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» Whiteheads

Vergottung der Welt« - diese Formulierung geht auf
eine Aussage am Ende von Whiteheads Hauptwerk »Prozeß und Realität«
zurück. Daran ist zu erinnern, denn sonst mag die Themenstellung »Whiteheads Vergottung der Welt« Befremden auslösen, jedenfalls bei den beiden
etablierten Hauptrichtungen der Whitehead-Rezeption, also bei den Prozeßtheologen und bei den philosophischen W'hitehead-Interpreten. Für die
von Whiteheads Denken geprägte Prozeßtheologie nämlich könnte unser
Thema den Eindruck erwecken, Whitehead sollten im folgenden eine
Vergötzung der Welt, eine Verwechslung von Gott und Welt oder ähnliche
theologische Fehlgriffe vorgeworfen werden. Für die philosophischeWhitehead-Interpretation scheint unser Thema der Theorie Whiteheads Überholtheit und Irrelevanz zu unterstellen. Denn wir müssen damit rechnen,
daß sich die Philosophie gegenwärtig in ihren Hauptströmungen
nicht
einmal mehr atheistisch, sondern gleichgültig agnostisch gibt. In einer
solchen Zeit mag ein Denken, das die Vergottung der Welt betreibt,
vielleicht absonderlich und abstrus erscheinen.
Doch die Themenstellung » Whiteheads Vergottung der Welt« ist nicht
gewählt worden, um an Whitehead Kritik zu üben und Prozeßtheologie
und philosophische Whitehead-Interpretation
zu provozieren. Schon gar
nicht soll versucht werden, theologische und philosophische Aneignung
Whiteheads in einen Konflikt zu bringen oder gar eine neue »WhiteheadWithout-God«-Debatte1 zu entfesseln.
Das Thema soll vielmehr die Aufmerksamkeit auf Whiteheads Theorie
der Welt lenken. Nach dieser Theorie ist die Welt etwas, was offenbar der
Vergottung bedarf oder ihr sogar entgegengeht. Denn Whitehead schreibt
am Ende seines Hauptwerks, im letzten Kapitel von »Prozeß und Realität«:
das letzte Ziel der Schöpfung sei die »Vergottung der Welt« (»the Apotheosis of the World«)2. In den folgenden Uberlegungen möchte ich klären,
warum Whitehead zu dieser Aussage gelangt und was er mit ihr meint.
,:- Vortrag auf dem Internationalen Whitehead-Symposion, Bonn 1981.
1 S. D. W. Sherburne,
Whitehead Without God, in: Process Philosophv and Christian
Thought, hg. D. Brown, R. E. James u. G. Reeves, Indianapolis u. New York 1971,
305-328; J.B. Cobb, The Whitehead Without God Debate: Tbc Critique, Process Studics
1, 1971, 91-100; und D. W. Sherburne, The »Whitehead Without God« Debate: The
Rejoinder, Process Studies 1, 1971, 101-113.
2 Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford Lectures Delivered in the University
of Edinburgh During the Session 1927-1928, wird im folgenden zitiert nach 1. der
deutschen Übersetzung: Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie, Frankfurt 1979
(PRd); 2. der am stärksten verbreiteten englischsprachigen Ausgabe: New York 1967 (PR);
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Nun kann man auf die Frage, was Whitehead mit seiner Rede von der
»Vergottung der Welt« meine, sehr schnell eine Antwort geben. Man kann
feststellen, Whitehead gehöre zu denjenigen Denkern, die angesichts der
naturwissenschaftlichen Erkenntnis der Endlichkeit ut:1.dVergänglichkeit
der Welt, angesichts des bedrückenden Befunds eines unabwendbaren
physischen Verfalls des Universums eben einen optimistischen Fortschrittsgedanken ersinnen wollen. Dieser Gedanke würde in schlichter Fassung
lauten: Die Welt ist zwar zum Vergehen und zum Verfall bestimmt, aber sie
geht zugleich ihrer Vergottung entgegen. Eine solche Interpretation der
Intention Whiteheads ist gewiß nicht falsch. Schon in seinem Buch »Die
Funktion der Vernunft« schreibt er: »Was wie Stabilität aussieht, ist ein
relativ langsamer Prozeß der Atrophie und des Verfalls. Das scheinbar
stabile Universum zerbröckelt unter unseren Füßen, während unser eigenes
Streben aufwärtsgerichtet ist.« 3 Aber dennoch ist die Feststellung zu vordergründig, die nur besagt, Whitehead versuche mit der Konzeption von
der «Vergottung der Welt« dem physikalischen Befund einer unaufhaltsamen Dekomposition der Welt gleichsam entgegenzudenken. Die »Vergottung der Welt« ist nicht einfach ein mehr oder weniger trostreicher Ausblick, um pessimistische globale Grundimpressionen zu absorbieren. Mit
»Vergottung der Welt« bezeichnet Whitehead einen wichtigen, ja unerläßlichen Bestandteil seiner Theorie der Welt. Die Konzeption von Welt, die
Whitehead entwickelt, drängt auf einen Gedanken hin, den er »Vergottung
der Welt« nennt. Dies möchte ich im folgenden zeigen.
In einem ersten - und dem umfangreichsten - Teil meiner Überlegungen werde ich die Entwicklung von Whiteheads Theorie der Welt
betrachten und zeigen, warum und auf welche Weise Whitehead mehrere
der uns vertrauten Konzeptionen von Welt aufgibt. Erst die Verabschiedung dieser Konzeptionen schafft Raum für die Ausbildung von Whiteheads Gottesgedanken. Whiteheads Einführung eines Gottesgedankens in
seine Theorie werde ich in einem zweiten Teil erläutern. Ich werde zeigen,
daß Whitehead mit einem Gottesgedanken auf Schwierigkeiten reagiert, in
die seine Kosmologie durch die Konzeption der Relativität der Welt gerät.
In einem dritten Teil soll erörtert werden, warum Whitehead seinen
Gottesgedanken mit dem der Welt fusioniert und den Gedanken der
» Vergottung der Welt« faßt.
Die drei Schritte sind also 1. die Entwicklung von Whiteheads Theorie
der Welt, 2. Probleme der reifen Kosmologie, die der Gottesgedanke lösen

3

3. der neuen, den besten Text bietenden Ausgabe: Corrected Edition, hg. D. R. Griffin u.
D. W. Sherburne, New York 1978 (PRc). PRd, 622 (PR, 529, PRc, 348): »Die Schöpfung
erreicht die Versöhnung von Dauer und Fluß, wenn sie bei ihrem letzten Ziel angelangt ist,
dem des Immerwährenden - der Vergottung der Welt.«
Die Funktion der Vernunft, Stuttgart 1974, 67 (The Function of Reason, Princeton 1929,
66).
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der Welt«

1. Die Entwicklung von Whiteheads Theorie der Welt
Whiteheads Denken gilt im wesentlichen einer Theorie der Welt.
Unübersehbar hält der Untertitel seines Hauptwerks, »Process and Reality«, fest, es sei »An Essay in Cosmology«. Und kaum weniger auffällig
trägt das letzte Kapitel dieses Buches, das wohl auch sein am häufigsten und
am gründlichsten gelesenes Kapitel ist, die Überschrift: »God and the
World«. Daß Whitehead eine Theorie der \\lelt entwickelt hat, vermerken
auch die verschiedensten Lexika als Hauptinformation. Die umfassendste
Kosmologie dieses Jahrhunderts habe er entworfen; er sei der letzte gewesen, der eine philosophische Kosmologie ausgebildet hat - solche oder
ähnliche Bemerkungen kann man in den populären Informationsquellen
finden.
In einem auffälligen Kontrast zu diesem ersten und noch recht oberflächlichen Befund stehen Rezeption und Auseinandersetzung mit Whiteheads Theorie nach dem Zweiten Weltkrieg. Zwar wird gelegentlich notiert, daß in Whiteheads Werk eine Kosmologie vorliege, und in seltenen
Fällen wird es gebührend hervorgehoben, wie im letzten Kapitel von
Leclercs Buch «Whitehead's Metaphysics«'. Aber es wird kaum einmal
ausdrücklich diskutiert, warum Whiteheads Philosophie gerade eine Theorie der Welt zu sein beansprucht, ob seine Konzeption »der Welt« eigentlich entspreche, ob sie angemessen und triftig sei. Das mag nun daran
liegen, daß es uns sehr schwerfällt, auch nur versuchsweise Alternativen zu
Whiteheads Theorie auszudenken, daß es uns geradezu unmöglich ist, auch
nur eine Grobkonzeption von Welt begrifflich zu fassen. Experimente mit
Ausdrücken wie >das Ganze<, >die Totalität<, ,die Wirklichkeit< verlieren in
der Regel schnell alle Konturen und verschwimmen im Verworrenen,
bestenfalls formieren sie sich zu tiefsinnig klingenden Banalitäten. Diese
gedankliche Ohnmacht, Welt zu formulieren, hat eine sachgemäße, kritisch
argumentierende und kreative Auseinandersetzung mit Whiteheads Theorie
gewiß sehr erschwert. Sie hatte für die Whitehead-Rezeption aber nicht nur
ungünstige, sondern auch erfreuliche Folgen. Erfreulich war der Umstand,
daß Whiteheads Kosmologie ohne Alternative erscheinen konnte, daß ihr
sozusagen eine innere Dogmatizität zu eigen war. So vermochte diese
Theorie der Welt ein dauerhaftes Interesse auf sich zu lenken und große,
anhaltende gedankliche Anstrengungen an sich zu binden. Ungünstig blieb
jedoch, daß die meisten dieser gedanklichen Anstrengungen im Medium des
Referierens und Rezitierens, der Neuzusammenstellung
von Aussagen
4

S. I. Ledere, Whitehead's Metaphysics. An Introductory Exposition, London 1965, 209 ff.,
bes. 224 f.
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Whiteheads und der vorsichtigen Anmerkung vermuteter marginaler Unstimmigkeiten verbleiben.
Nun bietet Whitehead selbst einen Weg, um seine Anhänger aus dieser
Befangenheit gegenüber seiner umfassenden Kosmologie zu befreien. Dieser Weg wird sichtbar, sobald man beachtet, daß Whitehead nicht erst in
»Process and Reality«, sondern über Jahrzehnte hin fortgesetzt an einer
Konzeption von Welt arbeitet. Man kann erkennen, daß sich diese Konzeption mehrfach wandelt, bis sie in »Process and Reality« ihre am höchsten
entwickelte Gestalt erreicht. Die Gestaltung und Umgestaltung einer Konzeption von Welt durchzieht somit wie ein roter Faden über Jahrzehnte hin
Whiteheads Schriften und bestimmt die Entwicklung seines Denkens.
1. Ablösung der Privilegierung der mathematisch formulierten Welttheorie

Die erste Phase der Entwicklung von Whiteheads Theorie der Welt,
die ich betrachten möchte, liegt etwa ein Vierteljahrhundert vor dem
Erscheinen seines Hauptwerks. Schon 1905 stellt Whitehead explizit seine
mathematischen Untersuchungen in den Dienst einer Theorie der Welt und
deutet indirekte Folgen für die Philosophie sowie Zusammenhänge mit
neueren Ideen der Physik an, und zwar in dem 1906 erschienenen Beitrag
»On Mathematical Concepts of the Material World« 5 • Das Programm
dieser Arbeit bietet einen der wichtigsten Schlüssel zu Whiteheads gedanklicher Entwicklung. Denn Whitehead arbeitet hier mit zwei Voraussetzungen, die in seiner Theorie nicht leicht miteinander zu vereinbaren sind und
so eine Entwicklungsdynamik freisetzen. Er setzt einerseits voraus, es gäbe
verschiedene Weisen, die »nature of the material world« zu betrachten, und
diese verschiedenen Betrachtungsweisen will er untersuchen. 6 Andererseits
will er die »natural world« als eine in Bewegung begriffene Einheit auffassen, die aus nur einer Klasse von Entitäten besteht.7 Diese beiden Voraussetzungen sind in einer mathematisch ausformulierten Theorie der Welt, die
große Präzision und Universalität beansprucht, nicht leicht zu verbinden.

5

6

7

On Mathematical Concepts of the Material World, Philosophical Transactions of the Royal
Society of London, Series A, Bd. 205, 1906, 465-525 (MC); z.B. 465, 524. Der erste
Abschnitt des vorliegenden Beitrags folgt auf Strecken einem Untersuchungsgang zu
Whiteheads Theorieentwicklung, den ich ausführlicher dargestellt habe in: Universalität
Gottes und Relativität der W e!t. Theologische Kosmologie im Dialog mit dem amerikanischen Prozeßdenken nach Whitehead, Neukirchen 1981, 33 ff. Die Verbindung von entwicklungsgeschichtlicher und systematischer Untersuchung, die m. E. die WhiteheadLiteratur bisher nicht bietet, bestimmt auch einen Absatz des Beitrags »Die relativistische
Kosmologie Whiteheads«, der in der Philosophischen Rundschau erscheinen wird.
Freilich sind dies noch innermathematische Alternativen.
Vgl. MC, bes. 525, aber auch 468, 479, 482; s. ferner dazu W. Mays, The Relevance of »On
Mathematical Concepts of the Material World« to Whitehead's Philosophy, in: The
Relevance of Whitehead. Philosophical Essays in Commemoration of the Centenary of the
Birth of Alfred N orth Whitehead, hg. I. Ledere, London 1961, 256 ff.
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Wenn nämlich die Welt eine Einheit von einfacher Grundbeschaffenheit ist
und wenn diese Welt von einer mathematisch ausformulierten Theorie
präzise erfaßt wird, wie kann es dann andere, von ihr verschiedene Weisen
ihrer Betrachtung geben, die die mathematisch formulierte Theorie nicht
von vornherein als irrig oder als unvollkommene Varianten ihrer eigenen
adäquaten Betrachtung von Welt ansehen müßte? Oder umgekehrt, wenn
es verschiedene Weisen der Betrachtung der »nature of the material world«
gibt, eine mathematische Darstellung der Welt aber mit Recht Präzision
und Universalität beanspruchen kann, muß dann die tolerierbare V erschiedenheit nicht darauf zurückgeführt werden, daß die Welt aus mehr als einer
Klasse von Entitäten aufgebaut ist? In Whiteheads Schriften nach 1905 kann
man eine Kette von Versuchen erkennen, diese Fragestellungen zu behandeln und ihre Folgeprobleme zu lösen. 8
Bis 1911 versucht er die sich stellenden Probleme zu bewältigen,
indem er von einer Privilegierung der mathematischen Erfassung der Welt
ausgeht. Bis 1911 finden wir in seinen Texten das Vorurteil, das ja auch
heute noch weit verbreitet ist, eine Beschreibung der Welt könnte nur in
mathematischer Sprache adäquat formuliert werden. Das Buch »An Introduction to Mathematics« 9 formuliert letztmals diese Position und dokumentiert zugleich ihr Umkippen, ihre Ablösung. Nachdem Whitehead
wiederholt versichert hat, die mathematisch formulierte Beschreibung der
einen Welt sei hochgradig exakt und angemessen, räumt er ein, es handle
sich dabei um eine, wie er sagt, »abstrakte \Velt« 18• Und unsicher fragt er:
Ist diese abstrakte Welt, die von unseren persönlichen Empfindungen
unabhängig ist, »nicht bloß ein ungeheures Zaubermärchen« 11 ? Unsicher
geworden bezüglich der Leistungskraft der mathematischen Theoriesprache
hinsichtlich ihres Zugriffs auf die Welt, erwägt Whitehead aber noch, ob
nicht die mathematisch beschriebenen Ereignisse der abstrakten Welt doch
auch »zur ,Erklärung< unserer Sinneswahrnehmungen genügen,, können. 12
Eine Antwort, die diese Fragen und Erwägungen beendet, kann man im
Artikel »Mathematics« der Encyclopaedia Britannica nachlesen, der im
selben Jahr 13 erscheint: Die mathematische Theorie liefert nur einen »hypothetischen Unterbau des Universums« . 14 Damit erreichen wir das Stadium,

Diese Entwicklung schon andeutend: MC, 471.
An Introduction to Mathematics, Oxford, London u. New York 1969 (IM); deutsch: Eine
Einführung in die Mathematik, 2. Aufl., München 1958 (IMd).
1, IMd, 29 (IM, 33).
11 IMd, 30 (IM, 33).
12 IMd, 29 (IM, 33).
u Mathematics, in: Essays in Science and Philosophy, New York 1968, 269-288 (Buch
zitiert: ESP); deutsch: Philosophie und Mathematik. Vorträge und Essays (in Auswahl),
Wien 1949, 125-150 (ESPd).
14 ESPd, 147, vgl. 142 (ESP, 285, vgl. 281).
8
9
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das ich als zweite Phase in Whiteheads Entwicklung einer Theorie der Welt
bezeichnen möchte.
2. Die vielen Theoriezugänge zur einer konkreten Welt

Diese zweite Phase relativiert bereits den Glauben an die uneingeschränkte kosmologische Kompetenz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens, bleibt aber im übrigen noch konventionellen, bis heute
weitverbreiteten Denkgewohnheiten verhaftet.
Whitehead will durchaus noch daran festhalten: Die mathematisch
formulierte Theorie liefere einen »Unterbau des Universums«. Doch die
Privilegierung dieser Theorie ist problematisch, ist von einer fraglosen
Voraussetzung zu einer Aufgabe geworden. Verschiedene Weltentwürfe
und Weltdarstellungen sind nun zu betrachten und in ihrem Verhältnis zur
mathematisch formulierten Theorie der Welt zu bestimmen, so z.B., wie es
1912 - noch etwas abfällig - heißt, die »imaginations« und »conclusions«
der Poeten, Philosophen und Theologen. 15 Wird diese neue Situation der
Theorie Whiteheads beachtet, so muß man nicht länger seine naturwissenschaftlichen und seine sogenannten pädagogischen Schriften künstlich trennen. Es zeigt sich nun eine Entwicklungslinie, die natur- und geisteswissenschaftliche Perspektiven verbindet. Wer wissen will, warum der Mathematiker Whitehead eine philosophische Kosmologie und eine eigenwillige
Theoriesprache entwickelt, der muß diese Verbindung auch in der Zeit von
1906-1914 ins Auge fassen, in einer Zeit, die von Darstellungen zu
Whiteheads Theorieentwicklung wenig beachtet wird. 16 Die Welt ist nun
nicht mehr nur »the material world«, sie wird nicht mehr einfach mit »der
Welt der Mathematik« identifiziert. Whitehead sucht nach treffenden Ausdrücken, um die vielschichtige Welt zu erfassen, die sich ihm auftut. Das
»konkrete Universum« will er untersuchen, »the course of nature conceived
in its widest sense as including human society« 17 - das soll sein Gegenstand
sein, oder er schreibt: »the idea of the World now means to us the whole
round world of human affairs.« 18
Zur einen konkreten Welt sind also verschiedenartige - nämlich
mathematische, poetische, philosophische, theologische· - Zugänge möglich. Auch diese Vorstellung besitzt heute noch große Popularität, und sie
ist zudem großer Plausibilitätsgewinne fähig. Sie kennzeichnet diejenige
Phase in Whiteheads Denken, in der es für den sogenannten gesunden
Menschenverstand am leichtesten zugänglich ist. Doch was die Qualität,

15
16

17
18

Mathematics and Liberal Education, in: ESP (175-188), 176.
Selbst V. Lowes ausgezeichnete Untersuchung: The Development of Whitehead's Philosophy, in: U nderstanding Whitehead, Baltimore 1968, 171 ff., hat diese Phase nur gestreift.
ESP, 180.
ESP, 176.
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die Konsistenz der Theorie angeht, so ist dieses Stadium äußerst unbefriedigend. Denn in welchen Verhältnissen stehen die verschiedenen Verhältnisse
zur Welt untereinander? Wie können wir zwischen angemesseneren und
unangemesseneren Weltbeschreibungen unterscheiden? Was spricht gegen
ein kosmologisches »Alles-ist-erlaubt«? \\l enn wir aber nicht beliebige
Aussagen über die Welt zulassen wollen und doch mehrere unverbundene,
gleichberechtigte Darstellungsweisen von Welt ansetzen müssen - was
spricht dann für die Konzeption der einen Welt?
Im Zeitraum von 1914 bis 1916 sucht Whitehead die Aporien, in die
seine Weltkonzeption geraten war, zu beheben. Nachdem er fast zwei Jahre
lang nichts veröffentlicht hat, trägt er zwei gelehrten Gesellschaften Gedanken vor, die eine dritte Phase der Entwicklung seiner Theorie der Welt
einleiten.
3. Die Welt 1st em gedankliches Konstrukt
Erfahrungen

aus Serien fragmentarischer

»Space, Time, and Relativity« 9 und »The Organisation of Thought« 2 =
lauten die Titel seiner Vorträge. In ihnen und mit der dritten Phase gibt
Whitehead den populären, unbefangenen Glauben an die eine konkrete
Welt endgültig auf. Nun enthalten seine Ausführungen bereits erste wichtige Merkmale der reifen Theorie. Die für unsere Darstellung zunächst
wichtigsten Gedanken lauten: Niemand lebt in einem grenzenlosen gegebenen Ganzen, sondern wir leben »in a set of fragmentary experiences«. 2
Ferner ist es nicht wahr, »that we are directly aware of a smooth running
world«. Nur in unseren Gedanken leben wir in der einen Welt. Die eine
Welt ist eine gedankliche Errungenschaft, ein Konstrukt. Wir leben in
Serien fragmentarischer Erfahrungen, und die eine Welt ist ein gedankliches
Konstrukt, in dem wir unsere fragmentarischen Erfahrungen zu integrieren
und zu ordnen suchen. Die Vorstellung einer »neat, trim, tidy, exact
world«, die Vorstellung einer »world of perfectly ... defined events« 22
stimme nicht mit unserer »actual experience,, überein. Die »actual experience« erfolge in einem Fluß von »perceptions, sensations, and emotions« 23 •
Mit seltenem Nachdruck betont Whitehead, die Naturwissenschaft müsse
unbedingt von einem »disorderly character,,, von einem ,>radically untidy,
ill-adjusted character of the fields of actual experience« ausgehen. 2 +

Spacc, Time, and Relativity, in: The Organisation of Thought, Educational and Scicntific,
Westport 1975, 191-228 (OT).
n The Organisation of Thought, in: OT, 105-133.
21 OT, 214. Das folgende Zitat: OT, 217.
22 OT, 110.
21 OT, 109.
2 + OT, 110, vgl. 111.
19
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Doch wie verhalten sich unser exaktes Denken und die vagen, fragmentarischen Erfahrungskontinuen zueinander? Das ist nun die Hauptfrage, man muß geradezu sagen: das ist eine Programmformel, die in Whiteheads reife Kosmologie hineinführt.
Preisgegeben ist also der unbefangene Glaube an »die eine konkrete
Welt«. Wird aber die »eine Welt« als gedankliches Konstrukt aufgefaßt, so
ist es, wie Whitehead konsequent feststellt, eine Frage der »metaphysischen
Debatte«, was dann »die wirkliche Welt« ist. 25 Die Naturwissenschaften
können allerdings auf den Abschluß dieser Debatte nicht warten. Sie gehen
von zwei Voraussetzungen aus, die für eine Konzeption von Welt hinreichend seien, auch wenn sie die Frage, was »die wirkliche Welt« ist,
offenlassen.
Die beiden Voraussetzungen, von denen nach Whitehead die Naturwissenschaften ausgehen, wollen wir kurz festhalten. Sie stellen Vorformen
von Grundgedanken der reifen Kosmologie dar, nämlich Vorformen der
Beschreibung der »actual occasions«. 26
Die erste Voraussetzung lautet: »If science be right, nobody ever
perceived a thing, but only an event.« 27 Erst durch Abstraktionsprozesse
bilden wir gedanklich die Dinge, von denen der gesunde Menschenverstand
ausgeht. Die sogenannten einfachen Wahrnehmungsgegenstände sind Resultate komplizierter Operationen, die es erst zu durchschauen gilt. Die
zweite grundlegende Voraussetzung der Naturwissenschaften lautet: »The
modern thought-object of science . . . has the complexity of the whole
material universe.« 28 Whitehead kann nur zwar erläutern, warum die Naturwissenschaften an der von ihm ja schon 1905 vorgetragenen These von
der einfachen Grundbeschaffenheit der Welt festhalten. 29 Doch kann er
diese Konzeption von Objekt und Welt weder mit den Ding-Erfahrungen
des gesunden Menschenverstandes und den elementaren Ereignisempfindungen noch mit einer metaphysischen Sicht einer »wirklichen Welt«
vermitteln.
Dies ändert sich in der vierten Phase der Entwicklung seiner Kosmolo-

4. Diverse Ordnungsprozesse im diffusen Erfahrungsganzen.
Verabschiedung vorausgesetzter Bestimmtheit
Whitehead setzt nun nicht einmal mehr eine nur gedachte Welt voraus.
Er geht aus von einem diffusen Erfahrungsganzen der Natur und versucht,
verschiedene Ordnungsprozesse in ihm zu beschreiben. Die wichtigsten
25
26
27
28
29

OT, 109, vgl. 113.
S. dazu jeweils das Ende des ersten und dritten Abschnitts dieses Beitrags.
The Anatomy of Some Scientific Ideas, in: OT (134-190), 179.
OT, 183.
Vgl. oben Anm. 7.
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Dokumente dieser Phase sind »An Enquiry Concerning the Principles of
Natural Knowledge« 30 und »The Concept of Nature« 31 , die 1919 und 1920
erscheinen. Whitehead stellt nun jede Theorie in Frage, »in which nature is
conceived simply as a complex of one kind of inter-related elements such as
either persistent things, or evcnts, or sense-data«.' 2 Es gibt eine unbestimmte Mannigfaltigkeit von Verhaltensweisen zur Welt und eine entsprechende
Mannigfaltigkeit von Entitäten. In einer diffusen Gesamtheit der Erfahrung
bricht ein Komplex von Entitäten auf. Es ist nicht sinnvoll, dieses Aufbrechen des Erfahrungszusammenhangs,
den Whitehead »diversification of
nature« nennt33, entweder einem Erfahrenden oder dem Erfahrenen zuzuschreiben. Es ist müßig, Erwägungen über Identität und Differenz von »the
knower with the known« anzustellen; es ist also müßig, dem nachzugehen,
was man bis heute als eines der Hauptgeschäfte durchschnittlicher Philosophie ansehen kann: »none of our perplexities as to Nature will be solved by
having recourse to the consideration that there is a mind knowing it.« 34
Nachdrücklich betont Whitehead, daß wir in unseren Theorien die »Aufgabelung der Natur in zwei Systeme der Realität«, die »bifurcation of
nature«, vermeiden sollten. 35 Diese Absage an konventionelle Theorieansätze ist oft zitiert worden. Doch der positive Gedanke der »diversification of
nature« ist nicht leicht nachzuvollziehen. Wie kann man sich diesen unverzichtbaren Gedanken sinnfällig verdeutlichen?
Wir können ausgehen von einem Bericht, den Ernst Mach in der
»Analyse der Empfindungen«'" ( 1886) von seiner Bekehrung zum Positivismus gibt: »An einem heitern Sommertage im Freien erschien mir einmal die
Welt samt meinem Ich als eine zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend.« Welt und Ich als zusammenhängende Masse von Empfindungen, nur im Ich stärker zusammenhängend
- wenden wir diesen Gedanken nicht nur auf das Ich, sondern auf alle
Sachverhalte, die in der Welt vorkommen, an, so erreichen wir Whiteheads
neue Konzeption: Der diffuse Erfahrungszusammenhang
der Welt bricht in
besondere, besonders organisierte Zusammenhänge auf. Diese Zusammenhänge entstehen, verändern sich und vergehen. Dabei, so behauptet Whitehead, ist »jedes Ereignis ... wesentlich einzigartig und unvergleichbar«.;-

ic
11
32
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34
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36

37

An Enquiry Conccrning thc Principles of Natural Knowledge, Cambridge 1955 (PNK).
The Concept of Nature, Cambridge 1971 (C~).
PNK, 15.
PNK, 59, vgl. CN, 15.
PNK, VII, vgl. CN, 4, 28.
Vgl. CN, 30, 26ff.
E. Mach, Die Analyse der Empfindungen und das Verhältnis des Physischen zum Psychischen, 6. Aufl., Jena 1911, 24 (Anm.). Ich \·crdanke diesen Hinweis H. Blumenberg, Arbeit
am Mythos, Frankfurt 1979, 315.
CN, 125, meine Übersetzung; vgl. 143.
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Und nun fallen erstmals die populär gewordenen Grundaussagen: Die
Natur ist »a complex of passing events« 38 , die Welt ist ein Prozeß.
So überraschend und ansprechend diese Aussagen Whiteheads klingen
mögen, sie beschreiben alles andere als befriedigende Grundlagen einer
Theorie der Welt. Sie erinnern vielmehr an den Abstieg Fausts zu den
Müttern. Auch da herrscht »Gestaltung, Umgestaltung, des ewigen Sinnes
ewige Unterhaltung«, doch Faust wird, so sagt ihm Mephisto voraus,
nichts sehen, seinen Schritt nicht hören und nichts Festes finden in diesem
Fluß der Gebilde. 39 Können wir über die Welt nicht mehr aussagen, als daß
sie ein Ensemble von einmaligen Diversifizierungsereignissen ist, so wäre
jede Konzeption von Welt in einem universalen Diffundieren aufgelöst.
Whiteheads reife Kosmologie besteht nun gerade darin, zu zeigen, wie
dieses diffuse Ensemble von einmaligen Diversifikationsereignissen Bestimmtheit erhält, wie im diffusen Fluß von Erfahrung Aktionen der
Orientierung ansetzen oder auszumachen sind. Unsinnig ist also der Versuch, Whiteheads Prozeßphilosophie nur die Grundintention zuzuschreiben, sie wolle zeigen, daß alles in Bewegung und im Flusse sei. Mit dieser
populären und häufig wiederholten Bemerkung wird eine wesentliche
Ausrichtung und Anstrengung der Theorie Whiteheads gerade verstellt.
Whiteheads Theorie muß und will auch zeigen, wie im diffusen
Ensemble der einmaligen »passing events« Gestaltung, Wiederholung,
Orientierung, Erkenntnis möglich ist.
In den frühen zwanziger Jahren lautet Whiteheads These: Vergleichen,
wiedererkennen und zu Orientierungsgrundlagen machen können wir nur
»Objekte«. Diese Objekte aber sind Resultate intellektueller Abstraktionsprozesse.40Whitehead versucht nun, verschiedene Grundtypen von Objekten - und das heißt zugleich verschiedene grundlegende Abstraktionsstrategien - nicht nur zu beschreiben, sondern auch in ein Verhältnis zueinander zu bringen. 41 Dabei schließt er an seine alten Bemühungen an, die
Interdependenzen von Naturwissenschaft, gesundem Menschenverstand
und individuellem Gefühl aufzuzeigen. 42Er versucht, die Abstraktionsstrategien und die Objekttypen, die für die Naturwissenschaft, den gesunden
Menschenverstand und das individuelle Gefühl paradigmatisch sind, hervorzuheben. Er muß aber schließlich eingestehen, daß es nach diesem
Theorieansatz eine unbestimmte Anzahl von Objekt-Typen gibt. Alle
Experimente, alle Versuche, eine Gruppe von Abstraktionsprozessen bzw.
Objekten mit guten Gründen zu privilegieren, schlagen bei dieser Theorie-

38

39
40

41
42

CN, 166, vgl. 185.
Faust II, 1. Akt, Vers 6287 ff. und 6246 ff.
Vgl. z.B. CN, 125 (s. auch zur Konzeption der »Objekte« ebd., 77,169,189 u.ö.).
S. CN, 149ff., 158ff.
Mit der Betonung, daß drei Arten von Objekten - »sense-objects«, »perceptual objects«
und »scientific objects« - Beachtung verdienten.
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konzeption fehl. 43 Damit sind bedrängende Fragen an Whiteheads Theorie
der Welt unbeantwortet, bleiben Grundprobleme ungelöst: Wie können
Objekte begrifflich von Ereignissen unterschieden werden? Wie läßt sich
eine Dominanz bestimmter Objekt-Typen in der Welt plausibel machen?
Wenn die Objekte auf intellektuelle Abstraktionsprozesse zurückgeführt
werden, wie läßt sich dann eine »bifurcation of nature« vermeiden?
Whiteheads reife Kosmologie antwortet auf diese Fragen, indem sie
die Konzeption des »Reichs der ewigen Objekte« entwickelt und einen
Gottesgedanken als »Prinzip des Konkretwerdens« verwendet.

2. Die durch den Gottesgedanken bearbeiteten Schwierigkeiten der Theorie
der Welt
Unverändert hält Whitehead von nun an fest, daß wir von den
einmaligen Ereignissen ausgehen, daß wir sie als grundlegende Bestandteile
der Welt betrachten müssen. »We must start with the event as the ultimate
unit of natural occurrence«, schreibt er in »Science and the Modem
World« 44, und auch »Process and Realitv« hält an diesem Gedanken fest,
obwohl »events« hier bekanntlich »actual- occasions« oder »actual entities«
genannt werden." Neu ist jedoch in dieser fünften Phase von W'hiteheads
Theorieentwicklung, daß er die »events« ganz aus der Perspektive befreit,
die sie primär als solche Entitäten auffaßt, wie sie von einem Beobachter ins
Auge zu fassen wären. D. h., unser naiver Gegenstandsbegriff wird nun
völlig unzureichend, auch nur zu illustrieren, was mit »event« gemeint ist.
Am angemessensten werden wir »events« bzw. »actual occasions« von nun
an als Weltzentrierungen auffassen. 4'' Wir sollten also nicht nur zugrunde
legen: »the event as the ultimate unit of natural occurrence. « W'ir sollten
auch berücksichtigen, wie Whitehead fortfährt: »An event has to do with
all that there is, and in particular with all other events. This interfusion of
events is effected by the aspects of those eternal objects, such as colours,
sounds, scents, ge'ometrical characters, which are required for nature and
are not emergent from it.« 47
Relative Kontinuität, Übertragung, Wiedererkennbarkeit, so behauptet Whitehead, sind Folgen der Wechselwirkung von Ereignissen, die unter
einer gemeinsamen Konstellation von »eternal objects« stehen. Damit ist

43

44

45

46

47

S. die höfliche Kritik bei R. Carnap, Der logische Aufbau der Welt, Nachdruck der 4. Aufl.,
Frankfurt, Berlin u. Wien 1979, 164; auch A. Grünbaum, Whitehead's Method of Extensive
Abstraction, British Journal for the Philosophy of Science 4, 1953, 222 f.
Science and the Modem World, Glasgow 1975, 128 (SMW); deutsch: Wissenschaft und
moderne Welt, Zürich 1949, 135 (SMW d).
S. z.B. PRd, 155f. (PR, 119, PRc, 76f.). Vgl. PRd 57, 64,149,390 (PR, 27, 33,113,321,
PRc, 18, 22, 73,211).
Diesen Gedanken werde ich im dritten Teil dieser Überlegungen ausführlich erläutern.
SMW, 128 (SMWd, 135), meine Hervorhebung.
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der Rekurs auf intellektuelle Leistungen eines Betrachters ersetzt durch den
Rückgriff auf eine Konstellationsbildung im Reich der zeitlosen Objekte.
Eine Konstellation von »zeitlosen Objekten« steckt den Möglichkeits- und
Wirklichkeitsspielraum eines wirklichen Ereignisses ab, seine relative Welt,
wie »Process and Reality « diesen Bereich treffend nennt. Auf diese Weise
wird das wirkliche Ereignis inmitten einer Vielzahl von Alternativen zu ihm
konstituiert. So sind z.B. - ich zitiere aus »Science and the Modern
World« - die »raumzeitlichen Beziehungen, in denen der wirkliche Lauf
der Dinge ausgedrückt werden muß, nichts anderes als eine Wahlbegrenztheit innerhalb der allgemeinen systematischen Beziehungen zwischen zeitlosen Objekten. Auf das raumzeitliche Kontinuum angewendet, bedeutet
>Begrenzung<hier jene tatsächlichen Bestimmungen - wie die drei Dimensionen des Raumes, die vier Dimensionen des raumzeitlichen Kontinuums
-, die dem wirklichen Lauf der Dinge innewohnen, die sich aber in
Hinsicht auf eine abstraktere Möglichkeit als willkürlich darstellen.« 48
In einem Kapitel, das den Titel »Abstraktion« trägt und das den
interessantesten Abschnitt von »Science and the Modern World« darstellt,
erläutert Whitehead, wie man sich die Konstellation von zeitlosen Objekten, den Aufbau von komplexen zeitlosen Objekten und die Organisation
von Konstellationen komplexer »zeitloser Objekte« denken könne. 49 Es
gibt gute Gründe, an dieser Voraussetzung eines Reiches von »eternal
objects« Anstoß zu nehmen und an diesem Punkt Whiteheads Theorie
Absurdität anzulasten. Ich möchte jedoch seine Theorieentscheidung mitvollziehen, da ich hier weder auf technische Details eingehen noch in eine
kritische Auseinandersetzung mit diesem problematischen Aspekt von
Whiteheads Theorie eintreten will. Doch selbst wenn man die Konstruktion des Reiches der zeitlosen Objekte akzeptiert, selbst wenn man die
Frage erst einmal zurückstellt, wie denn dieses Reich der Elemente möglicher Ordnungen, dieses Reich der Bedingungen der Möglichkeiten von
Erfahrung fungieren soll - selbst wenn man die für Whiteheads Theorie
bedrängendsten Fragen erst einmal ausblendet-,
auf eine Erklärung kann
man unmöglich verzichten.
Man muß erklären, wie Einzigartigkeit, Prozessualität, Entstehen und
Vergehen von »events«, von »actual occasions« nun noch denkbar sind.
Wenn die »events« durch eine Konstellation im Reich der »eternal objects«
konstituiert werden - wie immer dies im einzelnen zu denken sein mag-,
was spricht dann noch für ihre Einzigartigkeit und Prozessualität? Was
spricht gegen eine Mannigfaltigkeit identischer »events«, was gegen ihre
Stillegung? Sind nicht gerade die von Whitehead gedanklich gefaßten
Grundelemente der Welt mit einem Reich zeitloser Objekte unverträglich?
Diese Fragen verlieren auch dann nicht an Dringlichkeit, wenn man einen
48
49

SMWd, 209 (SMW, 193 f.).
Vgl. SMWd, 216ff. (SMW, 199ff.).
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weitverbreiteten Fehler sorgsam vermeidet, den Fehler nämlich, eine »actual occasion« isoliert zu betrachten, von ihrem Zusammenhang mit anderen
»actual occasions« abzusehen. Auch wenn man, wie Whitehead fordert,
diese Abstraktion kontrolliert, auch wenn man die »actual occasion« in
ihrer relativen Welt betrachtet, lautet die Frage nur geringfügig verändert:
Warum bewirken die »eternal objects« nicht einen Stillstand dieser Welt,
eine Lähmung? Und was spricht gegen eine schlechthin homogene Beschaffenheit der »events« dieser Welt? An dieser Stelle nun führt »Science and
the Modern World« den Gottesgedanken ein, als Versuch einer Antwort
und als Blockade von Rückfragen zugleich.
Gott ist das Prinzip des Konkretwerdens und der Originalität der
Ereignisse, indem er ihnen eine je eigene Hierarchie von »eternal objects«
zuordnet. 58 Damit ist jedem Ereignis eine Begrenzung auferlegt und zugleich ein Entwicklungsspielraum
gegeben. Es ist ihm der Bereich seiner
relativen Welt abgesteckt. Da das Ereignis somit nur durch Vorgabe seiner
relativen Welt bestimmt ist, können wir durchaus von seiner Eigenaktivität
und Freiheit sprechen. Wir müssen nicht ausschließlich im Gefälle »eternal
objects«, Gott, wirkliche Ereignisse denken, sondern können dieses Gefälle
auch umkehren. So kann Whitehead sagen, ein wirkliches Ereignis »bestimmt sich als eine besondere individuelle Vollbringung und rückt auf
seine begrenzte Weise ein unbegrenztes Reich ewiger Objekte in seinen
Brennpunkt.« 51 Doch da Whitehead den »Process of concrescence« hier
noch nicht voll entwickelt hat, kann er die Selbstausbildung des Individuellen und seine Rückwirkung auf das Reich der ewigen Objekte nicht recht
deutlich machen. Vielmehr ist es ein Gott, der als Garant und Exekutor
einer Ordnung fungieren muß, die die Ausbildung des schlechthin Individuellen und seine Prozessualität garantiert. Gottes Existenz, so behauptet
Whitehead hier noch, »ist die letzte Irrationalität. Denn es kann kein
Grund gerade für die Begrenzung gegeben sein, die zu setzen in Seiner
Natur liegt .. .« 52
Dieser unbefriedigende Gottesgedanke erfährt eine gewisse Verbesserung in »Religion in the Making« (1926). Die entscheidende These bleibt
allerdings unverändert: Gott muß als Grund für die Konfiguration der
»zeitlosen Objekte« betrachtet werden, die dem Prozeß der Welt Bestimmtheit geben. Gott ist so der Grund aller schöpferischen Akte, damit
aller Konkretionsprozesse,
die eben die wirkliche Welt ausmachen. Ohne
Gott - »there could be no adjustment of individuality« 53 ; jeder Akt führt
Gott in die Welt ein, »every act leaves the world with a deeper or a fainter

SC

51
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53

SMWd, 226-228 (SMW, 208-210).
SMWd, 228 (SMW, 210), meine Hervorhebung.
SMWd, 232, vgl. ebd. (SMW, 213).
Religion in the Making, New York 1960, 152 (RM).
1Y
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impress of God«. 54 Gott aktualisiert Ordnungszusammenhänge in jenem
Reich der zeitlosen Objekte und gibt dadurch den Ereignissen ihren
Entwicklungsspielraum, ihre Welt, vor, jedem Ereignis seine Welt, die es
auf seine Weise ausschöpft, realisiert. Das ist Gottes »adjustment of individuality«. Andererseits ist diese Welt nicht unabhängig von den individuellen aktiven Ereignissen. Diese konkretisieren die Welt und geben ihr
dadurch einen Eindruck Gottes. Die Verbesserung gegenüber »Science and
the Modem World« haben wir vor allem darin zu erblicken, daß Whitehead
seinen Gottesgedanken und das Konzept des Reiches der zeitlosen Objekte
fusioniert. Ausdrücklich wird nun gesagt, was die Aufstellungen in »Science and the Modem World« nur implizieren: Gott ist die Ordnungsfunktion
in diesem Reich, ja, er ist die Ordnungsfunktion dieses Reiches selbst. Das
Reich der zeitlosen Objekte, »this ideal world of conceptual harmonization
is merely a description of God himself. Thus the nature of God is the
complete conceptual realization of the realm of ideal forms. The kingdom
of heaven is God.« 55 Wollen wir das Reich der »eternal objects« eine »ideale
Welt« nennen, so wie »Religion in the Making« es tut, so können wir hier
schon von einer Vergottung der Welt sprechen, eben von einer Vergottung
der idealen Welt. Aber das ist nicht der Punkt, auf den es ankommt.
Anhand der schön zu lesenden, wenn auch von der Theorie her nicht so
klar durchgearbeiteten kleinen Schrift »Religion in the Making« kann man
zeigen, daß Whitehead nur vorübergehend den Gedanken eines Gottes, der
zwischen idealer und realer Welt als eine dritte, unabhängige Größe vermittelt, erwogen hat. Doch auch der entwickeltere Gedanke Gottes als Ordnungs- und Bewegungsfaktor einer idealen Welt bzw. der Gedanke einer
göttlichen idealen Welt bleibt unbefriedigend. Denn man muß sich fragen,
ob die »bifurcation of nature« nun nicht bloß in eine »bifurcation of the
world« verlagert worden ist. Ferner ist die Auskunft, Gott bzw. das
Himmelreich garantiere die Einzigartigkeit und die Prozessualität der wirklichen Ereignisse, eher ein Reflexionsabbruch als eine Antwort. Sie ist
eindeutig eine Verlegenheitslösung.
Die Theologisierung dieser Theorieprobleme durch Whitehead ist
verschiedentlich beklagt oder kritisiert worden. Doch scheint mir nicht die
Theologisierung als solche beklagenswert zu sein; ungut ist vielmehr der
Umstand, daß Whitehead mit seinem Gottesgedanken die Schwierigkeiten,
in die seine Theorie der Welt gerät, eher verdeckt als löst.
Doch diese Situation in der Mitte der zwanziger Jahre hält nicht an.
Mit einer genialen Konzeption von Subjektivität, mit dieser meines Erachtens erregendsten, noch kaum ausgeschöpften Errungenschaft seiner Theorie, löst Whitehead die Hauptschwierigkeiten, die der Gottesgedanke bear-

;4
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RM, 152.
RM, 148.
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beiten sollte. Mit dieser Lösung wird, wie ich im letzten Teil meiner
Ausführungen zeigen möchte, der Weg frei zur Konzeption der Vergottung
der Welt.

3. Die reife Kosmologie und die Vergottung der Welt
In »Process and Reality« entwickelt Whitehead einen Gedanken, der
die Einzigartigkeit und Prozessualität der wirklichen Ereignisse mit Ordnungszusammenhängen von zeitlosen Objekten verträglich macht, ohne
einen unerklärlichen Eingriff Gottes zu Hilfe nehmen zu müssen. Auch auf
die Voraussetzung einer idealen Welt, eines Reiches der zeitlosen Objekte
kann Whitehead nun verzichten, wie vor allem W. A. Christian vorzüglich
erläutert hat. 56
Um die neue Situation zu verstehen, muß man m. E. zwei Konzeptionen erfassen; die Konzeption der relativen wirklichen Welt und die Konzeption der Konkretion.
Die Konzeption der relativen wirklichen Welt läßt sich verhältnismäßig
leicht imaginieren. Wir können ausgehen von einer naiven Vorstellung der
einen ganzen Welt. Nun können wir uns vorstellen, diese Welt bestehe aus
lauter Weltpunkten, die jeweils eine andere Perspektive auf die naiv vorausgesetzte eine ganze Welt bieten. Nun reduzieren wir unseren Standpunkt,
der die eine ganze Welt naiv voraussetzte, auf eine der Perspektiven. Die
Einheit und Realität der Welt erscheint nun in eine Fülle bloßer Perspektiven aufgelöst und verloren; es sei denn, wir erkennen, daß das, was wir
Perspektive nannten, nicht ein beliebig besetzbarer Punkt, sondern das
Zentrum einer relativen wirklichen Welt ist. Mit dieser Hilfsüberlegung
können wir auf eine pädagogisch verkürzende W eise57 Whiteheads Theorieentwicklung im Blick auf einen Aspekt gleichsam durcheilen. D. h. wir
können unzureichende Weltkonzeptionen aufgeben und Whiteheads Gedanken fassen, daß jedes wirkliche Ereignis seine relative Welt konkretisiert. »Jedes wirkliche Ereignis grenzt seine eigene wirkliche W clt ab, aus
der es hervorgeht. Zwei Ereignisse können niemals identische wirkliche
Welten haben.« 58 Obwohl natürlich in der wirklichen Welt eines Ereignisses viele andere Ereignisse liegen, ja diese Welt geradezu ausmachen, haben
die anderen Ereignisse doch nicht exakt dieselbe wirkliche Welt. Plastisch
gesprochen und in die Erfahrung des gesunden Menschenverstands übersetzt: Niemand sieht mit des anderen Augen, lebt des anderen Leben, jeder
hat seine Welt, so verwandt diese mit der Welt seiner Zeit- und Kulturgenossen auch sein mag, so sehr die relativen wirklichen Welten auch einander
" W. A. Christian, An Interpretation of Whitehcad's Metaphysics, Nnv Ha\'Cn l 959, 258 ff.
57 Vgl. die theoretisch
anspruchsvollere Darstellung bei G. H. Mead, Die objektive Realität
von Perspektiven, in: ders., Philosophie der Sozialität. Aufsätze zur Erkenntnisanthropologie, Frankfurt 1969, 213ff.
" PRd, 389 (PR, 321, PRc, 210).
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durchdringen, beeinflussen, ja, konstituieren. Nach »Prozeß und Realität«
ist es gerade die relative wirkliche Welt, die den Konkretionsprozeß des
wirklichen Ereignisses bedingt und begrenzt, genauer: den Prozeß desjenigen Ereignisses, dessen relative Welt sie ist. 59 Die wirkliche Welt verkörpert eine Konfiguration der zeitlosen Objekte und realisiert damit einen Entwicklungsbereich für das wirkliche
Ereignis. Die relative wirkliche Welt übernimmt damit eine der Funktionen, welche »Science and the Modem World« Gott zugeschrieben hatte.
Damit scheint zwar die Ordnungsbildung vom Himmel auf die Erde geholt
und weiterer Untersuchung fähig. Es hat sich aber noch nicht unsere Frage
erledigt, die lautete: Wie verträgt sich die Ordnungsbildung mit der Einzigartigkeit und Prozessualität der wirklichen Ereignisse?
Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Konzeption der
Konkretion erfassen. Dies ist schwieriger als im Falle der relativen wirklichen Welt. Am ehesten läßt sich der Konkretionsprozeß meines Erachtens
angemessen festhalten, wenn wir ein folgenreiches Vergehen ins Auge
fassen. Eine »actual occasion « ist ein folgenreiches Vergehen. Ehe dies zu
erläutern ist, wollen wir unsere Feststellung unterstreichen. Whitehead
selbst hat von seinem Hauptwerk gesagt, es handle sich um eine Analyse
des Vergehens: »Almost all of Process and Reality can be read as an attempt
to analyze perishing on the same level as Aristotle's analysis of becoming.« 60
Die Konzeption des Vergehens »is the one key thought around which the
whole development of Process and Reality is woven ... «61 • Wie ist das zu
verstehen - zumal in einer optimistischen Kosmologie, die gegen den
Verfall des Universums anzudenken versucht?
Es scheint mir alles darauf anzukommen, zu sehen, daß nach Whitehead ein wirkliches Ereignis gerade durch sein Ausstehen wirksam ist. Ein
wirkliches Ereignis ist ein Hinzielen auf sich, es ist immer auch noch nicht
da, aber es steht immer auch bereits aus. Fassen wir das wirkliche Ereignis
als Verdichtung, Intensivierung, Konkretion seiner relativen wirklichen
Welt, so können wir den Sachverhalt plausibler fassen: Seine Welt zielt auf
es hin, drängt sich auf es hin, und es selbst ist diese Kraft der Konkretion
der Welt. Geläufiger ist freilich die Rede, das Ereignis dränge in seiner Welt
auf seine Konkretion hin. Allerdings müssen wir dann mit Whitehead
hinzufügen: Indem es sich erreicht, indem es aus seiner Welt hervortritt,
geht es unter. Whitehead drückt dies dadurch aus, daß er das Erreichen des

59
60

61

Vgl. z.B. PRd, 136ff. (PR, lOlff., PRc, 65f.).
Process and Reality. Symposium in Honor of the Seventieth Birthday of Alfred North
Whitehead, in: ESP (114--119), 117.
Ebd.
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»subjective aim«, die »satisfaction«, mit dem Untergehen, dem »perishing«,
des Ereignisses koinzidieren läßt. 62
Dieses in seinem Ausstehen gegenwärtige, durch sein Ausstehen,
durch seine Antizipation und durch sein Vergehen wirksame und wirkende
Ereignis mag für den gesunden Menschenverstand ein wenig gespenstisch
wirken.
Man kann dieses Unbehagen zu vermeiden suchen mit dem Gedanken,
daß das wirkliche Ereignis in sich sein Grund und sein Ziel sei. Doch dies
ist meines Erachtens wenig hilfreich. Setzt man das wirkliche Ereignis als
seinen eigenen Grund voraus, so wird Whiteheads Konzeption des Konkretionsprozesses allzuleicht zerstört. Es ist dann nicht mehr einsehbar, daß
das wirkliche Ereignis im Konkretionsprozeß allererst wird, was es ist. "3
Die Schwierigkeiten lassen sich beheben, wenn man das wirkliche
Ereignis mit Whitehead konsequent in seiner Umgebung, in seiner relativen
Welt ins Auge faßt. Man kann dann formulieren: Es ist in seiner relativen
Welt antizipiert. Oder, anschaulich ausgedrückt, es ist zunächst voller
Zukunft, ja, es ist nur diese seine Zukunft. Keineswegs darf man sich also
eine Entität vorstellen, die auf so etwas wie ihre Zukunft zugeht oder so
etwas wie eine Zukunft beständig vor sich herschiebt. Ein wirkliches
Ereignis ist vielmehr eine ausstehende Konkretion seiner relativen wirklichen Welt, es ist die Kraft einer bestimmten Zukunft dieser Welt. U mgekehrt ist diese Welt seine Vergangenheit, die sich nun in diesem Ereignis
konkretisiert. Im Konkretionsprozeß vergehen nicht nur, wie Reiner Wiehl
treffend hervorgehoben hat, Vergangenheit und Zukunft."+ Es vergeht auch
die Differenz von Ereignis und Welt. Die Welt gelangt im vollendeten
wirklichen Ereignis zu bleibender Einheit. Diese Aktualisierung von Totalität nennt Whitehead » Vergottung der Welt«.
Weil dieser Vorgang schlechthin fundamental ist, kann Whitehead
sagen: »Thema der Kosmologie (sei) ... die Geschichte der unablässigen
Anstrengung der Welt, in immerwährende Einheit überzugehen ... «'"'
Oder er kann feststellen: »Jeder kreative Akt ist die Inkarnation des
Universums selbst als eins, und darüber geht ... nichts hinaus.«'·h
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Mit diesem Umstand konfligieren alle »eudämonistischen« Betrachtungen, s. D. R. Griffin,
Introduction, zu: J.B. Cobb u. D. R. Griffin, Process Theology. An Introductory Exposition, Philadelphia 1976, 16 ff., 54 ff.; deutsch: Prozeß-Theologie. Eine einführende Darstellung, Göttingen 1979, 14ff., 53ff.
Z.B. PRd, 93f., 401,406, 413f. (PR, 64f., 335,339, 345f., PRc, 40f., 219,222, 226f.). S.
dazu die Darstellung in Welker, Universalität Gottes und Relativität der \Veit, a. a. 0.,
85 ff. u. 89 ff.
R. Wiehl, Zeit und Zeitlosigkeit in der Philosophie A. N. Whiteheads, in: Natur und
Geschichte. Karl Löwith zum 70. Geburtstag, hg. M. Riede!, Stuttgart 1967, 402.
PRd, 623 (PR, 529 f., PRc, 349).
PRd, 448 (PR, 375, PRc, 245).
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In diesem Einswerden des Universums vergeht das wirkliche Ereignis
als Subjektivität, es verschwindet seine Innerlichkeit. Es wird äußerlich, mit
Whiteheads Worten: objektiv unsterblich. Mißverständlich wäre es, nur zu
sagen, daß es in die Welt aufgehe. Denn seine relative wirkliche Welt
vergeht mit ihm, und die relativen wirklichen Welten anderer Ereignisse
können es nicht voll erfassen. Genaugenommen geht es in die Einheit der
Welt auf, die sich in jedem Konkretionsprozeß erneut verwirklicht.
Diese durch immer neue Konkretionen immer neu belebte, aktualisierte und doch dauernde Einheit der Welt könnten wir als gestaltetes, seiner
Verwirklichung teilhaftiges Reich der zeitlosen Objekte auffassen, wenn
wir bereit wären, dieses Reich als offene Einheit einer Serie von Ordnungsgestaltungen zu denken. Die Wirklichkeit ist, wie Whitehead sagt, unheilbar atomistisch 67 , verwirklichen heißt atomisieren. Nur durch atomisierende Konkretionsprozesse werden Konstellationen der zeitlosen Objekte
realisiert. Allerdings müssen die Konkretionsprozesse vergehen, denn sonst
würde die Welt in einem Zustand optimierter Atomisierung erstarren. Das
wäre dann die ewige Unordnung. Die vergehenden Konkretionsprozesse
aber verwirklichen ein Reich der Ordnung und die Einheit der Welt, ohne
umfassendere und vollkommenere Ordnungskonstellationen, relative wirkliche Welten und Konkretionsprozesse zu behindern und zu verhindern.
Durch die Einheit der Welt, die sie realisiert haben, reizen sie vielmehr zu
höµerer Vervollkommnung. Diese Ausbildung von Einheit nennt Whitehead » Vergottung der Welt«. Hier erreicht die Schöpfung ihr Ziel: die
Versöhnung von Dauer und Fluß im Immerwährenden. 68 Diese Aussage
müssen wir in zweierlei Hinsicht verstehen: Die wirklichen Ereignisse samt
ihren relativen wirklichen Welten realisieren in ihrem Verschwinden die
Einheit der Welt und versöhnen so Dauer und Fluß. Die immerwährende
Einheit der Welt aber wird so konkret, aktualisiert, betätigt. In reiner
Dauer wäre sie nichtig oder, wie Whitehead sagt: »der Versuch, die
zeitlosen Gegenstände in vollständiger Abstraktion von der wirklichen
Welt zu verstehen, (führt) dazu, sie auf ganz undifferenzierte Nichtseiende
zu reduzieren.« 69
Man kann dieses Geschehen der Vergottung der Welt als die Entwicklung einer Ordnung beschreiben, die sich in relativer Vollkommenheit
verwirklicht und die durch Aufhebung ihrer Verwirklichung die Vollkommenheit zu steigern und so zu bewähren vermag. Dasselbe Gesehehen kann
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68
69

Vgl. PRd, 430 (PR, 359 f., PRc, 235): »Daher kann sich ein Erfassen, genetisch betrachtet,
niemals von der unheilbaren Atomizität des wirklichen Einzelwesens befreien, zu dem es
!$~hört.« Vgl. ferner PRd, 86ff., 415f. (PR, 52ff., 347, PRc, 35f., 227). S. auch W. Jung,
Uber Whiteheads Atomistik der Ereignisse, Philosophia Naturalis 7, 1961-1962,
406-441.
Vgl. PRd, 622 (PR, 529, PRc, 348).
PRd, 468 (PR, 392, PRc, 257).
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noch anschaulicher mit Hilfe eines besonderen Gottesgedankens beschrieben werden, und Whitehead hat es getan.7: Gott in seiner ersten Natur
bewirkt eine Ordnungskonstellation
unter den zeitlosen Objekten, durch
die die wirklichen Ereignisse in ihren relativen wirklichen Welten nicht nur
konstituiert werden, sondern auch zur Erlangung höherer Vollkommenheit
gereizt werden. Wird so von einem Wirken Gottes geredet, so fällt man
allerdings leicht wieder auf die Konzeption einer idealen Welt zurück. Die
kluge Kritik von Pols, die »Process and Reality« wieder auf das Stadium
von »Science and the Modem World« zurückdrängt 71, gibt hier zu denken.
Deshalb muß man klar mit Whitehead betonen: Ohne den Bezug auf die
wirkliche Welt wären die zeitlosen Gegenstände »ganz undifferenzierte
Nichtseiende«. 72 Und wir können hinzufügen: Gott in seiner ersten Natur
wäre ohne die wirkliche Welt ein Gespenst. Der Gottesgedanke soll die
Einheit der vielen wirklichen Welten plausibel machen. Dank dieser Einheit
muß die relative wirkliche Welt nicht nur im Konkretionsprozeß erfaßt
werden. »Die Reaktion der Welt« auf die ihr vorgegebene Ordnungskonstellation wird auch, wie Whitehead formuliert, »hier als >Gott, bezeichnet.«73
Die Welt wird als Gott bezeichnet, um festzuhalten, daß ihre Konkretion in einem wirklichen Ereignis gerade nicht eine umfassendere dauernde
Einheit der Welt ausschließt. Die Verwirklichung der nur relativen Welt
schließt die » Vergottung der Welt« nicht aus. Die vollendeten Konkretionsprozesse, in denen die wirklichen Ereignisse samt ihren relativen wirklichen
Welten in die dauernde Einheit der Welt aufgehen, konstituieren die
Vergottung der Welt. Deshalb kann die Welt »hier als Gott bezeichnet«,
kann von einer zweiten Natur Gottes gesprochen werden.
Aus dieser Betrachtung der » Vergottung der Welt« sollte man nicht
folgern, daß Whitehead Gott und Welt einfach verwechselt habe oder daß
sein Gottesgedanke entbehrlich sei. 74 Whiteheads Gottesgedanke chiffriert
eine differenzierte und komplizierte Konzeption der Einheit der Welt.
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Besonders ausführlich im letzten Teil von PR, wobei aber zu bedenken ist, daß dem Werk
die Gifford Lectures zugrunde liegen, die die »Natürliche Theologie« zum Gegenstand
haben sollen.
E. Pols, Whitehead's Metaphysics. A Critical Examination of Proccss and Reality, Carbondalc 1967, 159 ff.
PRd, 468 (PR, 392, PRc, 257).
PRd, 80 (PR, 47, PRc, 31). Vgl. auch die Bemerkung, die »Folgenatur Gottes ist die
fließende Welt«, PRd, 620 (PR, 527, PRc, 347).
S. aber die Bedenken R. Wiehls, Der Begriff in den Anschauungsformen der Mittelbarkeit
und Unmittelbarkeit, nebst einem Anhang über die Kategorien in Whiteheads ,,Process and
Reality«, (Diss.) Frankfurt 1959, 127; ders., Zeit und Zeitlosigkeit in der Philosophie A. N.
Whiteheads, a. a. 0., bes. Anm. 30. Vgl. ferner die in Anm. 1 oben genannte Diskussion.
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Allerdings hat Charles Hartshorne Whitehead mit Recht bedrängt,
Gott und Totalität klarer zu unterscheiden. 75 Er selbst hat diese Unterscheidung vollzogen, damit aber eine eigene Theorie entwickelt und Whitehead
zum Vorwurf gemacht, er gäbe »only brief attention to the question, why
include an Idea of God in Process philosophy«. 76
Man kann also darüber streiten, ob Whiteheads Gottesgedanke die
Theoriegestalt eher verbirgt oder bei ihrer Erschließung hilft. Manches
spricht dafür, den Gottesgedanken nicht übermäßig zu belasten und nicht
allzuviel von ihm zu erwarten, wenn man in die Theorie von Whitehead
eindringen will.
Vor allem spricht die Tatsache dafür, daß Whitehead in seinen späten
Schriften keine philosophische Gotteslehre entwickelt hat, daß die religiös
klingenden Aussagen eher zurücktreten und verblassen. 77 Die Hauptlinie
von Whiteheads Denken gilt einer Theorie der Welt. Dem wird man schwer
widersprechen können, wenn man die Entwicklung seines Denkens betrachtet. Diesem Denken ist zunächst die unbefangen vorausgesetzte konkrete Einheit der Welt, dann eine vorausgesetzte gedachte Einheit der Welt
fragwürdig geworden. 78 In seiner relativistischen Kosmologie hat er beide
Sinne von Einheit der Welt in einen Theoriezusammenhang gebracht. In
diesem Zusammenhang hat er die »unablässige Anstrengung der Welt, in
immerwährende Einheit überzugehen«, und die Unvergeblichkeit dieser
Anstrengung erläutert. 79 Die Rede von der »Vergottung der Welt« faßt
diese Konzeption von Einheit der Welt freundlich und verheißungsvoll
zusammen.

SUMMARY
The article reconstructs the development of Whitehead's theory in the years between
1905 and 1929. lt shows what questions and interests generate Whitehead's cosmology, the
access to which has proved to be rather difficult.
Furthermore it explains the function of the idea of God within Whitehead's cosmology
during the second half of the twenties.
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Vgl. z.B. Ch. Hartshorne, Whitehead's Idea of God, in: The Philosophy of Alfred North
Whitehead. The Library of Living Philosophers, Bd. III, hg. P. A. Schilpp, La Salle 1971,
513 ff.
Ch. Hartshorne, My Neoclassical Metaphysics, in: Whitehead's Legacy, Proceedings of the
European Weekend on Process Philosophy, Leuven, Nov. 1978, hg. P. Jonkers u. J. Van
der Veken, Leuven 1981, 23 f.
Dies entspricht unseren Betrachtungen zur Logik von Whiteheads Theorieentwicklung. S.
auch Whitehead, Abenteuer der Ideen, Frankfurt 1971, 119 ff. (Adventures of Ideas, New
York u. London 1967, 31 ff.). Vgl. auch die 4. und 5. Vorlesung von Whitehead, Modes of
Thought, New York 1968.
Vgl. oben den ersten Abschnitt unserer Untersuchung.
PRd, 623 (PR, 530, PRc, 349).
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Whitehead's theory is a theory of the world. Like many of his contemporaries,
Whitehead at first regards the development of a theory of the world as a task which nowadays
can only be fulfilled by thosc sciences whose theoretical language is based on mathcmatical
formulae. Later, however, he gives up this prejudice and, in several steps, de,clops a morc
complex conception of the world which is compatible wich the conceptions of the world to
which the humanities, common sense thought and preverbal feeling testifv. Whitehead
understands that our presupposition of a concrete unitv of the world is simply a construction
and that any prior conception of the unity of the world needs to be justified. In the attempt to
solve this cosmological problem the idea of God is introduced.
In developing the very theme of cosmology which in his conviction is the »basic of all
religion«, Whitehead uses the conception of the »Apotheosis of the World«: thc unification of
the many efforts of the world to pass into everlasting unity.
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