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Was heißt überhaupt „zweite Natur“?  

 

Seit den Sophisten im Griechenland des 5. Jahrhunderts vor Christus gibt es die Unterscheidung zwischen 

dem, was ‘physei’ – von Natur aus bzw. von selbst – da sei, und dem, was ‘thesei’ – gesetzt bzw. gemacht 

durch menschliche Aktivität – entstanden ist. Auch das durch menschliches Handeln Entstandene kann 

nach einiger Zeit wieder als quasi-natürlich erscheinen, und darauf kann sich dann wieder etwas auf-

bauen, was als nicht-natürlich gilt. Demokrit und hundert Jahre nach ihm Aristoteles erwägen, ob Erzie-

hung etwas Naturähnliches hervorbringen könne. Erst Cicero hat den Terminus einer zweiten Natur 

(„altera natura“) in die europäische Philosophie und Rhetorik eingeführt. Er legt einer Dialogfigur die 

Wendung in den Mund, dass die Gewohnheit gleichsam eine andere Natur („quasi alteram naturam“) 

schaffen könne.1 Von hier aus ist die Wendung von der Gewohnheit als einer zweiten Natur in die euro-

päischen Sprachen eingegangen. An anderer Stelle spricht Cicero davon, dass die Ergebnisse kulturell 

gestaltender menschlicher Arbeit gewissermaßen eine zweite Natur innerhalb der ersten Natur der Dinge 

hervorbringen würden.2  

Der Begriff der zweiten Natur erfährt im Ausgang des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts im deut-

schen Sprachraum einen Bedeutungswandel. Bis etwa 1780 fast ausschließlich ein Synonym für Gewohn-

heit oder Habitus, wird 'zweite Natur' nun zu einem wichtigen Stichwort der philosophischen Debatten im 

Horizont der Französischen Revolution und der heraufziehenden bürgerlichen Gesellschaft. Kant, Herder, 

Goethe, Schiller, Fichte, Schelling, Hegel und Hölderlin verwenden den Begriff in Kontexten, in denen 

Neues assoziiert wird: Neue Bildung, neue Sittlichkeit, neuer Staat, nicht zuletzt das Kunstwerk als Mög-

lichkeitsraum neuer Erfahrung. Zweite Natur (oder zweite Unmittelbarkeit) wird zu einem Stichwort für 

 

1 Cicero, M. T.: Über die Ziele des menschlichen Handelns / De finibus bonorum et malorum (lat./deutsch). Hrsg., über-
setzt und kommentiert von O. Gigon und L. Straume-Zimmermann, Sammlung Tusculum, München, Zürich 1988, V, 
25, 74.  
2 Cicero, M. T.: Vom Wesen der Götter. Drei Bücher / De natura deorum. Libri III (lat./deutsch). Hrsg., übersetzt und 
erläutert von W. Gerlach und K. Bayer, München, Zürich ³1990, II, 60, 152. 
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das Konzept, dass die Menschen sich selbst und ihre Umwelt, in letzter Instanz ihre Kultur und Geschichte, 

schaffen und umbilden können und dass sie dabei wieder etwas schaffen, das der Macht und Unwider-

stehlichkeit der Natur entsprechen und sogar höher stehen soll als die ‘bloße Natur’. Damit wird der 

Terminus zu einem Zentralbegriff des Denkens der Zeit um 1800, der Epochenwende zur Moderne. 

Bei Hegel findet sich die zeitgenössische Debatte um die Möglichkeit einer zweiten Natur systematisch 

aufgefächert. In der Enzyklopädie geht er auf zweite Natur im Menschen ein, auf die anthropologische 

Dimension. In der Staats- und Rechtsphilosophie bezeichnet er Sittlichkeit und Rechtssystem als Institu-

tionen zweiter Natur. Für ihn ist „zweite Natur“ ein Synonym für „vermittelte Unmittelbarkeit“. Sowohl 

das objektiv gewordene Subjektive, z. B. in den Institutionen von Recht und Staat, in der Geltung von 

sittlichen Normen und rechtlichen Grundsätzen, als auch das subjektiv gewordene Objektive, z. B. in der 

individuellen Bildung oder im Sicherheits- und Rechtsgefühl des Individuums, kann als zweite Natur ver-

standen werden. Für Hegel ist der Gedanke einer Dialektik von Unmittelbarkeit und Vermittlung, die zu 

reflektierter Unmittelbarkeit auf einer höheren Stufe führt, zentral. Diese reflektierte Unmittelbarkeit er-

scheint als eine Natur zweiten Grades, die ihrerseits wieder in neue Vermittlungsformen eingeht. Das 

Wechselspiel von erster und zweiter Natur hört nicht auf: Jede erste Natur, wie sie uns entgegentritt, ist 

unter veränderter Perspektive schon zweite Natur, und jede zweite Natur kann wieder als erste Natur 

betrachtet werden.  

 

Oszillieren zwischen erster und zweiter Natur 

Bei Nietzsche findet sich die Formulierung: „dass auch jene erste Natur irgendwann einmal eine zweite 

Natur war und dass jede siegende zweite Natur zu einer ersten wird.“3 Wenn das Geworden-Sein einer 

Verhaltensweise, einer Charaktereigenschaft, einer Institution, einer kulturellen Besonderheit, einer 

Rechtssatzung vergessen oder verdrängt worden ist, kann sie jeweils als natürlich erscheinen bzw. be-

zeichnet werden, ohne es allerdings zu sein. Für Nietzsche und Freud gehört zum Wesen des Menschen 

eine fortwährende Verschränkung von leiblich-naturhaften mit affektiv-psychischen und kognitiv-rationa-

len Momenten. Der offene Horizont menschlicher Möglichkeiten erwächst für sie gerade daraus, dass 

Natur- und Kultur-Anteile nicht einfach als fixe Größen kombiniert sind, sondern einander – unter histo-

risch variablen Bedingungen – durchdringen und transformieren. Auch Autonomie hat in diesem Prozess 

als ein Potential der Selbstgestaltung ihren Platz.  

Die menschliche Psyche ist im Sinne von Nietzsche und Freud erste und zweite Natur zugleich.4 Sie wird 

in einem komplexen Prozess biographischer Vermittlungen geprägt. Für beide ist die Psyche biologisch, 

historisch und kulturell bestimmt und gleichzeitig offen für Selbsterziehung. Gleichwohl erscheint dem 

Einzelnen seine ‘Persönlichkeit’, sein ‘Charakter’, seine ‘Seele’ als quasi natürlich, unmittelbar, nicht an-

ders möglich als so. Die projektive Selbstverkennung, in der wir unsere Identität, unser ‘Ich’, unseren 

‘freien Willen’ als nicht weiter ableitbar und auflösbar erleben, ist in gewissem Maße unvermeidlich. Diese 

‘vermittelte Unmittelbarkeit’ gehört zum Kern unseres Identitätsgefühls. Sie ist keine schlicht durch eine 

 

3 F. Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (im Folgenden zitiert: KSA), hg. von G. Colli / M. Montinari, 
München 1980, Bd. 1, S. 270.  
4 Vgl. N. Rath: Jenseits der ersten Natur. Kulturtheorie nach Nietzsche und Freud. Heidelberg 1994, S. 11-30. 
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skeptische Infragestellung aufzuklärende defizitäre Sichtweise, sondern vielmehr eine notwendige Per-

spektive, eine conditio sine qua non unseres Selbst-Seins und unserer Selbstwahrnehmung.  

Anthropologische Entwürfe aus verschiedensten Epochen und Schulen stellen darauf ab, dass wir Wesen 

seien, die zwischen ihrer Prägung durch Naturgegebenheiten und durch kulturelle Einflüsse hin- und her-

gerissen werden. Demnach oszillieren wir zwischen erster und zweiter Natur.5 In diesem Zusammenhang 

stellen sich Fragen nach dem Verhältnis von Unmittelbarkeit und Reflexion unter den Bedingungen einer 

Moderne, in der einfache, ursprünglich erscheinende, sich von selbst verstehende Verhältnisse in zuneh-

mendem Maße verloren zu gehen scheinen. Viele (nicht alle) Romantiker wünschen sie zurückzugewin-

nen. Hans Blumenberg sagt mit ironischem Unterton, gegen Heideggers Ursprünglichkeits-Denken ge-

richtet: Unmittelbarkeit sei ein „Ausdruck, der uns heute geläufig ist als Ideal der Weltbeziehung. Die 

größere Unmittelbarkeit war am Anfang und alles, was dann kam, war Herstellung von Mittelbarkeit […]. 

Zeit verschließt die Wahrheit. Das ist der romantische Grundgedanke.“6 

 

Zum Gang der Darstellung 

Was hat es mit dem Begriff der Unmittelbarkeit auf sich, und inwiefern kann davon die Rede sein, dass 

verlorene Unmittelbarkeit seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert ein Dauerproblem für die Reflexion 

geworden ist (Kap. 2)? Was besagt das Konzept von Kultur als verbesserter Natur, das sich seit 1780 als 

wiederkehrendes Thema im philosophischen Denken in Mitteleuropa hält (Kap. 3)?  

Die moderne Karriere des Begriffs der zweiten Natur, seine Ablösung von der Gleichsetzung mit ‘Gewohn-

heit’, beginnt in der Sphäre der Dichtungs- und Kunsttheorie. Der Dichter kann seit der Spätrenaissance 

als zweiter Schöpfer aufgefasst werden (so bei Scaliger, Giordano Bruno, Shaftesbury). Für Goethe ist 

der Künstler ein „Sohn der Natur“, der dieser in Form von Kunstwerken seinen Dank abstattet und so 

eine „zweite Natur“ stiftet (Kap. 4). Für Hölderlin wird die Auffassung, dass im poetischen Werk Natur 

aufgehoben und gewissermaßen gerettet sei, zum Mittelpunkt seiner Poetologie (Kap. 5).7 Kleist hält (im 

Aufsatz Über das Marionettentheater) die Suche nach einer neuen Unmittelbarkeit zwar für vergeblich, 

zugleich aber für unvermeidlich (Kap. 6). Jean Paul konstatiert in der Berichterstattung über seine Träume 

den unaufhebbaren Bruch zwischen Unmittelbarkeit und der Reflexion auf sie (Kap. 7). 

Dass Erziehung eine Art von anderer Natur anpflanzen könne, ist von Cicero bis hin zu Hegel ein Topos 

pädagogischen Denkens. Kritiker des humanistischen Gymnasiums wie Nietzsche, Freud und Kafka fra-

gen, ob die modernen Bildungsanstalten, anstatt zur Selbstbildung beizutragen, nicht vielmehr eine Ge-

gennatur installieren, die die jungen Menschen eher in einen Zwiespalt mit sich selbst bringt, als sie auf 

dem Weg zu einer bewusst gewählten Identität zu fördern (Kap. 8 und 9). 

Wie Charles Baudelaire hoffen viele Exponenten der modernen Literatur, darunter Edgar Allan Poe, Georg 

Trakl oder Gottfried Benn, darauf, dass die Sehnsucht nach künstlichen Paradiesen und nach kreativer 

 

5 Vgl. zum Oszillieren als einer Theorietechnik: D. Rustemeyer: Oszillationen. Kultursemiotische Perspektiven, Würzburg 
2006, besonders S. 11 ff., 251 ff. 
6 H. Blumenberg: Vorlesung: Lebenszeit und Weltzeit im Sommersemester 1982 (Tonbandmitschnitt vom 11. 6. 1982). 
7 Schelling entwickelt dieses Konzept etwa gleichzeitig mit Hölderlin, während Hegel es etwas später aufgreift und um-
arbeitet. Siehe dazu N. Rath: Zweite Natur. Konzepte einer Vermittlung von Natur und Kultur in Anthropologie und 
Ästhetik um 1800, Münster 1996, S. 83 ff.  
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Produktivität mit Hilfe von psychoaktiven Substanzen ihr Ziel erreichen könne. Für Freud dagegen beru-

hen Experimente mit Drogen auf unerfüllbaren Wunschvorstellungen und bedrohen die Stabilität der Per-

sönlichkeit (Kap. 10). 

Im Zentrum des Werkes von Theodor W. Adorno steht eine Ideologiekritik, die als Kritik an zu zweiter 

Natur verfestigten Institutionen, an Vorurteilen, Ressentiments, Produkten der Kulturindustrie oder Me-

thoden demagogischer Propaganda entfaltet wird. Gleichzeitig hält er an einer Auszeichnung des Kunst-

werks als einer zweiten Natur fest (Kap. 11). Helmut Dahmer verbindet Einsichten von Hegel, Feuerbach, 

Marx, Nietzsche und Freud zu einer soziologisch fundierten Zeitdiagnose und Kulturkritik. Wie Adorno 

geht es auch ihm darum, soziale Vorurteile, pathologische Einstellungsmuster und totalitäre politische 

Systeme in ihrer Funktionsweise durchschaubar zu machen (Kap. 12). 

Mit Nietzsches Feier des Übermenschen beginnt ein neues Kapitel in der alten Geschichte der Sehnsucht 

nach einem Neuen Menschen. Aktuelle Entwürfe dazu setzen auf Varianten menschlicher Existenz, die 

durch Fortschritte der Genetik und der Biotechnologie möglich und technisch verwirklicht werden könnten 

(Kap. 13). Eine grimmige Kritik an Forschungen und Experimenten, die eine Verbesserung der mensch-

lichen Natur auf den Weg bringen sollen, äußert dagegen der Biochemiker Erwin Chargaff. Er sieht der-

artige wissenschaftlich-technischen Projekte geradezu als einen Sündenfall der Moderne an (Kap. 14). 

Der Terminus zweite Natur kann in Zusammenhängen von Ästhetik, Anthropologie, Pädagogik und Kul-

turtheorie, Sozialpsychologie und Gesellschaftstheorie in Anspruch genommen werden. Der Begriff kann 

darüber hinaus für die Interpretation historischer Prozesse und des in ihnen auskristallisierten Geschichts-

produkts herangezogen werden (Kap. 15). Immer geht es um die Fähigkeit zur Konstruktion von ur-

sprünglich nicht in der Natur Vorfindlichem. Solche Konstruktionen entspringen oft dem Wunsch, die 

Sehnsucht nach Unmittelbarkeit zu stillen, ein neues Natürliches bzw. eine Natur zweiten Grades vom 

Boden kultureller Prägungen aus zu gewinnen. Sie gewinnen in der Regel eine Eigendynamik, entwickeln 

eine eigene Geschichtsmächtigkeit und führen nicht selten zu noch weiterer Distanz von dem als ‘Ur-

sprünglich-Natürlichen’ Angesehenen. Das gehört zur Paradoxalität der Konstruktion von ‘zweiter Natur’. 

Als heutige Fragestellungen im Zusammenhang mit ‘zweiter Natur’ drängen sich z.B. die folgenden auf: 

Können Begleiterscheinungen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der planetarischen 

Durchsetzung eines industriegesellschaftlichen Kapitalismus wie demographische Revolution und rapider 

Klimawandel durch angemessenes politisches Handeln in Verbindung mit neuen wissenschaftlich-techni-

schen Problemlösungen aufgefangen werden? Manche Beobachter sprechen von einer neuen erdge-

schichtlichen Epoche, dem ‘Anthropozän’. Gelingt es uns Menschen des 21. Jahrhunderts, die Auswirkun-

gen unseres eigenen Handelns auf Dauer halbwegs zu beherrschen und zu einem nachhaltigen Umgang 

mit den auf diesem Planeten verfügbaren Ressourcen zu gelangen? Oder müssen wir, überwältigt vom 

Erfolg unseres eigenen Projekts, der Herstellung einer zweiten, menschenbestimmten Natur, mit Goethes 

Zauberlehrling ausrufen:  

„Die ich rief, die Geister 

Werd ich nun nicht los.“8? 

 

8 J. W. von Goethe: Der Zauberlehrling (1797). In: Sämtliche Gedichte in zeitlicher Folge, hg. von H. Nicolai. Frankfurt/M., 
Leipzig 1992, S. 459. 
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Was bedeutet Unmittelbarkeit? 

[…] Ursprünglichkeit, Unmittelbarkeit, das sind Ideale und wenn ich diese Ausdrü-

cke nenne, können Sie leicht sehen, dass wir solche romantischen Grundvorstellun-

gen immer noch kultivieren und neue immer wieder hervorbringen“.9 

Mit der Berufung auf eine normgebende ursprüngliche Natur können im späten 18. Jahrhundert emanzi-

patorische und Feudalismus-kritische Forderungen vorgetragen werden. Eine neue Natürlichkeit wird ge-

fordert. Eine zweite Natur soll entstehen als Ergebnis kultureller Aktivitäten, so im Kunstwerk, oder als 

Konsequenz politischer Aktivitäten, etwa im Rechtsstaat, oder gar als Zielbestimmung geschichtlichen 

Handelns überhaupt, im Sinne einer Realisierung von Menschen- und Bürgerrechten. Für Kant ist die 

Aufgabe, der sich die Menschen der Moderne stellen müssen, die Herstellung menschenwürdiger Zu-

stände in einem Verfassungsstaat, als Verwirklichung der Freiheits- und Vernunftfähigkeit, die der 

menschlichen Natur – seiner Bestimmung gemäß – zugrunde liegt: „Ein philosophischer Versuch, die 

allgemeine Weltgeschichte nach einem Plane der Natur, der auf die vollkommene bürgerliche Vereinigung 

in der Menschengattung abziele, zu bearbeiten, muß als möglich und selbst für diese Naturabsicht beför-

derlich angesehen werden“.10 Andere Zeitgenossen betrachten Landschaftsgärten oder Kunstprodukte, 

kultivierte Geselligkeit oder verfeinerte Bildung als Ausdrucksformen einer erneuerten Natürlichkeit. In 

den zivilisatorisch am weitesten entwickelten Gesellschaften soll sich, so der gemeinsame Grundgedanke, 

eine neue Unmittelbarkeit entwickeln können. Sie ist als Speerspitze der fortgeschrittensten Kultur ge-

dacht, bis – am Ende einer spiralförmigen Bewegung – „vollkommenste Kunst wieder Natur wird: als 

welches das letzte Ziel der sittlichen Bestimmung der Menschengattung ist.“, wie Kant postuliert.11 Der 

Gang der Kultur selbst soll schließlich zu einer Balance auf höherer Stufe führen. Anthropologische und 

geschichtsphilosophische Argumentationslinien laufen zusammen in dem Gedanken, dass Kultur am Ende 

wieder Natur werden könne. Kant unterschlägt allerdings nicht die Probleme, die dieses Konzept mit sich 

bringt. Dem einzelnen Menschen ist damit eine paradoxe Aufgabe gestellt: „Der Mensch sollte sich aus 

der Rohigkeit seiner Naturanlagen selbst herausarbeiten, und, indem er sich über sie erhebt, dennoch 

Acht haben, daß er nicht wider sie verstoße: eine Geschicklichkeit, die er nur spät und nach vielen miß-

lingenden Versuchen erwarten kann“12 Das Individuum muss demnach elementare natürliche Triebre-

gungen und Bedürfnisse den strengen Regeln der Moral und der Konventionen opfern; dies ein Gedanke, 

den Freuds Kulturtheorie variieren wird.  

In der kritischen Philosophie Kants und in der Anthropologie Herders wird unter dem Stichwort der ‘zwei-

ten Natur’ thematisiert, dass wir im Prinzip unsere Kultur und Geschichte aus eigenem Recht gestalten 

können. Die Auffassung von einer Selbstwirksamkeit und Selbstmächtigkeit der Menschen im Hinblick auf 

ihre Geschichte beeinflusst eine ganze Generation von Intellektuellen, darunter Hölderlin, Schelling und 

Hegel.  

 

9 H. Blumenberg: Vorlesung: Lebenszeit und Weltzeit, gehalten im Sommersemester 1982 an der WWU Münster (Ton-
bandmitschnitt vom 11. 6. 1982). 
10 I. Kant: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784), 9. Satz. In: I. Kant: Werke, hg. von 
W. Weischedel, Bd. 9, S. 47 [im Original kursiv]. 
11 I. Kant: Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (1786). In: I. Kant: Werke, hg. von W. Weischedel, Bd. 9, S. 
95. 
12 I. Kant, ebd., S. 95. 
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Es kommt in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu einer Temporalisierung und Historisierung im 

Verständnis der (ersten) Natur. Natur ist demnach nicht als für alle Zeiten und Epochen gleich, als ein für 

allemal gegeben und als fester, im Kern unwandelbarer Bestand vorauszusetzen, wie es das Kosmos-

Konzept der Stoa und die jüdisch-christliche Vorstellung von einer in einem einmaligen Schöpfungsakt 

geschaffenen Welt nahegelegt hatten. Vielmehr unterliegt sie Wandlungen, Veränderungen, auch Zerstö-

rungen; im Gegenzug kann sie verwandelt und verbessert werden. Für Denker der klassisch-griechischen 

Antike wie Platon und Aristoteles war es sinnlos, von einer zweiten Natur im buchstäblichen Sinn zu reden, 

da es ja nur diese eine unwandelbare Natur gab und immer geben würde. Die Rede von Gewohnheit als 

zweiter Natur war metaphorisch aufgeladen: Die menschliche Gewohnheit galt als so mächtig und unwi-

derstehlich wie die Natur selbst. Mit der Entdeckung von Fossilien ausgestorbener Tiere und dem Nach-

weis geologischer Zeitalter wird die Vorstellung von einer immer sich gleichbleibenden Natur im 18. Jahr-

hundert obsolet. Muss dann nicht überhaupt alles, was man als natürlich betrachtet hatte, sich als in 

großen Zeitabfolgen geworden und damit veränderbar und vergänglich erweisen? Für Schiller ist der 

Naturenthusiasmus seiner Zeit eine Reaktionsbildung auf das Schwinden von Unmittelbarkeitserfahrun-

gen in der modernen Welt, in der Folge des Siegeszuges von Industrie und Technik, Rationalisierung und 

nüchterner Reflexionskultur.  

 

Zur Wortgeschichte von „Unmittelbarkeit“ 

Im Grimmschen Wörterbuch gibt es einen Artikel zum Stichwort unmittelbar, Unmittelbarkeit.13 Unmit-

telbar wird anfangs „rechts- und geschäftssprachlich“ verwendet, „bes[onders] im sinne der alten d[eut-

schen] reichsverfassung“, z.B. „reichsunmittelbar“, sodann auch in philosophischen und wissenschaftli-

chen Kontexten, wo z.B. von unmittelbarem Gefühl, Anschauen oder Wissen die Rede ist (Sp. 1185). 

Auffällig ist nun eine „in der 2. hälfte des 18. jhs. eingetretene ungeheure verbreitung u. verallgemeine-

rung des wortes“ unmittelbar, das „der älteren zeit noch fremd“ gewesen ist (Sp. 1185). Dieser Befund 

gibt zu denken. Warum auf einmal diese „ungeheure verbreitung“? Wird über das mehr geredet, was 

man zu entbehren meint? Die Bandbreite der Bedeutungen wird in dieser Zeit größer: Unmittelbar kann 

immer noch heißen „ohne zwischenglied, mittelsperson“ (Sp. 1185). Es kann verwendet werden im Sinn 

von „augenblicklich, sofortig, alsbaldig“, bei zeitlichen Bestimmungen wie unmittelbar zuvor oder unmit-

telbar darauf, auch im Sinne von räumlicher Nähe; von unmittelbarer Berührung, Abhängigkeit, Nach-

barschaft ist die Rede (Sp. 1186). Unmittelbar kann in vielen Zusammenhängen bedeuten: sofort, direkt, 

geradezu. Es kann assoziiert werden mit „absolut, spontan, original, genial, naiv, rein, unbeeinflusst, 

schlechthin, unbedingt“, auch mit „naturwüchsig“, hat also ein sehr weites Bedeutungsspektrum (Sp. 

1186). Für Ruge ist „die poesie der romantik […] nun die poesie der unmittelbarkeit“ (Sp. 1187).  

 

 

13 J. und W. Grimm: Deutsches Wörterbuch, München 1984, Bd. 24: Un – Uzvogel [1936], Sp. 1184-1187. Mittelbar und 
Mittelbarkeit sind nur spätere und wenig gebräuchliche Rückbildungen zu unmittelbar, Unmittelbarkeit. 
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Unmittelbarkeit als Begriff der Philosophie14 

Die Begriffe ‘unmittelbar’ und ‘Unmittelbarkeit’ signalisieren ein Ursprungsdenken. Sie „werden erst seit 

der 2. Hälfte des 18. Jh. vielfältig und allgemein gebraucht […]. Bis dahin hat ‘unmittelbar‘ – neben der 

alltagssprachlichen Verwendung im Sinne von ‘direkt‘ […] eine bestimmte rechtliche, logische, herme-

neutische und theologische Bedeutung. Rechtlich bezeichnet ‘Unmittelbarkeit‘ eine direkte Abhängigkeit 

und Herrschaftsausübung“ (Arndt, Sp. 236). In der Logik des Aristoteles steht ‘unmittelbar’ für das erste 

Prinzip oder die erste Prämisse, der keine andere vorausgeht, also eine These oder ein Axiom. Herme-

neutisch bezeichnet es den buchstäblichen Sinn gegenüber dem metaphorischen oder bildlichen. In der 

Theologie der Offenbarung wird ‘unmittelbar’ auf direkte religiöse Erfahrung bezogen. 

In der deutschen Philosophie nach Kant „erfahren die Termini ‘unmittelbar’ und ‘Unmittelbarkeit’ eine bis 

dahin nicht gekannte Aufwertung und Verbreitung“ (Sp. 237). Beeinflusst von Jacobis Kant-Kritik, ma-

chen sowohl Fichte als auch der frühe Schelling „das Unmittelbare als das Unbedingte zum Prinzip der 

Philosophie. […] für Schelling ist das Ich als Prinzip der Philosophie ‘schlechthin unmittelbar’ und in ihm 

‘alle Wahrheit und alle Realität unmittelbar gegenwärtig’“ (ebd.). Hegel hingegen „kritisiert jede Form 

eines unmittelbaren Wissens“ (ebd.). Ihm zufolge gibt es „nichts im Himmel oder in der Natur oder im 

Geiste oder wo es sei, was nicht ebenso die Unmittelbarkeit enthält als die Vermittlung, so daß sich diese 

beiden Bestimmungen als ungetrennt und untrennbar und jener Gegensatz sich als ein Nichtiges zeigt“.15 

Die Einheit von Unmittelbarkeit und Vermittlung bewährt sich für Hegel „darin, daß die anfängliche, un-

vermittelte Unmittelbarkeit im Ergebnis der Vermittlung aus dieser heraus als vermittelte Unmittelbarkeit 

wiederhergestellt werde“ (Arndt, Sp. 238). Feuerbach und Kierkegaard kritisieren Hegels Abwertung der 

Unmittelbarkeit: „Sowohl bei Feuerbach als auch bei Kierkegaard ist die wahre oder zweite Unmittelbar-

keit nur durch einen Sprung aus der Reflexion aufgrund der Einsicht deren Begrenztheit zu gewinnen“ 

(ebd.). „In Anknüpfung an Feuerbach avanciert ‘Unmittelbarkeit’ zu einem Schlüsselbegriff der philoso-

phisch-literarischen Debatten im Vormärz“, etwa bei Max Stirner und Moses Hess (Sp. 239). Marx und 

Nietzsche hingegen wenden sich beide gegen eine besondere Auszeichnung von Unmittelbarkeit. Dilthey 

wiederum „rekurriert auf ein unmittelbares Erleben, das die geschichtliche Stellung des Selbst mitein-

schließt“; für Husserl gibt es eine unmittelbare Gewissheit (ebd.). Heidegger nimmt – im Gegensatz zu 

Adorno – Stellung gegen ein an Hegel orientiertes Vermittlungsdenken und setzt auf eine Unmittelbarkeit 

des Ursprünglichen (Sp. 240). 

Vermittlung wird oft als „Gegenbegriff zu ‘Unmittelbarkeit’ als einer direkten, nicht durch Zwischenglieder 

erst hergestellten Beziehung“ verwendet, bedeutet aber andererseits auch „die Überwindung einer un-

vermittelten Entgegensetzung“.16 Hegel setzt die Vermittlung mit der Reflexion gleich. Für ihn ist sie 

„letztlich Vermittlung der Unmittelbarkeit als reflektierter oder vermittelter […]. Unmittelbarkeit und ab-

solute Vermittlung sind hier identisch.“ (ebd.). Durch solche Überlegungen erscheint Hegels Philosophie 

in der Folge „geradezu als Theorie universeller Vermittlung“ (ebd.). Für Feuerbach und Kierkegaard da-

gegen steht die Unmittelbarkeit höher als die Vermittlung. Im Ergebnis scheint „Hegels Theorie der Ver-

mittlung [...] – im Für und Wider - den weiteren […] philosophischen Gebrauch des Terminus [der 

 

14 Ich referiere die Begriffsgeschichte nach dem Artikel von Andreas Arndt: ‘Unmittelbarkeit’, in: Historisches Wörterbuch 
der Philosophie, hg. von J. Ritter u.a., Basel 2001, Bd. 11: U-V, Sp. 236-241. Von Arndt gibt es auch eine beachtenswerte 
Monographie zum Thema: Unmittelbarkeit, Bielefeld 2004.  
15 G. W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik I/1, Akad.-Ausgabe Bd. 21 (1985), S. 53, hier zitiert nach Arndt, Sp. 238. 
16 A. Arndt: Artikel ‘Vermittlung’, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. von J. Ritter u. a., Basel 2001, Bd. 11, 
Sp. 722-726, hier: 723. 
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Vermittlung] geprägt zu haben“ (Sp. 725). Prägnant formuliert er seine Konzeption des Vermittlungsden-

kens und zugleich Ablehnung eines Ursprungsdenkens in der Vorrede zur ‘Phänomenologie des Geistes’: 

„nur diese sich wiederherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in sich selbst – nicht eine 

ursprüngliche Einheit als solche oder unmittelbare als solche – ist das Wahre. Es ist das Werden seiner 

selbst“.17 

 

Deutungen der Erzählung vom Paradies  

Die Paradies-Erzählung der Genesis wird um 1800 neu interpretiert. Sie ist nicht mehr eine unmittelbar 

und buchstäblich zu glaubende Geschichte der Anfänge der Menschheit. Vielmehr bietet sie ein Arsenal 

an Darstellungen der conditio humana, der besonderen Situiertheit des Menschen als eines gewisserma-

ßen aus der Natur gefallenen Wesens. Für Rousseau ist die fortschreitende Entfernung der Zivilisation 

von einem (von ihm konstruierten) Naturzustand ein Skandalon, das durch eine naturgemäße Erziehung, 

durch die Erfahrung von Natur als schöner Landschaft, durch die Errichtung am Naturrecht orientierter 

Institutionen kompensiert werden soll. Kant und Herder heben ab auf das für die Paradieses-Erzählung 

der Genesis (und schon früher für das Gilgamesch-Epos) zentrale Motiv, dass der Kulturprozess mit einer 

Überschreitung der von den Göttern oder von einem Gott ursprünglich gesetzten Grenzen beginnt. Das 

Motiv einer ursprünglichen Schuld und der Trennung vom Naturzustand als Strafe für diese Schuld wird 

bei Schelling und später bei Freud (im Mythos vom Vatermord, in Totem und Tabu, 1912/13) entfaltet. 

Bei Schiller und Kleist steht das Motiv des Essens vom Baum der Erkenntnis für das Übergewicht der 

Reflexion und die daraus folgenden Probleme menschlicher Existenz. Für die genannten Deutungen der 

Paradies-Erzählung ist die Reflexionsfähigkeit die Bedingung der Möglichkeit für das Heraustreten aus 

Natur und damit für die Geschichte menschlicher Freiheit. Der Preis für diese Freiheit, eine unvermeidliche 

und wachsende Distanz von einer unmittelbaren Identität mit der Natur, gilt den Deutern als nicht zu 

hoch. Ein Zurück ins erste Paradies einer naiven und anmutigen Unmittelbarkeit sei den Angehörigen 

einer modernen Reflexionskultur jedenfalls versperrt. Darin sind sich von Rousseau und Kant bis hin zu 

Kleist und Hegel die Interpreten der verlorenen Natürlichkeit einig.  

Die Nicht-Natürlichkeit der eigenen Kultur und der eigenen Subjektivität bringt Legitimierungsprobleme 

mit sich, die sich verschärfen, je weniger die Moderne einem Idealbild des selbstverständlich Gewachse-

nen, aus sich selbst heraus Seienden entspricht, je mehr sie als un-, ja als widernatürlich erscheint. Unter 

dem Stichwort zweite Natur wird das Thema einer verloren geglaubten Unmittelbarkeit und werden Ver-

suche zu ihrer Wiedergewinnung diskutiert. Die Reflexion auf die Nicht-Ursprünglichkeit des Gegebenen 

führt entweder zu romantischer Unmittelbarkeitssehnsucht oder in die Richtung einer Ideologiekritik an 

Pseudo-Natürlichem, an falschen oder erschlichenen Formen von Unmittelbarkeit.  

 

Zweite Natur als Potenzierungsformel 

Entwürfe zweiter Natur reagieren auf die Wahrnehmung, dass unmittelbar-natürliche Verhältnisse in mo-

dernen Gesellschaften bedroht erscheinen. Als Sphären zweiter Natur, in denen und durch die sich eine 

 

17 G. W. F. Hegel: Phänomenologie des Geistes (1807). Theorie-Werkausgabe, Bd. 3, S. 23. 
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erneuerte und verdichtete Unmittelbarkeit erfahren lassen soll, betrachtet Goethe Kunstwerke, entwerfen 

Hölderlin und Schelling Ansätze zu einer neuen Mythologie. Hegel konzipiert im Blick auf das Subjekt 

Rechtsgefühl und Bildung, im Blick auf das Ganze der Gesellschaft Rechtssystem und Staat als zweite 

Natur. Der Ausdruck wird in solchen Kontexten als eine Potenzierungsformel verwendet, die kompensa-

torische, legitimierende, aber auch kritische Funktionen haben kann. Wer in philosophischen Kontexten 

im Ausgang des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts diese Formel verwendet, stellt sich damit in 

einen Diskussionsraum, in dem ein Wissen über Konflikte und Verlusterfahrungen in der Moderne voraus-

gesetzt ist und in dem es darum geht, derartige Spaltungen und Trennungen unter dem Aspekt zu prüfen, 

ob sie in einer neuen höheren Einheit aufhebbar seien.  

Umstritten ist zwischen den eher romantisch-utopischen und den eher an der Prosa der modernen Wirk-

lichkeit orientierten Richtungen, ob die Bewegung der Moderne einmal, in einer vielleicht noch fernen 

Zukunft, das Ziel erreichen könnte, ein neues Paradies zu schaffen, in dem es keine verbotenen Früchte 

mehr geben soll und keine Schuld, die erneut zu einer Vertreibung führen könnte. Wenn das Essen vom 

Baum der Erkenntnis verboten war, wenn Reflexion und Selbstreflexion mit der Strafe der Ausstoßung 

aus einem Paradies der Unmittelbarkeit zusammengedacht werden müssen, dann soll gerade Reflexion 

eine neue, zweite Unmittelbarkeit auf den Weg bringen können. Für Hegel führt aus den Zerreißungen 

und Entfremdungen, die die Moderne mit sich bringt, wenn überhaupt etwas, dann nur die Reflexionsbe-

wegung der Moderne selbst wieder heraus.  

Unmittelbarkeit droht verloren zu gehen in Bezug auf das Verhältnis zu einer äußeren Natur, die jetzt als 

Betätigungsfeld des Wirtschaftens und der Technik, als selber aber qualitätsloses Substrat wissenschaft-

licher Theoriebildung erscheint. Sie schwindet im Hinblick auf die Stellung des Subjekts zu einer Gesell-

schaftsform, deren innere Organisation nicht länger als selbstverständlich, auf unbegrenzte Dauer ange-

legt, gottgewollt und naturgemäß gilt. Sie geht verloren nicht zuletzt im Selbstverhältnis des Subjekts, 

das sich als nicht zugehörig und mit sich selbst zerfallen erlebt. Die Künstler drücken diese Entzweiung 

aus: „Da, wo du nicht bist, ist das Glück!“ heißt es im romantischen Gedicht.18 Sie bemühen sich darum, 

ein unentfremdetes Verhältnis zur Natur wiederzugewinnen, etwa in der ästhetischen Erfahrung einer 

schönen Landschaft.19  

 

Unmittelbarkeit versus Vermitteltheit (Hegel) 

Hegel entmythologisiert den Begriff der Natur. Im Begriff der zweiten Natur suggeriert er aber, in extre-

men Verdichtungen gesellschaftlicher Produktivität (Rechtssystem, Bildung, Staat) ginge es wiederum 

auf höhere Weise natürlich zu. In der Kritik am Hegelschen Systemdenken (so bei Marx, Lukács, Adorno) 

wird den ‘Objektivationen des Geistes’ nachgewiesen, sie seien nur zweite Natur. Die erhoffte Geltung 

aus sich selbst heraus, die beanspruchte Unmittelbarkeit gehe ihnen ab. Zweite Natur wird so zu einem 

Begriff, der entweder wiederhergestellte Unmittelbarkeit verheißen oder, gerade im Gegenteil, sie als 

erschlichene entlarven will. Bei Hegel und dem frühen Schelling fungiert dieser Terminus als ein Schluss-

stein in Systemen, die die Vernünftigkeit des Wirklichen aufweisen wollen. Für ihre Kritiker dagegen ist 

 

18 Georg Philipp Schmidt von Lübeck: ‘Des Fremdlings Abendlied’, vertont von Franz Schubert unter dem Titel ‘Der Wan-
derer’. 
19 Ein Überblick über Versuche von Künstlern des 19. Jahrhunderts, ein irdisches Paradies zu konstruieren, findet sich bei 
W. Hofmann: Irdische Paradiese. Motive und Ideen des 19.  Jahrhunderts, München ³1991.   
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es ein durchsichtiger Trick, das innerhalb der Kultur Produzierte als natürlich in einem höheren Sinn 

aufwerten zu wollen.  

Hegel stellt die Begriffspaare ‘Unmittelbarkeit / Vermitteltheit’ und ‘erste / zweite Natur’ in Parallele zuei-

nander. Für ihn müssen sich die Menschen der Moderne damit abfinden, dass Verhältnisse erster, einfa-

cher, ursprünglicher Naturhaftigkeit verschwinden. Sie müssen sich mit der Konstruktion von Unmittel-

barkeiten zweiten Grades zufriedengeben, in denen das jeweils Ursprünglich-Unmittelbare aufgehoben 

und damit gewissermaßen gerettet sein soll. Dialektik als Theorie und Analyse der Vermittlungen leistet 

die Dechiffrierung des Prozesses, durch den aus erster Unmittelbarkeit zweite, in dem aus Natur Geist 

wird, durch den Vernunft in die Geschichte kommt. Die Gegenrechnungen dazu werden seit der Hegel-

kritik des späten Schelling aufgemacht, bei Kierkegaard und Feuerbach, mit rhetorischer Schärfe in der 

Kritik der Linkshegelianer und des jungen Marx. Die Kritiker zeigen, dass Hegel Natur von vornherein zu 

einer entfremdeten Form des Geistes stilisiert. Sie sind nicht davon überzeugt, dass Vermittlung und 

Unmittelbarkeit in letzter Instanz keine Gegensätze sind. In ihrer Sicht ist die beanspruchte Einheit von 

subjektivem und objektivem Geist brüchig, bleibt ein Produkt philosophischen Wunschdenkens.  

Am wenigsten kann Hegel seine zeitgenössischen und späteren Kritiker davon überzeugen, dass die Spal-

tung von Ich und Gesellschaft in einem alle Gegensätze überwindenden modernen Staat überwunden 

werden könne. Stattdessen weisen sie – so Kierkegaard, der späte Schelling und mit anderer Akzentuie-

rung die Linkshegelianer und Marx – auf diejenigen politischen Tendenzen hin, die die Freiheit gerade 

beeinträchtigen. Solche Versuche wie der Hegels, die Moderne als bereits wesentlich mit sich versöhnt zu 

erweisen, bleiben unbefriedigend aufgrund ihres Widerspruchs zur alltäglichen Erfahrung von unversöhn-

ten Verhältnissen. Seine Philosophie einer letztendlichen Aufhebung der Entzweiungen konnte – wohl 

gegen die Intentionen ihres Urhebers – konformistisch rezipiert, Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit 

ausgegeben werden.  

Als bleibende Aufgabe für die Menschen der Gegenwart hat Hans-Georg Gadamer die Rettung von Un-

mittelbarkeit gesehen: Immer wieder bestätige sich, „wie die Vermittlung und das Unmittelbare eigen-

tümlich aneinandergekettet sind und zugleich in Spannung zueinander stehen. Das Anwachsen der Ver-

mittlungen schafft und verschärft eine Spannungslage, die die Unmittelbarkeit zu einer der großen Süchte 

werden läßt, die sich in einer Welt der Medien und der Mittel immer mehr aller Seelen bemächtigt. Ange-

sichts der unendlichen Vermittlung, die unser ganzes Leben beherrscht, möchten wir, so sehr es nur 

möglich ist, die Unmittelbarkeit schützen, die als Spontaneität unmittelbaren Zugang zur Wirklichkeit und 

vor allem Zugang zur Andersheit des anderen, des Mitmenschen, erlaubt. Wir sehen wohl alle unsere 

oberste menschliche Aufgabe darin, die durch die ständige Vermittlung steigende Naturferne und die 

wachsende Anonymität aller Lebensbedingungen der menschlichen Gesellschaft zu humaniseren.“20 Die 

Erfahrung von Unmittelbarkeit, so der Tenor solcher Überlegungen, sei für die Menschen der modernen 

Welt bedroht. Zugleich bleibe die Sehnsucht danach für deren Handeln bestimmend. 

 

  

 

20 H.-G. Gadamer: Kultur und Medien. In: A. Honneth u.a. (Hg.): Zwischenbetrachtungen. Im Prozeß der Aufklärung. 
Jürgen Habermas zum 60. Geburtstag. Frankfurt M. 1989, S. 713-732, hier: 719. 
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