
Vermittlung/Unmittelbarkeit
Enzyklopädie Philosophie (2010)  - Abschnitt: Von A bis Z

ViewLit V.6.5 - © Felix Meiner Verlag, Hamburg 2010 - Alle Rechte vorbehalten. - Kap.-Nr. 855/22063 - Seite: 1 

 Vermittlung/  Unmittelbarkeit 
• 1 Zu den Begriffen • 2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte • 3 Zur Systematik und Aktualität • 
Bibliografie 

1 Zu den Begriffen 
2886b Alltagssprachlich meint ›Vermittlung‹ (V.) meistens eine Tätigkeit. So kann man in einem 

Streit vermitteln oder jemandem eine Einsicht vermitteln. Ausgangspunkt philosophischer 
Betrachtung ist demgegenüber V. als Charakteristikum bestimmter Verhältnisse. Der zentrale 
Bedeutungsgehalt von V. im Sinne von ›Vermitteltheit‹ liegt darin, eine ›Mitte‹ zwischen sonst 
Unvermitteltem zu bilden: Ein Verhältnis ist ein vermitteltes, wenn eine andere, eine dritte, 
eine mittlere Größe zwischen die beiden Bezogenen tritt. 
Der Gegenbegriff ist der der Unmittelbarkeit (U.). Ein Verhältnis ist ein unmittelbares, wenn 
keine weitere Größe zwischen die Bezogenen eintritt. In der Logik heißt etwa ein Schluss 
dann unmittelbar, wenn »die Konklusion – ohne V. durch eine zweite Prämisse – aus einer 
einzigen Prämisse folgt«.[1] In vielen Kontexten ist das Paar ›vermittelt/ unmittelbar‹ insofern 
synonym mit ›indirekt/ direkt‹. Das für V./U. prototypische Beispiel ist das der sozialen 
Beziehungen und der dort sowohl in der Sache als auch in der sozialtheoretischen 
Konzeptualisierung virulente Unterschied zwischen dyadischen, rein intersubjektiven 
Beziehungen von Angesicht zu Angesicht einerseits (Intersubjektivität) und sozialen 
Beziehungen angesichts des Dritten andererseits. 
Zentral für das Problemfeld ist ein wichtiger, aber häufig übersehener Unterschied im Status 
jener dritten vermittelnden Größe, der hier terminologisch als der Unterschied von Mittel und 
Medium gefasst wird.[2] Jene dritte vermittelnde Größe kann den Status eines eigenständigen 
dritten Etwas annehmen, das als das Mittel oder Instrument dient, die Beziehung zwischen 
zwei Größen herzustellen. Anschaulich: Man stellt eine Leiter in die Mitte zwischen sich und 
das Dach, auf das man gelangen möchte. Zur Bedeutung von ›Mittel‹ in diesem Sinne gehört, 
dass Mittel optional sind: Sie können jene Beziehung vermitteln und tun das faktisch im 
Normalfall auch, aber keine noch so eindrückliche Macht des Faktischen setzt außer Kraft, 
dass das Mittel dort nicht notwendig ist. Es gibt hier definitiv die Ausnahme; es kann geradezu 
eine sportliche oder lebensmüde Herausforderung sein, ganz ohne weitere Hilfsmittel auf das 
Dach zu gelangen. 
Davon ist grundlegend der Fall medialer V. zu unterscheiden. Wenn wir von Wasserlebewesen 
reden, dann macht es die Bedeutung ›Wasserlebewesen‹ aus, dass das Verhältnis solcher 
Wesen zu (beispielsweise) ihrer Nahrung durch das Lebenselement oder Medium des Wassers 
vermittelt ist. Solche Vermitteltheit durch ein Medium in diesem Sinne ist nicht optional, 
sondern (bedeutungs-) notwendig. Wenn |

2887 wir sagen (wollen), ein bestimmtes Verhältnis oder ein Prozess sei medial vermittelt, dann ist 
das nicht direkt, sondern allenfalls vermittelt eine Aussage zu Faktizitäten; es ist eine Aussage 
zur Bedeutung eines solchen Verhältnisses oder eines solchen Prozesses. 
Wenn man die Unterscheidung von Mittel und Medium auf den Fall sozialer Beziehungen 
bezieht, dann wird nachvollziehbar, warum und inwiefern diese grundlegende Unterscheidung 
häufig übersehen wird. Es dürfte keinerlei Sozialtheorie geben, die behaupten würde, dass der 
Mensch ohne den Mitmenschen auskommt. Diese faktische Angewiesenheit auf den 
Mitmenschen hat den Status einer Trivialität und taugt nicht als ein differenzierendes 
Argument. Sollte es dennoch Anlässe geben, dies fraglich zu finden, genügt in aller Regel ein 
Hinweis auf das Kasper- Hauser- Phänomen, um die Debatte zu beenden. Hier weitere 
Differenzierungen einzuklagen, ist einerseits selber eine Trivialität – es gibt verschiedene 
Sorten sozialer Beziehungen, was aber nichts am Dass des Angewiesenseins auf den 
Mitmenschen ändert; andererseits scheint es abstrus, auf Differenzierungen im puren Dass 
dieses Angewiesenseins zu beharren. Die Unterscheidung von Mittel und Medium gerät in das 
Zwielicht solcher Abstrusität, da sie genau das, nämlich einen konstitutiven Modusunterschied 
im puren Dass, behauptet: Dass es ein relevanter Unterschied sei, wie man das Dass des 
Angewiesenseins auf den Mitmenschen denkt – dass es für das, was ›soziale Beziehung‹ 
bedeutet, ein alles entscheidender Unterschied sei, ob der Mitmensch optional als nötig, als 
unvermeidbares factum brutum oder aber als notwendig gilt. Konkreter: In allen 
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Vertragstheorien des Sozialen (Gesellschaftsvertrag) ist der Ausgangspunkt der atomistisch 
gedachte Einzelne, der – kontrafaktisch und naturzuständlich fingiert – in der Not steht, mit 
dem Rest seiner Welt, also insbes. mit seinen Mitmenschen auskommen zu müssen. Dazu 
bediene er sich des Mittels der Verträge. Diesem sozialontologischen Atomismus gegenüber 
vollziehen so unterschiedliche Konzepte wie Rousseaus volonté générale, das Hegelsche des 
Geistes, das Plessnersche der Mitwelt und das Röttgersche des Kommunikativen Textes einen 
grundsätzlichen Bruch, da sie gerade nicht vom Einzelnen ausgehen, von dem dann aufgezeigt 
wird, dass er auf den Anderen angewiesen ist, sondern die von vornherein vom Zwischen 
ausgehen. Das Soziale ist dort nicht gleichsam das Ergebnis dessen, dass sich Einzelne eigens 
(und insofern optional) auf andere Einzelne beziehen (müssen, um ihre Not zu wenden), 
sondern das Soziale gilt als dasjenige notwendige Medium, das in Anspruch genommen wird, 
um Beziehungen zwischen |

2887b Naturseienden als soziale Beziehungen ansprechen zu können. Innerhalb dieses Mediums 
differenzieren und individuieren sich allerdings Einzelne (Individuum) und können dort in 
unterschiedlichen Konstellationen die unterschiedlichen Positionen etwa des Selbst, des 
Anderen, des Dritten oder des Fremden einnehmen. 
Die rezeptionsgeschichtliche Regel der Verkennung dieses grundsätzlichen Unterschieds hat 
den nachdrücklichen Einspruch von P. Kondylis herausgefordert. [3] Insbes. die 
Kommunitarismus- Liberalismus- Debatte resp. die um Anerkennung ist getrübt durch 
Nichtbeachtung dieses Unterschieds in der Sozialontologie. Freilich hat jene Verkennung einen 
wenn nicht guten, so doch nachvollziehbaren Grund. Die naheliegende Option gegen einen 
ontologischen Atomismus ist nämlich ein Holismus, der das anti- atomistische Argument der 
Nichtreduzierbarkeit des Mediums auf die Individuen dahingehend ausbeutet, eine logische 
Vor-  Ordnung des ›Ganzen‹ vor seinen Teilen in Anschlag zu bringen (Ganzes/ Teil). Ein 
solcher Holismus tarnt sich in aller Regel hinter der Versicherung, die Unterscheidung von 
Ganzem und Teilen sei eine bloß analytische oder methodische, aber keine so genannte 
›ontologische‹. Am Grundsatz der logischen Vorordnung ändert das nichts, denn das anti-  

atomistische Argument wird in einem Holismus dadurch operationalisiert, dass an irgendeinem 
Ort der Argumentation ein methodischer Zugang zur Bedeutung des Ganzen rein als solcher, 
ohne notwendige Bezugnahme auf die Bedeutungen der Teile, eingeführt ist. Prototypisch für 
einen sozialontologischen Holismus stehen zahlreiche Rousseauismen einschließlich deren 
fatalen politischen Konsequenzen[4], und allgemeiner eine platonistisch, nicht zwingend 
platonisch interpretierte Ideenlehre (Idee). In dieser Hinsicht definiert es die Rede von 
›medialer V.‹, tatsächlich vom Zwischen auszugehen und nicht von einem heraufbeschworenen 
Holon. Hier dürfte die gedankliche Wurzel jener Verkennung liegen: Wer im Holismus die 
einzig mögliche Alternative zum Atomismus sieht oder sehen will, der hat ›gute‹ Gründe, am 
atomistisch fundierten ›Liberalismus‹ festzuhalten. 
 

2 Zur Begriffs- und Problemgeschichte 
Wenn man von der Philosophie Platons und deren Rezeption seit Aristoteles einmal absieht, in 
der das sachliche Problem von V. und U. verhandelt wird, ist deren Begriffsgeschichte eine der 
Moderne. Als Terminus wird ›U.‹ »erst seit der 2. Hälfte des 18. Jh. vielfältig gebraucht« und 
gewinnt in der klassischen und nachklassischen dt. Philosophie »ein spezifisches Profil«.[5] In 
dieses Profil bringt der Begriff der U. eine |

2888 Nähe zum Ursprungsdenken sowie logische, hermeneutische und theologische Bedeutungen 
mit ein. Die Verortung beider Begriffe in der Moderne resp. in der bürgerlichen Gesellschaft 
mag man an der rechtlichen Bedeutung ablesen. Rechtlich nämlich bezeichnet U. ein 
Verhältnis direkter Abhängigkeit und Herrschaftsausübung [6], was dem Anliegen nach mit den 
Menschenrechtserklärungen außer Kraft gesetzt ist. Dadurch ändert sich die Bedeutung von 
›V.‹ und ›U.‹ grundlegend. 
In der Philosophie kommt es mit Beginn der Neuzeit freilich zunächst zu einer Aufwertung der 
U. Prominent lässt sich das an R. Descartes’ cogito (ergo) sum ablesen. Diese Fundierung 
gewissen Wissens lässt sich nicht als Schluss interpretieren, und insofern ist der cartesische 
Grundsatz in irgendeinem Sinne ›aus sich heraus‹, mithin unmittelbar gewiss. Es ist diese 
Einsicht, dass der Grundsatz einer Philosophie nicht seinerseits aus einem anderen 
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philosophischen Satz hergeleitet werden könne und insofern als unbedingter Grund zu gelten 
habe, die in der nachkantischen Philosophie v. a. bei F. H. Jacobi, J. G. Fichte und F. W. J. 
Schelling nachdrücklich herausgestellt wird. Jene Einsicht erscheint zunächst zwingend als 
Dichotomie: Weil und insofern Philosophie nur als unbedingt bzw. grundlos gedacht werden 
kann, geht sie nicht in begreifendem Denken und Reflexion auf. Hier entspringt das viel 
diskutierte Problem des Verhältnisses von Wissen und Glauben. Niemand der Beteiligten 
bestreitet einen engen Bezug zwischen beiden Polen; gleichwohl insistiert jene Einsicht auf der 
Unreduzierbarkeit von Philosophie auf ›Reflexionsphilosophie‹. Die U. des philosophischen 
Grundsatzes steht geradezu für Selbst- Begründung und insofern Freiheit der Philosophie, in 
der zugleich auch das Postulat individueller Freiheit einen Ausdruck findet, wie u. a. die 
sachliche Nähe zu J. W. Goethes individuum est ineffabile dokumentiert. Die Konsequenz 
jener Dichotomie wird insbes. von F. Schlegel und Novalis gezogen: Weil unmittelbares 
Wissen in Reflexion nicht aufgeht, sei das Unmittelbare uns ewig entzogen (Romantik).[7] Es 
ist diese ›romantische‹ Interpretation der Unerreichbarkeit eines eigentlich gründenden 
Grundsatzes, der philosophisches Bewusstsein sei es unglücklich macht (so die Diagnose G. 
W. F. Hegels), sei es fröhlich feiern lässt (so die Empfehlung F. Nietzsches). Aller Kulturkritik 
wird diese Interpretation zugrunde liegen, paradigmatisch in einer ihrer klugen Varianten bei 
G. Simmel. [8] 
Die Philosophie G. W. F. Hegels steigt aus dieser Konstellation aus. Sie widerstreitet nicht 
jener Einsicht in die Grundlosigkeit der Philosophie, unternimmt es aber radikal, diese Einsicht 
ihrerseits im |

2888b Verhältnis von V. und U. gründen zu lassen. Gegen die Vorstellung der schlecht-  unendlichen 
Unerreichbarkeit eines ›letzten‹ Grundes der Philosophie setzt sie die Logik einer »wahren 
Unendlichkeit«. Philosophie sei weder in Reflexion noch in U. fundiert, sondern im 
Verhältnis von V. und U. In diesem Sinne ist das hegelsch konzipierte Absolute »ganz 
gegenwärtig«, mithin nicht unerreichbar, sondern präsent: Jede (einzelne) philosophische 
Argumentation ist nicht auf der Suche nach ihrem letzten Grund, sondern habe je ihren Grund 
bereits im Gebrauch. In Hegels Philosophie kommt es zu einer Umordnung der begrifflichen 
Konstellation. U. sei nicht ein nötig zu denkender Fluchtpunkt, der gleichwohl unerreichbar 
sei, und insofern sei es nicht so, dass Philosophie in ihrer Selbstbegründung recht viel 
Reflexion und auch ein bisschen U. in Anspruch nehme. Vielmehr sei U. als solche vermittelt. 
Die Rede von »vermittelter U.« ist ein eigen Ding, und dieser »Gedanke einer V. auch der U. 
steht in seiner Zeit einzig da«.[9] 
In der Kritik an der Hegelschen Philosophie ist in der Regel jene Umordnung nicht 
mitvollzogen worden. Es beginnt eine Art Hase und Igel Spiel, in dem man Hegel von der 
einen Seite zuviel, von der anderen Seite zuwenig Rede von U. vorwerfen kann. Freilich 
artikulieren sich in solcher Kritik auch sachliche Probleme, wenn auch in missverständlicher 
Weise. Dass die nachhegelsche Philosophie nur als Bruch mit dieser Philosophie verständlich 
ist, ist ungeachtet solcher Missverständnisse ein historischer Tatbestand.[10] 
Wer schon mit jener Einsicht in die Grundlosigkeit der Philosophie nichts anzufangen weiß, 
der wird auch die Hegelsche Philosophie als schlecht- idealistische Metaphysik ansehen. In 
der zeitlich direkten Nachfolge Hegels war die Kritik noch anders gelagert. Dass Hegel auch 
noch U. als vermittelte konzipierte, galt als Beleg, dass diese Philosophie gar keine U. mehr 
kenne, sondern vielmehr eine Philosophie universeller V. sei. So gelesen, steht sie im 
Verdacht, die Einsicht in die Grundlosigkeit der Philosophie zu verraten, um auch noch dem 
grundlosen Grund der Philosophie ein (verständig begreifbares) Fundament zu geben. So 
jedenfalls der direkte Wortlaut L. Feuerbachs: »›Alles ist vermittelt‹, sagt die Hegelsche 
Philosophie. Aber wahr ist etwas nur, wenn es nicht mehr ein Vermitteltes, sondern 
Unmittelbares ist.«[11] Wahr sei etwas, so Feuerbach, etwa dann, wenn etwas nicht mehr nur 
Gedanke sei, sondern unmittelbare, sinnliche Gewissheit geworden sei. So unmittelbar ist also 
auch Feuerbachs U. nicht.[12] Sein Motiv liegt quer zu jener Lage, auf die Hegels Philosophie 
eine Antwort war. Hegels Phi|losophie 

2889 ist viel zu klar in der Einsicht begründet, dass man das Absolute nicht durch reine Reflexion 
einholen kann, als dass man ihm ernsthaft vorwerfen kann, die Rede von der Vermitteltheit 
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auch noch der U. ebne die Grundlosigkeit der Philosophie wieder ein. Feuerbach attackiert 
vielmehr jene Grundvorstellung, die diesem Argument des Idealismus noch zugrunde liegt: 
Dass es fraglos sei, dass Philosophie sich aus sich selbst heraus begründen können müsse bei 
Strafe von Unfreiheit. Das Verhältnis V.-U. thematisiert Feuerbach nicht als ein 
innerphilosophisches, sondern als ein Verhältnis von Philosophie und Nicht-  Philosophie: »Die 
Philosophie hat daher nicht mit sich, sondern mit ihrer Antithese, mit der Nichtphilosophie, zu 
beginnen.«[13] 
Anders gesagt: Es geht Feuerbach nicht um den Unterschied von Verstand  und Vernunft  – 
wer, wenn nicht Hegel besteht darauf, dass man die Vernunft nicht verständig behandeln 
könne? –, sondern um das Verhältnis von theoretischer und praktischer Vernunft oder auch um 
das von Vernunft und Nichtvernunft (Praxis, Leben). Insofern lädt Feuerbachs Rede von 
»Unsagbarkeit« zwar geradezu zur romantischen Interpretation von Unerreichbarkeit ein[14], 
besteht der Sache nach aber eher auf der Unreduzierbarkeit des praktischen Tuns auf das 
Wissen um dieses Tun: »Wo die Worte aufhören, da fängt erst das Leben an, erschließt sich 
erst das Geheimnis des Seins.«[15] 
Insofern ist es präziser und weniger missverständlich, wenn K. Marx an Hegel gerade nicht 
einen Mangel an U. diagnostiziert, sondern ein anderes Konzept von V. einklagt. »Wirkliche 
Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. 
[. . . ] Sie haben nichts miteinander gemein, sie verlangen einander nicht, sie ergänzen einander 
nicht.«[16] Hier schwingt eine, freilich ihrerseits problematische, Kritik an Hegels Rede von 
›Versöhnung‹  mit, sowie ein gewisser Mangel an Logik: Hätten Extreme rein gar nichts 
miteinander gemein, wären sie auch nicht als Extreme ansprechbar, sondern wären 
beziehungslos- gleichgültig gegeneinander. Das wiederum ändert nichts an der Berechtigung 
des Marxschen Motivs, das mit Th. W. Adorno als Beharren auf einem Moment von Nicht-  

Identität und heute mit P. Bourdieu als Warnung vor dem »scholastischen Fehlschluss« 
gekennzeichnet werden kann. Wenn Philosophie nicht rein aus sich heraus begründbar, 
sondern ihrerseits bedingt ist, dann heißt das auch, dass man die »Logik der Praxis« nicht aus 
der »Logik der Theorie« ableiten kann.[17] Die logische Seite solcher Extreme, die einander 
nicht bedürfen, hat J. König in der Figur der »Verschränkung« herausgearbeitet, die ihrerseits |

2889b erklärtermaßen mit der Struktur von H. Plessners Exzentrizität übereinkommt.[18] 
Hegel einen Mangel an U. vorzuwerfen, ist freilich wirkmächtiger geworden. Wer glaubt, 
Hegel ziehe der Grundlosigkeit der Philosophie mit seinem Konzept vermittelter U. den 
Stachel, wird dem die ›wahre‹ U. eines Glaubens (S. Kierkegaard) oder der menschlichen 
Existenz (Existentialismus, insbes. M. Heidegger) entgegenhalten. Weil dort jeder Versuch, 
zwischen V. und U. konzeptionell zu vermitteln, als versöhnlerisch zurückgewiesen wird, gerät 
solcherart Beharren auf der Grundlosigkeit zu einem Dezisionismus.[19] Das pure Dass des 
Hineinspringens in eine Philosophie resp. Weltanschauung wird zum heroischen Akt wahrer 
Freiheit stilisiert – und da Intellektuelle sich nicht gerne selber die Hände schmutzig 
machen[20], ist für die ›praktische‹ Verwirklichung die Stärke eines Führers gefragt, 
wirkmächtig zwischen Freund und Feind unterscheiden zu können. 
Eine ernsthafte Fortsetzung der Hegelschen Figur der ›vermittelten U.‹ hat es neben K. Marx 
lediglich bei G. Misch, J. König und H. Plessner gegeben, bei letzterem auch explizit als eines 
von drei »anthropologischen Grundgesetzen«.[21] Der systematisch entscheidende Punkt liegt 
darin, entschieden an der Hegelschen Unterscheidung von schlechter und wahrer 
Unendlichkeit anzuknüpfen und damit jede Verknüpfung von Grundlosigkeit resp. U. mit der 
Figur der Unerreichbarkeit programmatisch aufzugeben. Der sachliche Kontext, in dem sowohl 
Misch als auch Plessner diese Kündigung zur Geltung bringen, ist die Ausdruckhaftigkeit 
menschlichen Tuns und eine daran gebundene Logik des Verstehens . Die Unabschließbarkeit 
von Verstehensprozessen wird dort gerade nicht als Vorläufigkeit oder als Verfehlen des 
eigentlichen Sinns im Ausdruck interpretiert (sondern als Perspektivität). »Man könnte an 
dieser Universalität der Ausdrucksmöglichkeit des Innern nur irre werden, wenn die 
Romantiker recht hätten, die von dem gestaltlosen, bild- und wortlosen menschlichen 
Innenleben als einer formlosen und strukturlosen rein intensiven gärenden und strömenden 
Lebendigkeit sprechen, die durch jeden Ausdruck festgemacht, verfestigt und damit verfälscht 
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werde.« Dagegen besteht Misch darauf, dass »zum Leben als Geistigem wesentlich gehört die 
Beziehung von Tun und Wissen um den Sinn dieses Tuns«. [22] Misch gibt die Unterscheidung 
von diskursiv- vermittelt und intuitiv- unmittelbar auf und ersetzt sie, über seinen Lehrer W. 
Dilthey hinausgehend, durch einen Unterschied zweier Weisen von Vermitteltheit. [23] Hier sind 
deutlich andere Konsequenzen aus der Grundlosigkeit gezogen als etwa bei |

2890 A. Schopenhauer, der die Musik als ein privilegiertes Organon des Metaphysischen konzipiert, 
weil die Sprache der Worte dort nicht hinreiche. 
Um den behaupteten Unterschied zwischen einer vermittelten U. einerseits und der 
›romantischen‹ Unerreichbarkeit andererseits nicht nur als bestehend zu versichern, sondern 
begründet festhalten zu können, bedarf es offenbar einer überzeugenden Konzeption des 
Verhältnisses von ›Substanz‹ und ›Modus‹ bzw. modaler Unterschiede. Wenn man mehr 
und anderes sagen will als dass Mensch- Mensch- Welt-  Verhältnisse einerseits vermittelt, 
andererseits unmittelbar seien, bietet es sich an, sie als prinzipiell vermittelt zu denken – aber 
derart, dass die Art und Weise der Vermitteltheit grundsätzliche Unterschiede aufweisen kann 
und derart, dass solcherart modale Unterschiede nicht additiv zum bloßen Dass der 
Vermitteltheit hinzukommen. Ein solches Konzept modaler Unterschiede hat J. König 1937 in 
Sein und Denken vorgelegt, bisher weitgehend ungenutzt. 
Dass Mensch- Mensch- Welt-  Verhältnisse prinzipiell vermittelte seien, ist nun seinerseits 
nichts, was sich in einem unmittelbaren Zugriff schlicht von selber offenbart. Es ist seinerseits 
ein bedingter Grundsatz; in den Worten von H. Plessner: Wir können, aber wir müssen den 
Menschen nicht als unergründlichen begreifen.[24] Philosophie ist hier ohne den Einsatz eines 
Ethos nicht zu haben. Plessner folgt damit dem Nachdruck von G. Misch, dass metaphysisches 
Wissen eine ursprüngliche Dreiheit von Logik, Ontologie und Ethos sei.[25] Plessner denkt die 
Bedingtheit seines eigenen Ansatzes noch mit und verortet ihn als Philosophie (in) der 
Moderne. In dieser aus- und nachdrücklichen Reflexivität seiner Anthropologie[26] wurzelt der 
grundlegende Unterschied zum Dezisionismus. Der notwendige Einsatz eines Ethos – seine 
Parteilichkeit für die moderne Unergründlichkeit des Menschen – kommt nicht als pure Dass- 

Entscheidung aus einem vermeintlichen Nullpunkt, mithin nicht als willkürliche Parteinahme, 
daher, sondern weiß, dass solcherart Festlegung »den Charakter eines Festhaltens an einer 
schon getroffenen Festlegung oder eines Revoltierens gegen sie« hat.[27] 
 

3 Zur Systematik und Aktualität 
Wie bereits die Geschichte der Begriffe ›V.‹ und ›U.‹ zeigt, werden sie selten direkt 
thematisiert. Ihre Virulenz zeigt sich vielmehr typischerweise anhand anderer Themen – 
vorzugsweise dort, wo sich die Frage des Grundes der Philosophie oder des Grundcharakters 
sozialer Verhältnisse stellt, oder auch dort, wo die Kraft und Reichweite der Sprache der 
Wor|te 

2890b thematisiert wird, etwa in allen Metapherntheorien. Ein Lackmustest für je fungierende 
Konzepte von V. und U. dürften immer noch die sozialontologischen Grundannahmen 
philosophischer Theoriebildung sein; z. B. dort, wo in Konzepten einer Wir-Intentionalität 
versucht wird, den Atomismus zu reparieren[28], oder ihn in Konzepten des Dritten zu 
unterlaufen. Aber weil oder obwohl im Anti- Atomismus unerwünschte Holismen drohen, fehlt 
es dort weitgehend an einer Logik medialer V. auf der Basis des Hegelschen Geist-  Begriffes. 
G. W. F. Hegels Philosophie steht wohl noch immer zu sehr sei es unter Generalverdacht, sei 
es im Zeichen rein affirmierender Exegese.[29] 
Das sachliche Problem ist in den Philosophien der sog. Postmoderne durchgehend verschärft 
worden. Was sich bei L. Feuerbach und K. Marx, wenn auch teils in missverständlicher Weise, 
regte, ist im Ausgang der klassischen Moderne beinahe zur versicherten Trivialität 
herabgestuft, nämlich dass der Anspruch der klassischen Philosophie, Philosophie sei aus sich 
selber heraus zu begründen, obsolet sei. Will man daraus nicht, wie es vielfach geschieht, die 
Konsequenz der Auflösung der Philosophie in ihre Naturalisierung, Historisierung oder 
Kulturalisierung ziehen, und kann man heute nicht mehr eine klassisch konzipierte Vernunft 
als letztes, festes Fundament denken, so stellt sich das Problem der Grundlosigkeit in 
verschärfter Weise – z. B. dort, wo Vernunft als »nomadisch«[30] oder das Politische als 
»bodenlos«[31] konzipiert wird. Man wird dann das Problem der U. nicht los, und als 
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allgemeine Formel bietet sich dann mit A. Arndt an: »Als unmittelbar erscheint das, was 
[notwendig] in die jeweilige V. als nicht von ihr gesetzte Voraussetzung eingeht.« [32] 
Es scheint jedoch nur wenige Ansätze zu geben, mediale V. rein als solche, also ihre Logik, 
zum Thema zu machen. Einen dazu wohl unhintergehbaren Ausgangspunkt hat Ch. Hubig 
vorgelegt.[33] V. a. aber sind die Arbeiten von C. A. Scheier einer eigenen Logik der »medialen 
Moderne«[34] auf der Spur, v. a. im Modus der logisch- historischen Analyse. Analog zur 
historischen Umstellung der ›Logik der Copula‹ auf die ›Logik der Funktion‹[35] gewinnt dort 
eine Geschichte der Umstellung auf eine Logik medialer V. Kontur. Diese wäre dann freilich 
noch einmal gegenzulesen mit der Diagnose von G. Deleuze, ›Modulation‹ sei die 
Herrschaftstechnik der »Kontrollgesellschaft«.[36] 
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