher: Universalisierung von Humanität 25 

empfinden und Vollkommenheitssuggestionen (Darstellung des Uni
versums, der Menschheit in mir). Dies behindert ihn einerseits in der 
Produktion von abgeschlossenen und publizierbaren philosophischen 
und theologischen Texten. Andererseits erreicht sein Denken nun das 
Niveau der anregenden und vorbildgebenden Klassiker- auch auf dem 
Gebiet der Philosophie. Die mit der vielperspektivischen Konzeption 
verbundene Hauptschwierigkeit kann man sich schon im Blick auf die 
einleitenden Überlegungen der „Grundlinien" deutlich machen: Schlei
ermacher stellt fest, daß jeder Ethiker dazu neige, die anderen Ethiken 
„von den vorteilhaftesten Stellen seines eigenen Weges" aus ins Auge zu 
fassen (Werke I, 9), und daß das solchen Betrachtungen vorausgehende, 
das sie begleitende und ihnen folgende subjektive Vollkommenheits
empfinden sich ebenso schwer vermeiden lasse wie die perspektivische 
Verzerrung in der Auffassung und Darstellung alternativer Entwürfe. 
Diese Betrachtung läßt sich auf andere Theorien und konkurrierende 
Ansichten und Darstellungen übertragen. Wie aber kann man diese 
Schwierigkeit überwinden? 
Schleiermacher löst das Problem, indem er Ideen einführt als transsub
jektive Organisationszentren der Erfassung und Darstellung der Reali
tät. Ideen lassen sich formal analog den eine Lebenssphäre zentrieren
den und strukturierenden Individuen bestimmen. Mit Hilfe einer Idee 
können wir nach Schleiermachers Überzeugung alles menschliche Han
deln unter einem Bezugspunkt in einen systematischen Zusammenhang 
bringen. Anders als natürliche, an Individuen gebundene Perspektiven 
ermöglichen Ideen eine bewußte und gemeinschaftliche Variation der 
Orientierungszusammenhänge; wir können sie kopräsent halten und 
vergleichend betrachten. Wir können z.B. beobachten, wie sich von 
verschiedenen Ideen und entsprechend verschiedenen Begriffszusam
menhängen aus Systematiken zu verschiedenen ethischen Entwürfen 
entwickeln lassen. Nach Maßgabe der Integrationskraft, der Stringenz, 
Kohärenz, der Klarheit der Grenzbildung können Ideen privilegiert 
oder nachgeordnet werden, wobei verschiedene Privilegierungen von 
verschiedenen Perspektiven aus zugleich entwickelbar und denkbar 
sind. Man kann nun vorgegebene Ethiken als analog den interferieren
den Sphären der Individuen in sich anregendem und bildendem Wechsel 
begriffen betrachten. Ja, von Schleiermachers Konzeption her bietet es 
sich für den potentiellen Verfasser einer Ethik geradezu an, mit einer 
solchen vergleichenden Betrachtung zu beginnen, was er in den 
,,Grundlinien" von 1803 auch tatsächlich tut. 
Dabei wiederholt sich die Schwierigkeit des frühen geselligkeitstheore
tischen Entwurfs, eine klare Steuerung und Richtung des Prozesses an-
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zugeben, in dem die ethischen Konzeptionen und Theorien „sich unter
einander bestimmen und in ihrer Fortschreitung sich gegenseitig zum 
Maß dienen können", wie Schleiermacher im Blick auf sittliches Gefühl 
und Einsicht formuliert (ebd., 245). Die reagierende, vergleichend be
schreibende Darstellung, die Konzentration auf historisch bedeutsam 
gewordene Entwürfe mag zwar leicht die Frage nach Selektion und Be
schaffenheit der Ansätze, der zugrundegelegten Ideen und Systeme ver
drängen lassen. Aber Gewichtung, Verlauf, Tendenz und Zielvorgaben 
der eigenen Betrachtung bleiben doch unabweisbar der Rechtfertigung 
bedürftig. 
Die Einführung der eigenen Perspektive bzw. der Zielperspektive der 
vergleichenden Betrachtung bleibt jedoch unklar. Dunkel spricht 
Schleiermacher von einem „vollständigen Bewußtsein der höchsten Ge
setze und des wahren Charakters der Menschheit" (ebd., 345), das als 
„Keim der wahren Ethik" in mehr oder weniger starkem Maße dort 
vorhanden gewesen sei, wo je eine „wahre Sittenlehre" entworfen wur
de. Doch wer kann dieses „vollständige Bewußtsein" sich oder anderen 
zurechnen oder absprechen; und wer könnte dieses Bewußtsein allein 
an die Produktion von ethischen Theorien oder gar nur deren kritisch
vergleichende Betrachtung binden? Schleiermacher bearbeitet dieses 
Problem, indem er - von Platon inspiriert - die Fiktion der Ideen in die 
Fiktion der „identischen Vernunft" integriert: eine Differenzen aufhe
bende, Kontinuität und Selbigkeit erhaltende und herstellende Kraft. 
Genauer gesagt, wird die Erhaltung und Herstellung von Identität von 
Schleiermacher als „Vernunft" instantiiert; sie ist das „vollkommene 
Bewußtsein", das nicht nur den Ideen genannten transsubjektiven Or
ganisationszentren innewohnt, sondern allen natürlichen und kulturel
len Errungenschaften, sie setzend, verbindend und vervollkommnend. 
Damit hat Schleiermacher das Niveau seiner reifen Ethik erreicht. Er ist 
nun in der Lage, die aufgezeigten Entwicklungsansätze, die das 
,,Grundproblem" mit unzureichenden Mitteln darzustellen, zu bearbei
ten und zu lösen suchten, in einen umfassenden systematischen Zu
sammenhang zu bringen. 

3. Das „philosophische Grundproblem" in Schleiermachers reifer 
Ethik 

Die wichtigsten derjenigen Texte, die man als Schleiermachers reife phi
losophische Ethik bezeichnen kann, sind Vorlesungsmanuskripte von 
1812/13 und 1805/06 (Werke II, 241-455 und 75-239) sowie Ab-
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handlungen, die er zwischen 1819 und 1830 in der Königlichen Aka
demie der Wissenschaften vorgetragen hat (Werke I, 347-494). Vor al
lem die Vorlesungsmanuskripte gelten als schwer erschließbar, als zu 
den unzugänglichsten Texten philosophischer Ethik überhaupt zäh
lend. Kennt man jedoch die Entwicklungsansätze von Schleiermachers 
Theorie und den Verlauf ihrer Revisionen, so versteht man, daß er in der 
Ethik „alles wahrhaft menschliche Handeln umfassen un<l verzeich
nen" will (Werke II, 246), ohne „das Handeln des Einzelnen und das 
gemeinschaftliche Handeln ... isolirt" zu betrachten (ebd., 247). Man 
versteht, daß er weder von einem nur geselligkeitstheoretischen Ansatz 
( Versuch einer Theorie des geselligen Betragens") noch von einem nur 
s~bjektiv-anthropologischen und auf individuelle Erfahrung bezogenen 
Ansatz (,,Monologen", Partien der „Reden") ausgehen will. Anderer
seits muß eine Ethik, die alles wahrhaft menschliche Handeln umfassen 
und verzeichnen will, diese Ansätze integrieren und vermitteln und sich 
von einer spekulativ-kosmologischen Konzeption (Partien der „Re
den") ebenso unterscheiden wie von einer bloß vergleichenden Betrach
tung ethischer Theorien (,,Grundlinien"). 
Der damit gegebene Konflikt, der unausweichlich ist, wenn das 

Grundproblem" nicht fallengelassen werden soll, ist nicht zu unter
;'chätzen. Denn man mag leicht fordern, daß eine Ethik eine anthropo
logische Grundstruktur aufweisen müsse und folglich weder eine kos
mologische noch eine mit abstrakteren Elementen und Perspektivenla
gen arbeitende Theorieverfassung haben dürfe. Ist aber die Unzuläng
lichkeit des geselligkeitstheoretischen Ansatzes und der Konzeption der 
„Monologen" eingesehen, ist der Weg dorthin versperrt, ist also, wie 
Schleiermacher formuliert, ,,in der Theorie des menschlichen Handelns 
der Gegensatz der Persönlichkeit aufgehoben" (Werke II, 247), d.h. ist 
auch die Alternative, die Ethik auf „den einzelnen" oder auf „die Ge
meinschaft" zu zentrieren, ausgeräumt, so ist doch schwer absehbar, 
wie man auf nicht-anthropologische Basisorientierungen verzichten 
soll. Schleiermachers reife Ethik will dieses Dilemma lösen. 

3.1 Die Fiktion des „Lebens der Vernunft" 

Mit der Fiktion des „Lebens der Vernunft" (ebd., 247; vgl. Werke I, 
459, auch 462), die die Fiktionen der Ideen integriert, meint Schleier
macher über die transanthropologische Grundlage zu verfügen, die 
dennoch alles wahrhaft menschliche Handeln geordnet zu umfassen 
und zu verzeichnen erlaubt. Während für den „Menschen als Natur ... 
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doch alles nur eine Beziehung auf die Persönlichkeit, auf das Gefühl und 
das organische Bedürfniß" habe, soll in der Betrachtung der Ordnung 
und Neuordnung des Lebens durch die Vernunft „alles Aufnehmen und 
Darstellen sich auf die Ideen beziehen und Ideen enthalten, ja auch die 
persönliche Beziehung soll nur so mitgegeben sein" (Werke II, 90, vgl. 
84). Wohl konkretisiert sich die Vernunft in den Persönlichkeiten, wohl 
müssen die Ideen im einzelnen erkannt werden (vgl. ebd., 91), aber die 
vernunftorientierte Betrachtung läuft der natürlichen Konvergenz auf 
Eigentümlichkeit und Unvereinbarkeit entgegen: ,,In allem sollen Ideen 
angeschaut, in alles sollen Ideen eingebildet werden. Keine Vorstellung 
soll bloß auf ihren sinnlichen Grund zurückgeführt werden, keine Dar
stellung bloß einem persönlichen Zweck dienen" (ebd.; vgl. 252). 
Schleiermacher ist sich dessen wohl bewußt, daß sich dieser Ansatz ei
ner Theorieentscheidung verdankt und nicht ohne Alternative ist (vgl. 
ebd., 245 und 247). Auch lassen sich noch Verschiebungen in den ele
mentaren Operationen seiner vernunftzentriert konzipierten philoso
phischen Ethik erkennen. So tritt die Bedeutung der Zentrierung auf 
,,die Ideen" beständig zurück, da die vernunftgewirkten Organisations
zentren der Realität differenzierter bestimmt werden; Restbestände 
konventionell-anthropologischer Grundlegungen, die die Ethik von 
1805/06 aufweist, werden aufgegeben (vgl. dazu aber Gräb, 26ff.), die 
Abstimmung der philosophisch-ethischen Perspektive mit anderen wis
senschaftlichen Perspektiven wird verbessert usw. 
Die Fiktion des „Leben(s) der Vernunft in der Organisation" (Werke II, 
24 7) erschließt der Ethik einen weiten Kompetenz- und Arbeitsbereich, 
mit klaren Grenzbestimmungen und einer prozessual vorstellbaren 
Ordnungsvorgabe. Außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Ethik -
damit aber eine Grenze und einen invarianten Bezugs- und Ableitungs
ort bildend - liegt die Betrachtung und Darstellung der Vernunft an 
sich, der reinen Vernunft, der reinen Identität des Denkens im „absolu
ten Sein der Ideen" (z.B. ebd., 96) oder, wie die Ethik von 1812/13 -
nach Ausarbeitung der „Dialektik" - formuliert: die Vernunft an sich 
,,welche absolut einfach und dem absoluten Wissen angehörig wär/ 
(ebd., 251, vgl. 247f.). Ausgegrenzt ist aber auch das „Einzelne( ) der 
Erscheinung", das ethisch nicht „construirte Einzelne", das nicht re
konstruierbare Natürliche (vgl. ebd., 251, 81), so daß weder „reine 
Vernunft" noch „reine Natur" in der Ethik vorkommen. 
Diese sozusagen reinen Fiktionen sind Grenzbestimmungen, zwischen 
denen sich die ethische Betrachtung „hin- und herbewegt" (vgl. Ab
schnitt 2), um die wirkliche „Aufhebung der Irrationalität zwischen 
Natur und Vernunft" (Werke II, 87) zu erfassen, wobei diese Aufhe-
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bung aber auch keine völlige Assimilation der einen Größe an die an
dere sein kann. 

In den Kompetenzbereich der Ethik fallen also „vernünftige Natur und 
natürliche oder organische Vernunft" in „relative(r) Identität" (ebd., 
253). Die Fiktion des Lebens der Vernunft ermögiicht aber der Ethik 
darüber hinaus eine prozes~ual vorstellbare Ordnungsvorgabe, indem 
das in ihr Thematisierte nicht in Richtung auf Dekomposition, Disso
ziation und Erreichung definitiver Einzelheit und Erratizität hin be
trachtet wird, sondern als ein gesteigertes Hineinbilden der Vernunft in 
die Natur und eine Vervollkommnung der Einigung von Vernunft und 
Natur aufgrund der handelnden „identischen Vernunft". Auf diese 
Weise wird- über das vorwissenschaftlich „hin- und hergehende" sitt
liche Wissen und Meinen hinaus- Ethik als Wissenschaft möglich. (Vgl. 
Herms, Ethik, 474ff.; zum Verhältnis von Wissen und Meinens. Wiehl, 
48ff.) 
Man mag Schleiermacher zugestehen, daß er sich damit von zu engen 
und einseitigen anthropologischen Ansätzen entfernt und Vorausset
zungen geschaffen habe zu „einer Darstellung, welche zeigt, wie Wer
den eines Einzelnen und eines Ganzen durch einander bedingt sind" 
(Werke II, 251). Doch damit ist noch nicht abzusehen, wie dieser „Pro
zeß", dieses Produzieren der Vernunft, dieses „Werden" sich als Ethik, 
wie diese „Darstellung des endlichen Seins unter der Potenz der Ver
nunft" sich als wissenschaftliche Darstellung des menschlichen Han
delns, ja, als Beschreibung der Gesetze menschlichen Handelns in der 
Geschichte, als Wissenschaft der Geschichte erweisen soll - wie denn 
Schleiermachers Programmbeschreibungen der Ethik lauten (vgl. ebd., 
248, 80f., 251; Werke I, 461f.). 

Wie erreicht Schleiermacher von der zunächst als bloßes Konstrukt er
scheinenden Grundkonzeption der reifen Ethik aus die Ebene des 
,,Grundproblems" (vgl. dazu auch Herms, Ethik, 479ff.)? Relativ un
beholfen und unbefriedigend geht an diesem entscheidenden Punkt die 
Ethik von 1805/06 vor. Sie beruft sich auf eine „sittliche Anschauung", 
die den von der theoretischen Philosophie „als Natur" gegebenen Men
schen als „Leib" erfasse und diesem Leib die beseelende Vernunft ge
genübersetze (Werke II, 82 und 87). Während die allgemeine praktische 
Philosophie die „Vernunft ohne Betrachtung der menschlichen Natur" 
thematisiere, gehe die eigentliche Sittenlehre eben von jener Leib und 
beseelende Vernunft korrelierenden Anschauung aus, die an die „Spit
ze" der Ethik gestellt werden müsse (ebd., 86 und 87). Die Ethik von 
1812/13 gibt diese unglückliche Fusion zweier durch eine fragwürdige 
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Anschauung verklammerter Perspektiven auf und rekonstruiert die an
thropologische Komponente als Konkretionselement der Vernunft. 
Die anthropologische Komponente ist vermittelndes Element in dem 
Prozeß, in dem die Vernunft sich der Natur einprägt, in dem die Natur
sofern sie „roher Stoff" ist - als zu bearbeitende Aufgabe für die Ver
nunft gegen Null strebend verschwindet (ebd., 254), in dem die in der 
Natur ausstehende Vernunft sich realisiert, die Natur der Vernunft in
korporiert wird. Die in diesem universalen Geschehen handelnd und 
erkennend vermittelnde anthropologische Komponente, die die ethi
sche und wissenschaftlich identifizierbare Verfassung des Prozesses be
dingt, ist keine externe Größe. Vielmehr konkretisiert sich die Vernunft 
in den menschlichen Einzelwesen. Dieser Einschluß der anthropologi
schen Komponente in die universale ethische Theorie, der näher zu be
trachten ist, ermöglicht die Integration individualethischer und sozial
ethischer Perspektiven. 
Die Zentralität der anthropologischen Komponente, die allerdings der 
Rechtfertigung bedürftig ist, darf jedoch nicht dazu verleiten, ,,die Ver
nunft als definitiv persönlich" zu verstehen oder „in den Dienst der Per
sönlichkeit" zu setzen (ebd., 254 und 255). Deshalb bedarf es derbe
stimmten Externalisierung der vollkommenen Durchdringung von 
Vernunft und Natur in der Ethik; dieser vollkommenen Durchdringung 
gegenüber ist die Persönlichkeit als defizitär anzusehen. ,,Die Einzelwe
sen sind nur als die ursprünglichen Organe und Symbole der Vernunft 
zu sezen, ... der ethische Prozeß ist nicht vollendet als indem die ganze 
Natur vermittelst der menschlichen der Vernunft organisch oder sym
bolisch angeeignet ist, und das Leben der Einzelwesen ist kein Leben für 
sie selbst, sondern für die Totalität der Vernunft und die Totalität der 
Natur" (ebd., 255). 

3.2 Grundoperationen der Ethik 

Die Privilegierung der menschlichen Natur im ethischen Prozeß ergibt 
sich für Schleiermacher gerade aus dem Konflikt, daß einerseits das Le
ben der Einzelwesen kein Leben für sie selbst, sondern für die Totalität 
der Vernunft und die Totalität der Natur ist- daß andererseits die Ver
nunft in der Natur „nur in der Form der Persönlichkeit ist" (ebd.). Der 
ethisch handelnde und erkennende Mensch absorbiert nicht gleichsam 
die Vernunft in seiner einzelnen Persönlichkeit und im einzelnen Han
deln, sondern fungiert gerade als ein die Vernunft freisetzendes und dem 
ethischen Prozeß zur Vervollkommnung gereichendes Organ und Sym-
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bol der Vernunft, Genau auf diese Weise wird das Grundproblem „Uni
versalisierung von Humanität" als Triebkraft erhalten, bzw. die Pro
blemformel „Universalisierung von Humanität" beschreibt nichts an
deres als „die elementarische Kraft ... , aus welcher der ethische Prozeß 
in seiner ganzen Vollendung hervorgeht" (ebd.). 
Das Problem der Vereinbarung der anthropologischen Zentrierung mit 
der Konzeption eines universalen Prozesses, der auf Strukturerkenntnis 
und Strukturverbesserung der Realität abgestellt ist, bestimmt bereits 
die Grobgliederung von Schleiermachers Ethik. Die Ethik muß zeigen, 
daß sowohl vermittels der vernünftigen Persönlichkeit als auch vermit
tels der vernünftigen Handlung „die Totalität des sittlichen Prozesses 
gesezt ist" (ebd.). Die Perspektiven relativer Vollkommenheit des sittli
chen Prozesses im einzelnen Menschen (die produzierende Vernunft in 
der menschlichen Natur) und in der sittlichen Handlung (aufgrund ih
rer Beziehung auf die Totalität des sittlichen Prozesses) bearbeiten die 
Tugend/ehre und die Pflichtenlehre (vgl. Werke I, 256f., 375 f., 406ff., 
551ff.; Werke II, 447ff.). 
Sein Hauptverdienst auf dem Gebiet der philosophischen Ethik erblickt 
Schleiermacher mit Recht darin, diese beiden Darstellungen, die „an 
sich selbst unvollständig" sind, in eine „objective Darstellung des Ethi
schen" (Werke II, 25 6) integriert zu haben. Diese objektive Darstellung 
nennt er-unter Anlehnung an die Hauptaufgabenstellung der Ethik der 
klassischen griechischen Philosophie (vgl. Werke I, 454ff., 469 ff.)-die 
Darstellung unter der Idee des höchsten Gutes oder „ Güterlehre". 
,,Die Darstellung unter der Idee des höchsten Gutes ist allein selbstän
dig, weil Produciren und Product in derselben identisch gesezt ist, und 
so der sittliche Prozeß zur vollen Darstellung kommt" (Werke II, 25 6, 
vgl. 257, ferner 84ff., 550ff.; s. auch Falcke, 12f.; Herms, Ethik, 
480ff.). 
Die „Güterlehre" erreicht also die vollkommenste, homogenste Struk
tur einer ethischen Theoriebildung, da sie die Differenz zwischen Pro
duzieren und Produkt in einer objektiven Darstellung aufhebt: ,,Jedes 
sittlich Gewordene ist ein Gut und die Totalität desselben Eines, also 
das höchste Gut" (Werke II, 256). Zugleich gewährleistet das bestän
dige Präsenthalten der Binnendifferenzierung von Tugendlehre und 
Pflichtenlehre in der Güterlehre auch äußerlich die unbedingte anthro
pologische Zentrierung und die Kopräsenz von universalem Gelten und 
partikularer Realisation des sittlichen Handelns. In anderer Perspektive 
betrachtet, stellt die Güterlehre der Tugend- und Pflichtenlehre das um
fassende ethische Bezugssystem bereit, im Blick auf das sie als notwen
dige „Ergänzungs- und Verständigungsmittel" ihr eigenes Recht und 
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ihre eigene Form beanspruchen können (ebd., 201; vgl. Werke I, 460, 
449ff.). 
Die objektive Darstellung der Güterlehre bewahrt Tugend- und Pflich
tenlehre davor, zu Systematisierungen bloßen Versprechens und Zumu
tens universalisierter Humanität zu werden (vgl. Schleiermachers Kritik 
an den zeitgenössischen Ethiken schon Werke I, 1 ff. und 445 ff.). Doch 
wie erhält und bewahrt sie die Perspektiven dieser Lehrbildungen in ih
rer eigenen Darstellung? Die Beantwortung dieser Frage muß sich dem 
Problemzuwenden, das die zentrale und vermittelnde anthropologische 
Komponente im universalen Prozeß darstellt. 
Die Vernunft handelt durch vernunftgestaltete Natur auf die übrige Na
tur, mit dem Ziel, sich die gesamte Natur durch ihr - der Vernunft -
Handeln zu ihrem Organ zu machen, ein Prozeß, den Schleiermacher 
geradezu als Verleiblichung der Natur auffaßt (Werke II, 259, vgl. 263). 
Organ der Vernunft zu sein heißt also nicht lediglich, vernunftgestaltete 
Natur zu sein, sondern das Vernunfthandeln an der Natur auch zu exe
kutieren. Als Träger und Vermittler des Vernunfthandelns bestimmt 
Schleiermacher die Natur als Natur „unter der Form der Persönlich
keit". Die als Organ der Vernunft wirkende Natur, die Natur unter der 
Form der Persönlichkeit, exekutiert das Vernunfthandeln, indem sie die 
Eigentümlichkeit der Persönlichkeit zu entwickeln und zu steigern 
strebt (vgl. ebd., 260). Ohne diese Richtung auf Eigentümlichkeit 
würde die natürliche Persönlichkeit „nur räumliche und zeitliche Be
schränktheit" enthalten und damit „das Urwesen der Vernunft aufhe
ben" (ebd.). Als Exekutionsinstanz des Vernunfthandelns in Richtung 
auf gesteigerte Eigentümlichkeit aber integriert die Persönlichkeit den 
Gegensatz des Allgemeinen und Besonderen (vgl. ebd.). Sie breitet- un
ter dem „Charakter der Allgemeinheit" - die identische Vernunft in der 
Natur aus bzw. ist nichts anderes als das Vernunfthandeln, in dem und 
durch das Organ der Vernunft. Zugleich konvergiert das Vernunfthan
deln - unter dem Charakter der Besonderheit - auf Ausbildung, Steige
rung der Eigentümlichkeit hin (vgl. ebd.). 
Dieses Verhältnis kann plastisch imaginiert und ausgedrückt werden als 
Kopräsenz von „persönlichem Bewußtsein" und Bewußtsein der Ein
heit der Vernunft in der Totalität der Personen, womit die Beziehung 
der Vernunfttätigkeit „auf eine absolute Gemeinschaft der Personen" 
betont würde (ebd., 261, vgl. 265). Doch diese hilfreiche Vorstellung 
darf nicht den Eindruck vermitteln, als seien der Charakter der Persön
lichkeit und die zu kultivierende Eigentümlichkeit notwendig mit einem 
einzelnen menschlichen Individuum zu identifizieren. Der Charakter 
der Persönlichkeit kann im Blick auf räumliche und zeitliche Teilberei-
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ehe eines menschlichen Individuums ebenso festgestellt werden wie im 
Blick auf natürlich-soziale Errungenschaften (,,Die einzelnen Staaten 
Sprachen u. s. w. sind wieder Personen im höhern Sinne ... ", ebd. 273)'. 
Ebenso ist der „Charakter der Eigenthümlichkeit ... nicht an die Per
sönlichkeit gebunden" (ebd., 261). Das Allgemeine und das Besondere 
sind relative und in Abstufungen zu erfassende Größen, die nur mit un
terschiedlicher Gewichtung, nicht aber isoliert im organisierenden 
Handeln der Vernunft anzutreffen sind. Die das (identische) Vernunft
handeln in Richtung auf gesteigerte Eigentümlichkeit hin exekutie
rende Persönlichkeit aber ist in diesem Doppelcharakter nur zu erfassen 
und darzustellen, indem das Eigentümliche und das Identische in be
wußter Abstraktion getrennt und wieder verbunden werden. Das heißt: 
Es muß „in ihren Actionen die Persönlichkeit zugleich gesezt und auf
gehoben werden" (ebd.). 
Das vernunftgestaltete Setzen und Aufheben der Persönlichkeit bedingt 
den Prozeß der Universalisierung von Humanität, indem die Komplexi
tät der Persönlichkeit und die Intensität der Gemeinschaft zugleich ge
steigert werden. Dies kann allerdings weder die bloße Expandierung 
privater oder regional bewährter Verhaltensmuster, Vorbilder oder 
Ideen bedeuten noch ein von unbestimmt vielen Zentren aus gesellig 
einzuspielendes Ideal einer möglichst gleichmäßig sozial klimatisierten 
Gesellschaft. Solche angestrebten Prozesse der Universalisierung wür
den vielleicht bestimmte Ideale von Humanität propagieren, aber nicht 
diese selbst zu universalisieren suchen (vgl. dazu aber auch Abschnitt 4). 
Gegenüber mono- oder polyzentrisch generierten und gesteuerten Pro
zessen, die mit sittlichem Anspruch auftreten und das Maß der Ausbrei
tung von Humanität bestimmen wollen, ist mit Schleiermacher zu be
denken zu geben: ,,Wenn Identität und Eigenthümlichkeit absolut wä
ren, so müßten alle Menschen in Beziehung auf die Gemeinschaft Eine 
homogene Masse bilden; eigenthümliche Gemeinschaft aber und ge
meinschaftliche Eigenthümlichkeit kann nur in der Pluralität gesonder
ter Sphären sein" (Werke II, 272). 
Wie aber ist gegenüber einem solchen Homogenisierungsgeschehen -
das bis zu den „Monologen" Grenze und Horizont auch von Schleier
machers ethischer Theorie bildete - der charakteristische Verlauf des 
ethischen Prozesses, d. h. wie sind die Aktionen der Persönlichkeit, in 
denen diese „zugleich gesetzt und aufgehoben" wird, zu bestimmen? 
Schleiermachers Ansatz zur Beantwortung dieser Frage ist unscheinbar 
und wegen seiner Unübersichtlichkeit gedanklich nicht ganz leicht kon
trollierbar. Die Antwort,lautet: Das zugleich erfolgende Setzen und 
Aufheben der Persönlichkeit in ihren Aktionen „kann nur geschehen in 
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der Form der Zeit durch Oscillation, und diese findet statt" in einem 
,,Uebergehen des Erkennens in Darstellen und des Organs in Symbol" 
(ebd., 261). 
Um diesen zentralen Übergang des Erkennens in Darstellen und des Or
gans in Symbol zu verstehen, bedarf es noch der Einführung einiger 
Theorieelemente. Zunächst muß man beachten, daß Schleiermacher 
das Handeln der Vernunft auf die Natur als „ein Hineinbilden des Er
kennens in die Natur" bestimmt. Die oben beschriebenen Prozesse der 
Organbildung-d. h. Prozesse der vernunftgestalteten Natur zur Exeku
tion des Vernunfthandelns auf die Natur- sind aus der Perspektive der 
empfangenden Natur ein Erkennen, wobei wir die gebildete Natur und 
die vernunftgestaltet bildende Natur unterscheiden können und dem
gemäß „ein mehr receptives, Erkennen im engem Sinn, und ein mehr 
productives, Darstellung" (ebd., 259). 
Während Schleiermacher die von der Vernunft zur Exekution des Ver
nunfthandelns gebildete Natur „Organ" nennt, bezeichnet er die der 
Erkenntnis der Vernunft dienende Natur als „Symbol". Hat man sich 
das mehrstellige Verhältnis deutlich gemacht: 

Die Vernunft handelt durch die gebildete Natur auf die Natur 
in der vernunftgestalteten Natur (Organ) gelangt die Vernunft zur 
Darstellung (womit die vernunftgestaltete Natur auch als Symbol 
fungiert) und wirkt auf die übrige Natur 
die Natur wird durch die vernunftgestaltete Natur von der Vernunft 
behandelt und erkennt in der vernunftgestalteten Natur das Symbol 
der Vernunft -

d.h. sind die drei nur verschieden gewichtenden Darstellungen des ei
nen Geschehens vertraut geworden, so ist Schleiermachers Aussage, es 
werde „mit jeder Darstellung ein Erkennen, und jedes Organ ist zu
gleich ein Symbol" (ebd.), nicht länger rätselhaft. Es wird offensicht
lich, daß im Prozeß des „Uebergehen(s) des Erkennens in Darstellen und 
des Organs in Symbol" verschiedene Gewichtungen der Betrachtung 
vorgenommen werden können. So kann primär die handelnde Vernunft 
im Blick auf die organisierte Natur oder die organisierte Natur in ihrem 
organisierenden Handeln auf die übrige Natur ins Auge gefaßt werden; 
ebenso lassen sich die Relationen des Erkennens bzw. Symbolisierens 
verschieden gewichten. Mit dieser Einsicht gewinnt man einen klaren 
Überblick über die sonst etwas undurchsichtig erscheinende, daher in 
der Literatur in der Regel auch nur referierte Strukturierung der philo
sophischen Ethik: ,,es giebt also ein organisirendes Handeln mit über
wiegendem allgemeinen und mit überwiegendem besondern Charakter, 
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und eben so ein erkennendes" (mit jeweils einem der beiden Charakte
re) (ebd., 260). 
Schleiermacher faßt in seiner „Güterlehre" diese Bestimmungen (die 
man sich auch in einer Kreuztabelle übersichtlich machen kann) prä
gnant als: Charakter der Identität im organisierenden Prozeß- Charak
ter der Eigentümlichkeit im Organisierten - Charakter der Identität in 
der erkennenden Funktion - Charakter der Eigentümlichkeit (Unüber-

. tragbarkeit) in der erkennenden Relation (vgl. ebd., 265 ff., 5 61 ff., aber 
auch - weniger klar durchgebildet - 91ff.). 

3.3 Sphären der Humanität. Strukturzusammenhang der vollkomme
nen ethischen Formen: Staat, Wissenschaft, freie Geselligkeit und 
Kirche 

Mit Hilfe der aufgezeigten Differenzierung gelangt der ethische Prozeß 
zu der systematisch durchgearbeiteten und hochintegrativen Darstel
lung, die Schleiermachers Ethik, ja Kulturtheorie auszeichnet. Wir hat
ten gesehen, daß der Verlauf dieses Prozesses unter Konzentration auf 
die anthropologische Komponente aufzufassen ist als eine in Richtung 
auf universale Expansion gehende Erweiterung der Sphäre der Persön
lichkeit bei gleichzeitiger Steigerung der Eigentümlichkeit. Die relative 
Unverträglichkeit dieser beiden Momente bedingt die Entwicklungsdy
namik des Prozesses. Sie wird als solche erfaßt durch das zugleich erfol
gende Setzen und Aufheben der Persönlichkeit im übergehen des Er
kennens in Darstellen und des Organs in Symbol. 
Aufgrund dieser Konzeption und mit den genannten Theoriemitteln 
kann Schleiermacher, wie gleich zu zeigen ist, komplexe Strukturen von 
Persönlichkeit darstellen, d.h. eine Persönlichkeit, die verschiedene 
Sphären integriert, verschiedenen Sphären angehört: So wird z.B. das 
menschliche Individuum nicht nur als gestalteter Leib, als bewußtes 
Wesen, als Rechtspartner, Staatsbürger, sondern auch als Familien
glied, Träger der freien Geselligkeit, als Angehöriger einer Sprache und 
Kultursphäre, als Mitglied einer religiösen Gemeinschaft usw. erfaßbar, 
wobei die Theorie die Sphären wohl zu unterscheiden und doch ihre In
terferenzen zu betrachten erlaubt. 
Die so begriffene multiple und doch integrierte (ja sogar auf Einzigkeit 
hin konvergierende) Identität ist von der wissenschaftlich-ethischen 
Darstellung in einer Serie von Limitationen zu erfassen. Aufbau und 
Transzendierung der Limitationen können und sollen in einen kontrol
lierbaren Prozeß gebracht werden, wobei Schleiermacher die oben an-
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gegebene Strukturfolge zugrunde legt: Charakter der Identität im orga
nisierenden Prozeß - Charakter der Eigentiimlichkeit im Organisierten 
- Charakter der Identität in der erkennenden Funktion - Charakter der 
Eigentiimlichkeit in der erkennenden Relation. So bildet die Vernunft 
nicht eine zerstreute Mannigfaltigkeit gleichgearteter Organe in der Na
tur - was eben keine Darstellung der Vernunft wäre-, sondern durch 
das identische Organisieren der Vernunft in der Natur gelangen die un
übertragbaren Organe zur Darstellung und Erkenntnis ihrer Unüber
tragbarkeit. Auf diese Weise wird das einzelne Leben gesetzt, es wird 
„sittlich ... unter der Bedingung der Eigenthümlichkeit" denkbar, es 
wird etabliert als eigentiimliches Leben ohne Wertäquivalent, als nicht 
völlig in Erkenntnis auflösbar usw. (vgl. ebd., 95). Das sich so gestal
tende Leben stellt sich dar in der Sphäre des unübertragbaren Eigen
tums (vgl. ebd., 266) (wobei Schleiermacher Eigentum klar vom über
tragbaren Besitz unterscheidet). - Diese Selbstdarstellung in der Set
zung der natiirlichen Persönlichkeit würde der Vernunft widerspre
chen, wenn die Persönlichkeit nicht aus ihrer Sphäre herausträte. Gegen 
eine Beschränkung der Sphäre des unübertragbaren Eigentums, aber 
auch gegen eine Auflösung in die Sphäre des Erkennens setzt sich die na
tiirliche Person, indem sie „durch Fähigkeit und Bedürfniß" in der 
„Sphäre des gemeinschaftlichen Gebrauchs" ihre Ansprüche bestimmt 
(vgl. ebd). Die Setzung der persönlichen Ansprüche in der gemeinsamen 
Sphäre würde allerdings diese Sphäre zerstören, wenn sie nicht zugleich 
eine Sphäre vernünftigen identischen Handelns bilden würde: dies ist 
die Sphäre des Rechts (vgl. ebd., 268 f., 279 ff.). 
Die Universalisierung der Rechtsverhältnisse (nicht nur in äußerlicher 
Expansion, sondern auch in der Binnendifferenzierung) hat ihre Grenze 
an der Eigentiimlichkeit der Person. Die Erhaltung dieser Eigentiim
lichkeit bei gleichzeitiger vollkommener Aufhebung in die Sphäre des 
Erkennens bzw. die Begrenzung des Rechts an der Sphäre des Eigen
tums (d.h. nicht: des Besitzes) bei gleichzeitiger Steigerung der Rechts
verhältnisse ermöglicht die Sphäre des Staates. Im Staat wird alles Or
ganisieren gleich mit dem Zustand des Rechts „und in Beziehung auf 
diesen betrachtet" (ebd., 94), wobei Schleiermacher vor allem Wirt
schafts- und Naturbearbeitungsverhältnisse vor Augen hat (zu Schlei
ermachers Sicht des Staates als Wirtschaftsstaats. Falcke, 14f., 18ff.). 
Nun ist diese Darstellung der Erweiterung der Sphäre der Persönlichkeit 
bei gleichzeitiger Steigerung der Eigentiimlichkeit nur einer von vier 
elementaren Aspekten des ethischen Prozesses. Der skizzierte Aspekt 
konzentriert sich - unter Betonung des Charakters der Identität im or
ganisierenden Prozeß - auf die Sphäre des gemeinschaftlichen Ge-
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brauchs, die die Vernunft in reproduzierbaren Rechtsverhältnissen und 
Naturbildungsprozessen gestaltet. 
Gemäß seinen oben erläuterten Strukturvorgaben sieht Schleiermacher 
drei andere elementare Verlaufsformen des ethischen Prozesses, die er 
allerdings mit der beschriebenen (in Richtung auf Rechts- und Wirt
schaftssubjekt und Staat) und untereinander auch ausdrücklich verbin
det. Man kann die Darstellung dieser Verlaufsformen plastisch einfüh
ren auf der Stufe, an der die Universalisierung von Humanität gleichsam 
stockt, weil die Sphäre des unübertragbaren Eigentums der vernünfti
gen Ausbreitung und der Steigerung der Eigentiimlichkeit gleicherma
ßen Grenzen setzt, die zu überwinden sind. Diese Grenzen sind keines
wegs allein in Richtung auf die Sphäre des gemeinschaftlichen Ge
brauchs im Medium von angemeldeten Ansprüchen durch Fähigkeit 
und Bedürfnis transzendierbar, in einer Entwicklung also, die im ethi
schen Prozeß zu Rechtsverhältnissen und Staatsbildung führt. Es kann 
das unübertragbare Eigentum an die Vernunft auch „hingegeben" wer
den „für die erkennende Funktion" (Werke II, 268). Die Setzung der 
persönlichen Äußerungen in die gemeinsame Sphäre - so kann man 
ganz analog der ersten oben dargestellten Entwicklung festhalten -
würde nicht eine Erkenntnisgemeinschaft bilden, wenn nicht die Äuße
rung von dem Bestreben begleitet wäre, ,,dem Gebildeten symbolischen 
Werth zu geben", d.h. die Aufhebung der eigentiimlichen Sphäre „zum 
erkennbaren Zeichen der bildenden Vernunft zu machen" (ebd., 269). 
Das Analogon zu den Rechtsverhältnissen in der ersten Entwicklung ist 
in diesem Prozeß die Sprachgemeinschaft. Die Sphäre, die alle 
Äußerungen zu erkennbaren, reproduktionsfähigen Teilen der bilden
den Vernunft macht, ist die Wissenschaft, in der Schleiermacher die Er
haltung der Eigentiimlichkeit durch die natiirlichen Sprachen gewähr
leistet glaubt. 
Neben diesen Sphären des Staates und der Wissenschaft sind zwei wei
tere umfassende Sphären zu beschreiben, die zugleich „vollkommene 
ethische Formen" (vgl. ebd., 320 ff.), vollendet ausgebildete Verlaufs
formen des ethischen Prozesses sind: die freie Geselligkeit und die Kir
che (vgl. ebd., 366ff. und 359 ff., aber auch 271, 273 f.). 
Die freie Geselligkeit ist, wie die letzte Bearbeitung der „Güterlehre" 
treffend formuliert (vgl. ebd., 594): das „sittliche Verhältniß der Ein
zelnen unter einander in dt;r Abgeschlossenheit ihres Eigenthums". Die 
„eigentiimlich organisierende" Vernunft bewirkt diese emulgierende 
Sphäre, in der die Eigentiimlichkeit zu allgemeiner Anschauung ge
bracht und wieder eigentiimlich angeeignet wird. Natiirlich faßt Schlei
ermacher diese Gemeinschaftsbildung (die in ihrer Genese der Kommu-
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nikationsform ähnelt, die in Richtung auf Wissenschaft verläuft, wes
halb die Geselligkeit auch durch die Pluralität der Bildungsstufen ihre 
erwartbarste Struktur gewinnt, vgl. ebd., 366) nun nicht nur als geselli
ges Verhältnis menschlicher Individuen (s. Abschnitt 2), sondern auch 
als Verhältnis von „Personen" wie Staat und Kirche, Sprache und do
minierende Rechtsform auf. Gerade unter diesem Aspekt der Gesellig
keit lassen sich die Verbindungen der anderen umfassenden Sphären am 
besten darstellen. Schleiermacher hat denn auch die freie Geselligkeit 
als „allgemeines Bindungsmittel" bezeichnet und darauf hingewiesen, 
daß „alle einzelnen Staaten u.s.w. unter sich nur im Verhältniß freier 
Geselligkeit stehen müssen" (Werke II, 274). 
Die letzte der vier in der Realität nicht trennbaren, aber doch unter
scheidbaren umfassenden Sphären der Humanität ist die Kirche. Sie hat 
ihren beständigen Ursprung in der Mitteilung des Eigentümlichen in der 
Sphäre des Erkennens. Man kann sagen, daß dies die unwahrscheinlich
ste Form der Universalisierung von Humanität ist, weil das schlechthin 
Unübertragbare - Schleiermacher faßt es in seinen allgemeinsten Be
stimmungen als „Gefühl" und als „Selbstbewußtsein" - nicht nur äu
ßerlich werden, sondern in der Sphäre des Erkennens diese zugleich set
zende und aufhebende Bewegung vollziehen soll. Diese Übertragung 

ic!es unübertragbaren Gefühls in der gelingenden „Mittheilung des er
regten Lebens", die eine strenge Form in der Kunst gewinnt (vgl. ebd., 
270), erreicht die höchste Steigerung der Ausdehnung und der Eigen
tümlichkeit in der Kirche. In der Kirche wird die „höchste Stufe des Ge
fühls", das religiöse Gefühl (vgl. ebd., 273), kommuniziert und damit 
eine in den anderen Sphären unerreichbare Steigerung von Individuali
tät, Eigentümlichkeit übertragen. 
Deshalb kann man tatsächlich davon sprechen, daß der „Gewißheits
grund der Ethik" (Falcke, 16 ff.) weder vom Staat noch von der Wissen
schaft oder der Geselligkeit in dem Maße bereitgestellt werden kann wie 
von der Kirche. Ginge es im ethischen Prozeß nur um eine plausible Re
präsentation der natürlichen Persönlichkeit, so würde nach Schleierma
chers Konzeption der Staat diese Aufgabe am eindrücklichsten erfüllen. 
Nun sollte der ethische Prozeß zur Darstellung gelangen als Erweite
rung der Sphäre der Persönlichkeit in Richtung auf deren universale 
Expansion bei gleichzeitiger Steigerung der Eigentümlichkeit. Wäre die 
Expansion der Sphäre der Persönlichkeit das dominierende Element im 
ethischen Prozeß, so wäre der „Gewißheitsgrund der Ethik" primär im 
Medium der (identisch symbolisierenden) Wissenschaft zu lozieren; die 
(eigentümlich organisierende) Geselligkeit wäre der entsprechende Ort 
der Grundlegung, sofern es primär um Steigerung der Eigentümlichkeit 
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zu tun wäre. Schleiermachers Theorie betont aber, daß Humanität nur 
im gleichzeitigen und gleichmäßigen, ja, interdependenten Fortschritt 
(vgl. auch Huber, bes. 94) vernünftiger Ausbreitung und gesteigerter 
persönlicher Individualität Bestand hat. Die höchstmögliche Unauflös
barkeit der gleichgewichtigen Verbindung beider Elemente des ethi
schen Prozesses, der dieser Verbindung seine Dynamik verdankt, ge
währleistet die Religion: Die Übertragung extremster Eigentümlichkeit 
drängt auf umfassende Ausbreitung der Sphäre. In der christologischen 
und ekklesiologischen Identifikation dieses Prozesses lag das Grund
problem des großen Theologen Schleiermacher (s. Brandt; Gräb, 
119ff.). 

4. Ideale der Humanität. Schleiermachers Skizze einer philosophischen 
Eschatologie 

Schleiermachers Ethik gehört nicht zu der Klasse von Theorien, die sich 
durch überzeugende Beschreibung oder erregende Simulation von Kon
flikten einführen, um dann Rahmenbedingungen oder Techniken für 
die Konfliktbewältigung zu entwickeln. Dies wird den Zugang zu seiner 
ethischen Theorie gegenwärtig erschweren und in der Einschätzung von 
deren Ansatz, Ziel und Wert Unsicherheit aufkommen lassen; ja, es 
dürfte sogar bezweifelt werden, daß diese Ethik wirklich „problem
orientiert" sei und „problemlösend" operiere. 
Doch eine Auffassung, die in Schleiermachers Ethik nichts als ein intel
lektuelles Spiel sieht, läßt sich nicht halten. Die Formel „Universalisie
rung von Humanität" bietet, wenn ihre Problematik verstanden und 
damit die ihr innewohnende Triebkraft erkannt wird (s. Abschnitt 3), 
ein Orientierungsprinzip für einen philosophischen Erkenntnisprozeß. 
Dieser Erkenntnisprozeß dient der Humanisierung der Welt durch Fe
stigung, Ausbreitung und Erneuerung einer Erwartungskultur. Die Sta
bilisierung und vernünftige Variation von Erwartungen wird durch das 
Problem „Universalisierung von Humanität" reguliert. Der problemge
steuerte „ethische Prozeß", wie Schleiermacher sagt, zielt nicht auf ei
nen ein für allemal zu gewinnenden Besitz, sondern auf einen in immer 
erneuter philosophischer Erkenntnis zu bewährenden und zu erringen
den Bestand. Die im philosophischen Erkenntnisprozeß erhaltene Er
wartungskultur hat Schleiermacher gegen zwei ad hoc plausible, das 
Problem der „Universalisierung von Humanität" aber verstellende An
sätze abgegrenzt, die gerade im Namen der „Humanität" aufzutreten 
pflegen. 



40 Michael Welker 

Schleiermacher hat erstens erkannt, daß das Problem dazu nötigt, 
schnell einleuchtende anthropologische Denkansätze zurückzustellen 
(s. Abschnitt 2) und eine für Ethiken ungewohnt abstrakte Theorielage 
zu wählen. Die Spannung zwischen dieser Theorielage und ihrer beson
deren anthropologischen Zentrierung, der die Formulierung des 
Grundproblems entspricht, bedingte nun die Widerständigkeit der 
Ethik gegenüber vielen Plausibilitätsanforderungen. Eine Prüfung, ob 
die Verfassung von Schleiermachers philosophischer Ethik wirklich 
seiner These genügt, daß „alles wahrhaft Menschliche, und nicht nur 
einiges, in dieser Darstellung aufzufinden sein muß" (Werke I, 460), 
muß sich auf den Weg der Rekonstruktion der Entwicklung dieser Ethik 
begeben, der seinerseits eine Rekonstruktion der systematischen Zu
sammenhänge zwischen den Sphären der Humanität zu sein bean
sprucht. 
Doch Schleiermacher grenzt seine Ethik nicht nur auf diese Weise gegen 
zu eng dimensionierte und sozusagen philosophisch inaktive Ansätze 
ab. Er warnt - zweitens - auch davor, Ideale der Humanität statt des 
„lebendigen Werdens" des ethischen Prozesses ins Auge zu fassen und 
zugunsten der Fixierung bloßer Ideale die Konzentration auf den theo
retischen Ansatz und detaillierten Verlauf des ethischen Prozesses zu 
vernachlässigen. Schon die Beschränkung der ethischen Betrachtung 
auf die Großsphären Staat, Kirche, Wissenschaft und freie Geselligkeit 
,,würde Ideale geben, ohne daß man das lebendige Werden anschaute" 
(Werke II, 274). Daß Problem und Prozeß der „Universalisierung von 
Humanität" zu unterscheiden sind von Entwurf und Propagierung von 
Idealen der Humanität, bedeutet eine weitere Erschwerung des Zu
gangs zu Schleiermachers Ethik. Denn wenn sie der Festigung, Ausbrei
tung und Erneuerung einer Erwartungskultur in einem philosophischen 
Erkenntnisprozeß dienen will, so sollte man von ihr doch eine Vision 
von Humanität verlangen können, die es erlaubt, die im Zugang 
schwierige Theorie wenigstens im Blick auf ihre Zielvorstellungen ein
zuschätzen. Mit der Warnung, sich nicht den Blick auf das lebendige 
Werden des ethischen Prozesses durch Idealbildung verstellen zu lassen, 
distanziert Schleiermacher sich in seiner philosophischen Ethik von die
sem doch verständlichen Ansinnen. 
In bemerkenswertem Kontrast jedoch zu den dargestellten Bemühun
gen, den Prozeß der Universalisierung von Humanität (nachdem er von 
einer Konfliktbewältigungsstrategie klar unterschieden wurde) nun 
nicht in der Fixierung bloßer Ideale von Humanität aufgehen zu lassen, 
scheint die Skizze einer philosophischen Eschatologie zu stehen, die der 
späte Schleiermacher in seinen beiden letzten Akademievorträgen (Über 
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den Begriff des höchsten Gutes, I und II; Werke I, 445 ff., 468 ff.) vorge
legt hat. 

Ausgehend von den genannten Sphären der Humanität, gibt Schleier
macher dem Anreiz nach, eine unüberbietbare „Gesamtsicht" zu ent
wickeln, einen Vollkommenheitszustand von Humanität wenigstens in 
Chiffren zu fassen: 

In der Perspektive der Geselligkeit betrachtet, erscheint das höchste Gut 
,,als das goldene Zeitalter in der ungetrübten und allgenügenden Mittei
lung des eigentümlichen Lebens". In der Sicht des ethischen Prozesses in 
Richtung auf den Staat erscheint das höchste Gut „als der ewige Friede 
in der wohlverteilten Herrschaft der Völker über die Erde". Vom 
Standpunkt des Wissenschaftssystems aus stellt es sich „als die Voll
ständigkeit und Unveränderlichkeit des Wissens in der Gemeinschaft 
der Sprachen" dar. Die Kirche schließlich werde das höchste Gut „als 
das Himmelreich in der freien Gemeinschaft des Glaubens" ansehen 
(vgl. dazu Miller, bes. 78 ff., und Jacob, 30 ff.). Schleiermacher fügt die
ser Aufstellung hinzu: ,,jedes von diesen (werde) in seiner Besonderheit 
dann die anderen in sich schließen() und das Ganze darstellen()" (alle 
Zitate Werke I, 465, Hervorhebungen und Einschub M. W.). 

Gewiß handelt es sich hierbei lediglich um die Skizze einer philosophi
schen Eschatologie. Sie ist- auch im Vergleich mit dem, was Schleier
macher auf theologischem Gebiet in der Lehre vom Reich Gottes bereits 
konzipiert und ausgearbeitet hatte (vgl. Miller) - nur rudimentär ent
wickelt. Und doch wird man nicht urteilen können, daß sich hier über
zogene Spekulation wenig bedacht in vagen Wendungen verloren habe. 
Eine philosophische Eschatologie ist schon früh in Schleiermachers 
Theorie angelegt (vgl. bes. Werke II, 271). Er hat- trotz der Warnung, 
es solle der ethische Prozeß nicht durch Ideale verstellt werden - betont, 
daß jede Sphäre der Humanität „auch in gewissem Sinne alle andern in 
sich habe" (ebd., 273). Ferner hat der späte Schleiermacher die erwähn
ten Chiffren wiederholt in den Vorträgen verwendet (vgl. Werke I, 493) 
und bei ihrer näheren Charakterisierung den Hinweis auf die Interfe
renz der großen Sphären der Humanität verstärkt (vgl. ebd.). Schließ
lich finden wir die ausdrückliche Versicherung, daß alles in der Lehre 
vom höchsten Gut Dargelegte „auch der Inhalt der weniger strengen 
Ausdrücke" sei (ebd.; seil. der Ausdrücke goldenes Zeitalter, ewiger 
Friede, Vollständigkeit und relative Unveränderlichkeit des Wissens, 
Himmelreich). Auf mehrfache Weise also scheint Schleiermacher den 
Eindruck zu verstärken, der ethische Prozeß solle in einem idealen 
Letztzustand seine abschließende Einheit finden, die ethische Theorie 
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solle in Einheitsvisionen einmünden, die sich gedanklich nicht mehr 
durchdringen lassen. 
Obwohl es sich bei Schleiermachers philosophischer Eschatologie nur 
um eine Skizze handelt, ist diese „Gesamtsicht" also ernst zu nehmen, 
die den betonten und wiederholten Abschluß der Schleiermacher wich
tigsten philosophischen Lehrbildung (Vom höchsten Gut), an ihm 
wichtiger Stelle vorgetragen, darstellt. 
Es ist deshalb abschließend zu fragen, ob eine solche philosophische 
Eschatologie, eine letzte Gesamtsicht nicht mit der ethischen Theorie 
Schleiermachers, wie sie sich uns darlegte, unverträglich ist, ob damit 
nicht der ethische Prozeß der Universalisierung von Humanität in Ide
albildung absorbiert, ob die Anstrengung der Theorie nicht in Chiffrie
rung aufgelöst wird. Doch die Sorge, Schleiermacher transformiere am 
Ende die philosophische Theorie in visionären Tiefsinn, ist unbegrün
det. Beachtet man nämlich, daß er seine Vorträge nicht einfach mit ei
nem Ausblick (in vier Idealbildern) abschließt, sondern mit der These, 
daß „jedes von diesen in seiner Besonderheit dann die anderen in sich 
schließe und das Ganze darstelle", so zeigt sich, daß die vollendete Inte
gration gerade eine gesteigerte Differenzierung bedeutet. Die unver
meidliche Perspektivität der material philosophisch-ethischen Arbeit 
wird nicht in eine übergreifende „Einheitsschau" zurückgenommen, 
sondern sogar gesteigert. Eine plurale und vielgestaltige Darstellung des 
Ganzen, wie sie schon die frühen Theorien seit dem „Versuch einer 
Theorie des geselligen Betragens" (s. Abschnitt 2) zu geben suchten, 
weist am Ende der Entwicklung von Schleiermachers Ethik auf die Ar
beit der philosophischen Theorie zurück. Auch die umfassendste philo
sophische Sicht auf vervollkommnete Humanität kann die Züge des 
Defizitären und Ausgleichsbedürftigen nicht tilgen, die den Prozeß der 
Universalisierung von Humanität charakterisieren. Die philosophische 
Arbeit an der „Gestaltung der sittlichen Welt" (Werke II, 570) bewährt 
sich gerade in der Erhaltung und in der - immer erneuten und erneuer
ten - Stellung des Grundproblems. 
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