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da es sich in Wahrheit eben nicht um Notwendigkeit, sondern um Aprio
rität handelt und die Verbindung von Kontingenz und Apriorität nicht 
paradoxaler Natur ist, wenn sie auch auf ein tiefliegendes Problem ver
weist (vgl. etwa G. Evans, »Reference and Contingency«, in The Monist 
62 (1979), s. 161-189). 

Gegen solche Kritik könnte man (zu Recht) auf das Nichtvorhanden
sein gangbarer Alternativen verweisen. Eine Dualität im W ahrheitsbe
griff wäre unter den gegebenen Umständen wohl nur dann zu vermei
den, wenn der Wahrheitsbegriff selbst in interner Verbindung mit Subjek
tivität gedacht werden könnte. Erst dann wäre m. E. auch eine produktive 
Auseinandersetzung analytischer mit transzendentalphilosophischen 
Konzeptionen von Subjektivität (etwa Kants und Fichtes) möglich. Diese 
Auseinandersetzung steht noch aus. Die Qualität der dem Subjektivitäts
problem in letzter Zeit gewidmeten Arbeiten läßt vermuten, daß die 
Hoffnung auf ihr Zustandekommen nicht ganz unbegründet ist. 

Hans-Peter Falk (München) 

Die relativistische Kosmologie Whiteheads 

ALFRED NORTH WHITEHEAD: Process and Reality. An Essay in Cosmology. Gifford 
Lectures Delivered in the University of Edinburgh During the Session 1927-
28. Corrected Edition, hg. David R. Griffin und Donald W. Sherbume. New 
York und London 1978. Macmillan. 413 S. = Free Press Paperback Edition. 
New York und London 1979. 

ALFRED NoRTH WHITEHEAD: Prozeß und Realität. Entwurf einer Kosmologie. Über
setzt und mit einem Nachwort versehen von Hans-Günter Holl. Frankfurt 
1979. Suhrkamp. 665 S. = Suhrkamp Wissenschaft. Weißes Programm, 
Frankfurt 1984. 

Whitehead selbst hat nicht die gemeinsam mit Bertrand Russell verfaß
ten Principia Mathematica als sein wichtigstes Werk angesehen, sondern 
Prozeß und Realität, den Entwurf einer Kosmologie. Diese Selbsteinschät
zung ist in Europa bislang nicht nachvollzogen, nicht einmal ernsthaft 
geprüft worden. Das ist insofern erstaunlich, als Prozeß und Realität eine 
Dialogbrücke zwischen konventioneller kontinentaler Philosophie und 
neuerer Naturwissenschaft zu errichten verspricht, nach der gegenwärtig 
vielfach gefragt wird. Zudem gilt Whiteheads »Entwurf einer Kosmolo
gie« in den USA längst als Klassiker, ein auf verschiedenen Anspruchs
ebenen rezipiertes Werk, dessen Bedeutung außer Frage steht. Vor allem 
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in der nordamerikanischen Theologie ist Whiteheads Theorie geradezu 
schulbildend wirksam geworden und hat die als interdisziplinäre Kon
takttheorien verwendeten Texte des Aristoteles und Hegels weithin ver
drängt. 

lm Blick auf diese Leistungsversprechen und Rezeptionserfolge sind 
eine Edition von Prozeß und Realität, die die zahlreichen Fehler und 
Versehen früherer Ausgaben beseitigt hat, und die gute Übersetzung in 
die deutsche Sprache jedenfalls keine unbedeutenden Ereignisse. Darüber 
hinaus haben die Verlage den kostspieligen Hardcovers auch ftir Studie
rende erschwingliche Ausgaben folgen lassen. Steht nun der Wirksam
keit der reifen Theorie Whiteheads im deutschen Sprachraum nichts 
mehr im Wege? 

Wenige Blicke in das hier vorzustellende Buch dürften alle Hoffnungen stark 
herabstimmen, aufgrund der editorischen, übersetzerischen und verlegerischen 
Leistungen sei die philosophische Wirksamkeit von Whiteheads Kosmologie nun 
auch hierzulande sicher erwartbar. Denn nachdem die Lektüre nicht länger an 
offenen textkritischen Problemen oder an den Grenzen der natürlichen Sprache 
scheitern muß, treten die durch Whiteheads Theoriesprache bedingten Verste
hensschwierigkeiten nur um so deutlicher hervor. Whitehead hat in seiner reifen 
Kosmologie eine Spezialsprache entwickelt, die Prozeß und Realität in die Reihe 
der sehr schwer zugänglichen Texte der philosophischen Weltliteratur rückt, 
äußerlich vergleichbar der großen Logik Hegels und den Wissenschaftslehren 
Fichtes. Nun kann man darüber Erwägungen anstellen, ob eine im Umgang mit 
eigenwilligen philosophischen Theoriesprachen erfahrene philosophische Kultur 
eher abschirmend oder aufnahmebereit auf neue Herausforderungen reagieren 
wird. Die bisherige Rezeption Whiteheads in Deutschland und die Tatsache, daß 
inhaltliche Leseerfahrungen mit den Texten des deutschen Idealismus bei der 
Erschließung dieses Denkers nicht unmittelbar helfen, sprechen eher für die 
Prognose, daß eine Whitehead-Begeisterung und eine Whitehead-Scholastik, wie 
sie - dem Hegelianismus des 19. Jahrhunderts bei uns ähnlich - in »Process 
Thought« und ~Process Theology« Nordamerikas seit Jahren wirksam sind, sich 
auf dem Kontinent nicht wiederholen werden. 

Damit ist nicht gesagt, daß Whitehead in Europa weiterhin nur als der Mitar
beiter der Principia Mathematica bekannt und anerkannt bleiben, daß sein Name 
auch in Zukunft im Schatten Bertrand Russells stehen soll. Obwohl eine dem 
»American Process Thought« vergleichbare Entwicklung (z.B. ca. 2000 Titel 
Sekundärliteratur in wenigen Jahren) in der gegenüber den Anreizen vielverspre
chender, aber dunkler Theorien immunisierten deutschen Philosophie wohl nicht 
zu erwarten ist, soll im folgenden dafür plädiert werden, die Mühe nicht zu 
scheuen, sich Whiteheads Theoriesprache und damit seine Kosmologie zu er
schließen. 

Die Einarbeitung in Whiteheads Hauptwerk sucht der vorliegende 
Beitrag zu erleichtern, indem erstens eine kurze entwicklungsgeschichtli
che und systematische Darstellung der Genese der reifen Kosmologie 
Whiteheads gegeben wird. Dieser erste Teil dürfte nicht nur die Schwie
rigkeiten im Zugang zu Prozeß und Realität reduzieren, sondern er kann 
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auch zeigen, daß Whitehead- schon als Mathematiker und Naturwissen
schaftler - seit dem Ersten Weltkrieg in einer Serie von Neuansätzen 
Theorien zur Bearbeitung philosophischer Problemlagen entwickelt, auf 
die als entwicklungsleitend anerkannte Denker wie z.B. Blumenberg 
(Wirklichkeiten, in denen wir leben) oder Goodman (Ways ofWorldma
king) gegenwärtig aufmerksam machen. 

Dem ersten Teil, der als plausibilitätsbeschaffende Hinftihrung zur 
Kosmologie von Prozeß und Realität angesehen werden kann, soll zwei
tens die Darstellung einiger Grundzüge dieses Werkes folgen. Dabei 
möchte ich vornehmlich Whiteheads Konzeption von Subjektivität her
vorheben, die er als eine seiner wichtigsten gedanklichen Errungenschaf
ten gegenüber der traditionellen Philosophie aufgefaßt hat und deren 
Rezeption bisher auf besonders große Schwierigkeiten gestoßen ist. Bei
läufig wird auf die anderen bereits ins Deutsche übersetzten Veröffentli
chungen Whiteheads hingewiesen, die zum Teil wenig bekannt und seit 
Jahren vergriffen sind, sowie auf diejenigen der noch nicht übersetzten 
Texte, die m. E. der Erschließung von Whiteheads Theorie unentbehr
lich sind. 

I. Zur Genese der in »Prozeß und Realität« entworfenen Kosmologie1 

Man hat in Whiteheads gedanklicher Entwicklung oft drei Phasen 
unterschieden und, orientiert am Ortswechsel des akademischen Lehrers, 
vom Mathematiker in Cambridge (1884-1910), vom Naturwissenschaft-

1 Ich nehme im vorliegenden Beitrag ausdrücklich Bezug auf folgende Veröffentlichun
gen WHITEHEADS: - On Mathematical Concepts of the Material World. Philosophical Transac
tions oftht Royal Society ofLondon, Series A, 205, 1906, 465--525 (MC). -An lntroduction 
to Marhematics, London 1911 (London 1 %9). Deutsch: Eine Einfahrung in die Mathematik, 2. 
Aufl. München 1958 (IMd). - »Mathematics«, Encyclopedia Britannica 11, 1911, 878ff. und 
»Mathematics and Liberal Education•, 1912; beide in: Essays in Science and Philosophy, New 
York 1947 (New York 1968), 269ff. und 175ff. (ESP). Deutsch: Philosophie und Mathematik. 
Vorträge und Essays. In Auswahl übersetzt, Wien 1949 (ESPd). - The Organisation of 
Thought, Educational and Scientific, London 1917 (Westport 1975) (OT). Diese Aufsatz
sammlung ist für das Verstehen der Entwicklung von Whiteheads Denken unentbehrlich; 
sie bedürfte dringender als jedes andere Werk einer Übersetzung. -An Enquiry Concerning 
the Principles of Natural Knowledge, Cambridge 1919 (Cambridge 1955) (PNK). - The 
Concept ofNature, Cambridge 1920 (Cambridge 1971) (CN). - Scienceand the Modem World. 
Lowell Institute Lectures 1925, New York 1925 (Glasgow 1975). Deutsch: Wissenschaft und 
moderne Welt, Zürich 1949 (SMWd). Dieses nach Prozeß und Realität wichtigste philo
sophische Werk Whiteheads gehört zu seinen populäreren Schriften. Es kann bei der 
Erschließung der reifen Theorie helfen, ersetzt aber The Organisation ofThought nicht. - The 
Function of Reason. Louis Clark Vanuxem Foundation Lectures, Princeton University, 
March 1929, Princeton 1929. Deutsch: Die Funktion der Vernunft, Stuttgart 1974 (FRd). 
Detaillierte Hinweise auf Whiteheads gedankliche Entwicklung und auf deren wichtigste 
Dokumente bietet M. WELKER, Universalität Gottes und Relativität der Welt. Theologische 
Kosmologie im Dialog mit dem amerikanischen Prozeßdenken nach Whitehead, Neukirchen 1981, 
bes. 35ff. und 253ff. Zur systematischen Darstellung der Entwicklung von Whiteheads 
Kosmologie s. auch DERS., Whiteheads Vergottung der Welt, NZSTh 24, 1982, 185ff. 
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ler und Naturphilosophen in London (1910-1924) sowie vom Metaphy
siker an der Harvard Universität (1924-1947) gesprochen. Diese (wie 
auch andere) Einteilungen haben jedoch den Blick auf die Kontinuität 
von Whiteheads Denken und damit einen günstigen Zugang zu seiner 
reifen Theorie verstellt. Schon ein Vierteljahrhundert vor Erscheinen 
seines Hauptwerks nämlich zielt Whitehead mit seinen mathematischen 
Untersuchungen auf eine Theorie der Welt ab (On Mathematical Concepts 
of the Material World), wobei er seinen Überlegungen vorsichtig »an 
indirect bearing on philosophy« (MC, 465) und »a certain consonance 
... with some modern physical ideas« (MC, 524) zuschreibt. Vor allem 
aber bietet das Programm des 1906 erschienenen Beitrags zur »mathema
tical investigation of various possible ways of conceiving the nature ofthe 
material world<< (MC, 465) einen wichtigen Schlüssel zum Verstehen der 
Theorieentwicklung Whiteheads 2, in der sich die Konzeptionen von 
»Welt« und » Theorie der Welt« auf lehrreiche Weise kovariant mehrfach 
verschieben. 

Whitehead arbeitet mit zwei Voraussetzungen, die in einer mathema
tisch artikulierten Theorie der Welt, welche den Anspruch auf hohe 
Präzisierung und Universalität erhebt, schwer zu vereinbaren sind. Er 
unterstellt einerseits, es gebe verschiedene Weisen, die »nature of the mate
rial world « zu betrachten, und eben diese - zunächst noch innermathema
tischen - Betrachtungsweisen will er kritisch untersuchen. Andererseits 
will er die »material world« als eine in Bewegung begriffene Einheit 
auffassen, die aus nur einer Klasse von Entitäten besteht (vgl. MC, z.B. 
468, 479, 482 und 525). Damit etabliert er eine folgenreiche Spannung in 
seinen Theoriegrundlagen: 

Soll nämlich an der Voraussetzung der Einheit und einfachen Grund
beschaffenheit der Welt festgehalten werden, wie können dann verschie
dene mathematisch ausformulierte Betrachtungsweisen auftreten; wie 
kann eine Betrachtungsweise andere von ihr verschiedene tolerieren; wie 
können Adäquatheits- und Präzisionsansprüche aufrechterhalten wer-

Hinzuweisen ist ferner auf die demnächst erscheinenden, von H. Ho12 und E. WotF-GAzo 
herausgegebenen Akten des 1. Internationalen Whitehead-Symposions: Whitehead und der 
Prozeßbegriff, Freiburg/München 1984, Alber Verlag. Das Buch enthält einen ausführlichen 
Bio-Bibliographischen Anhang. Außerdem erschien soeben ein weiterer Sammelband, 
herausgegeben von L. S. FORD und G. L. KLINE: Explorations in Whitchead's Philosophy, New 
York 1983, Fordham University Press. 

2 W. V. QUINE hat mit Recht darauf hingewiesen, daß MC einen Neuansatz in White
hcads Denken darstellt: Whitehead and the Rise ofModern Logic, in: P. H. ScHILPP (Hg.), 
The Philosophy of Alfred North U'hitehead. The Library of Living Philosophers, Bd. III, La 
Salle 1971 (1. Aufl. 1941), 125ff., bes. 163. Diese Beobachtung hat W. MAYS durch seine 
Untersuchungen wiederholt bestätigt, z. B.: The Relevance of ,On Mathematical Concepts 
of the Material World, to Whitehead's Philosophy, in: 1. LECLERC (Hg.), The Relevance of 
Ulhitehead. Philosophical Essays in Commemoration ofthe Centenary ofthe Birth of Alfred 
North Whitehead, London 1961, 235ff. 
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den, ohne daß eine Betrachtungsweise die anderen als absolut irrig oder 
als unvollkommene Varianten ihrer eigenen Betrachtung von Welt anse
hen und sie zur Assimilation zwingen müßte? Soll umgekehrt aber die 
Voraussetzung verschiedener Weisen der Betrachtung der »nature ofthe 
material world« erhalten bleiben und sollen dabei mathematisch ausfor
mulierte Perspektiven jedenfalls weiterhin mit dem Anspruch auf Präzi
sion und Universalität auftreten können, muß dann die Voraussetzung 
der Einheit und einfachen Grundbeschaffenheit der Welt nicht preisgege
ben werden? 

Man kann die Schriften Whiteheads nach 1905 als eine Reihe von 
Versuchen auffassen, diese Fragen zu beantworten. Dabei löst sich 
Whitehead von vielen unserer Denkgewohnheiten, verbindet natur- und 
geisteswissenschaftliche Darstellungsmittel schließlich in einer eigenen 
Theoriesprache und entwirft eine Konzeption von Welt, »in der die 
ästhetischen, moralischen und religiösen Interessen mit jenen Begriffen 
von der Welt in Verbindung gebracht werden, die ihren Ursprung in den 
Naturwissenschaften haben« (Prozeß und Realität, 22). 

Zunächst aber emanzipiert sich Whitehead aufgrund der dargestellten 
Problemlage langsam von der fraglosen Privilegierung der mathemati
schen Erfassung und Darstellung der Welt, was sich besonders gut in 
1911 veröffentlichten Texten verfolgen läßt: 

Das Buch An Introduction to Mathematics spricht zunächst die scheinbar unge
brochene Überzeugung aus, eine Darstellung der Welt könne adäquat nur in 
mathematischer Sprache erfolgen, nur die hochgradig exakte mathematische 
Beschreibung der Welt könne als wissenschaftlich gelten (vgl. IMd, 8, 15) und sei 
ferner in der Lage, andere Perspektiven auf Welt zu integrieren: » Der interessante 
Punkt ist bei dieser abstrakten, in der ganzen mathematischen Physik herrschen
den Weltvorstellung, ... daß die Ereignisse einer solchen abstrakten Welt zur 
>Erklärung< unserer Sinneswahrnehmungen genügen« (IMd, 29). Doch dann läßt 
Whitehead plötzlich Unsicherheit bezüglich dieser Privilegierung der mathema
tisch artikulierten WeltdarstelJung erkennen, Unsicherheit überhaupt gegenüber 
dem Bestreben, »eine äußere, unsere verschiedenen individuellen Sinnesempfin
dungen und Gefühle >erklärende, Welt zu beschreiben, aber ebenso eine Welt, die 
nicht wesentlich von irgendwelchen persönlichen Empfindungen oder von einem 
bestimmten Individuum abhängt« (IMd, 29(). Ist die mit solchen Integrations
und Objektivierungserwartungen verbundene Weltkonzeption der Mathematik, 
so fragt Whitehead nun, ist »eine solche Welt nicht bloß ein ungeheures Zauber
märchen?« (IMd, 30) 

Um nicht den Gedanken an zwei oder viele Welten aufkommen lassen 
zu müssen ( ». . . wir bemühen uns . . . , uns die Welt als eine einzige, 
zusammenhängende Folge von Dingen vorzustellen, welche sämtlichen 
Empfindungen aller Menschen zugrunde liegt. Es gibt nicht eine Welt 
von Dingen fur meine Empfindungen und eine andere fur die deinigen, 
sondern eine einzige Welt, in der wir existieren«, IMd, 7), reduziert 
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Whitehead nun die Leistungsansprüche der mathematisch ausf ormulier
ten Theorieri. Diese Theorien seien anderen Erfassungen und Darstellun
gen der Welt allenfalls relativ überlegen. Die Mathematik könne aber 
immerhin, so behauptet er 1911 im Artikel »Mathematics« in der Ency
clopedia Britannica, einen »hypothetischen Unterbau des Universums« 
liefern (ESPd, 147). 

Damit hat Whitehead die Mathematik in eine »wissenschaftspolitisch« 
günstige Position manövriert und eine dem gesunden Menschenverstand 
der Gegenwart wohl noch recht plausible Konstellation herbeigeführt. 
Die Privilegierung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens 
wird noch aufrechterhalten: zumindest bei weiterer Perfektionierung 
könne mathematische Theorie einen » Unterbau« des Universums lie
fern. Da sich dieser Anspruch aber mit anderen, von der mathematischen 
Theorie nicht einfach absorbierbaren Perspektiven auf Welt konfrontiert 
sieht, die die Behauptung der Adäquatheit der Darstellung und der 
Einheit der Welt bedrohen, wird er relativiert: es handle sich dabei nur 
um ein »hypothetisches« Fundament- was auch immer das sein mag. 

Wird diese Entwicklung beachtet, so muß man sich nicht mehr, wie es so oft 
geschah, darüber wundem, daß der Mathematiker Whitehead sich nun vorüber
gehend auf das Feld der Popularphilosophie und der Pädagogik begibt, daß er -
anfangs noch etwas abschätzig- die »imaginarions« und »conclusions« der Poe
ten, Philosophen und Theologen grundsätzlich gleichberechtigt neben die mathe
matisch-naturwissenschaftliche Erfassung der Welt treten sieht (vgl. ESP, 176) 
und daß er- unter großen Ausdrucksschwierigkeiten - die Konzeption der Welt 
weiter zu fassen sucht: Das »konkrete Universum« will er untersuchen, und 
darunter sei zu verstehen »the course of nature conceived in its widest sense as 
including human society« (ESP, 180), oder, wie Whitehead noch salopper formu
liert: »the idea ofthe World now means to us the whole round world ofhuman 
affairs« (ESP, 176). 

Man braucht nur zu fragen, in welchem Verhältnis denn die verschiedenen 
Darstellungen der Welt untereinander stünden und mit welchen guten Gründen 
sich weiterhin die Perspektive der mathematisch ausformulierten Erfassung der 
Welt privilegieren lasse - und schon entdeckt man, daß Whiteheads sympathisch 
tolerant und leicht zugänglich erscheinende Theorie auf dieser Entwicklungsstufe 
wenig konsistent ist. Nur durch äußerliche Hinweise und mit Hilfe der Vermu
tung, daß sich Darstellungen der Welt nach Graden ihrer Abstraktion von Welt 
auch einander zuordnen lassen müßten, zeichnet Whitehead seiner Theorie eine 
Minimalstruktur ein, verzögert er das Eingeständnis ihres Zusammenbruchs. 

Diese unbefriedigende Situation ändert sich nach einer Phase von zwei 
Jahren, in denen er sich publizistisch nicht äußert. Er gibt nun den naiven 
Glauben an die eine konkrete Welt auf sowie die Meinung des gesunden 
Menschenverstandes, wir bezögen uns mit einem Bündel mehr oder 
weniger abstrakter Zugangsweisen auf die eine konkrete Welt. Er hebt 
demgegenüber hervor: Nur in unseren Gedanken leben wir in der einen 
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Welt; die eine Welt ist ein Konstrukt, mit dessen Hilfe wir unsere frag
mentarischen Erfahrungen zu integrieren und zu ordnen suchen. 

In zwei wichtigen Vorträgen - »Space, Time, and Relativity« (OT, 
191-228) und » The Organisation of Thought« (OT, 105-133) - entwik
kelt Whitehead einen Neuansatz, der bereits einige Merkmale der reifen 
Theorie aufweist. Die entscheidenden Thesen lauten: Wir leben nicht in 
>»an infinite given whole<, but in a set of fragmentary experiences« (OT, 
214). Wohl ist die Welt kein »fairy tale« (OT, 213), aber: »lt is not true 
that we are directly aware of a smooth running world« (OT, 217). Die 
eine Welt ist eine gedankliche Errungenschaft. Die Whiteheads Untersu
chungen nun leitende Frage lautet: Wie können wir die Konstruktion von 
Welt bewußt reproduzieren? Dabei geht es nicht darum, eine opake oder 
monostrukturierte »Einheit« zu gewinnen. Wir müssen vielmehr verfol
gen, wie wir in dem Fluß von »perceptions, sensations, and emotions« 
(OT, 109), in dem wir tatsächlich leben, durch gedankliche Operationen 
zu dem Eindruck gelangen, wir hätten unmittelbare Erfahrung von einer 
»neat, trim, tidy, exact world ... of perfectly defined objects implicated 
in perfectly defined events which ... happen at exa(t instants of time, in 
a space formed by exact points ... « (OT, 110). 

Gegenüber dieser Fiktion von Geordnetheit, gegenüber diesem Kon
strukt von Welt gehe die Naturwissenschaft, wie Whitehead geradezu 
emphatisch betont, von einem »radically untidy, ill-adjusted character of 
the fields of actual experience« aus. » The most obvious ospect ofthis field 
of actual experience is its disorderly character. lt is for each person a 
continuum, fragmentary, and with elements not clearly differentiated« 
(OT, 110). 

Whitehead sucht Typen von Ordnungsverfahren zu bestimmen und in ihrem 
Zusammenwirken zu beschreiben, die aus dem ungeordneten Fluß der Rezeptio
nen, Empfindungen und Gefühle z.B. die Dinge des gesunden Menschenverstan
des und dessen Welt, aber auch Gegenstände naturwissenschaftlicher Betrach
tung zu konstruieren erlauben. »Abstraktive Vereinfachungsprozesse« nennt er 
diese Ordnungsverfahren, die nach dem Prinzip der Konvergenz zur Einfachheit 
(principle of convergence to simplicity) verlaufen (vgl. OT, 146ff.). Doch es 
gelingt ihm nicht, Stufen der Reduktion von Unbestimmtheit anzugeben, die 
eine Ebenendifferenzierung etwa von »fließender Vagheit der Empfindung•, von 
gesundem Menschenverstand mit seinen grobschlächtigen »Dingen• und natur
wissenschaftlichen Denken mit seinen Gegenstandsselektionen plausibel machen. 
Vergeblich versucht er, das naturwissenschaftliche Denken als mittlere Abstrak
tionslage und als vermittelnde Instanz zwischen dem konkreten, diffusen, indivi
duellen Empfinden und den Einfachheitssuggestionen des Common sense zu 
erweisen (vgl. OT, 150, 153ff., 156ff. u. ö.). 

Ebenso scheitert sein Bemühen, Typen von Objekten zu charakterisie
ren, im Blick auf die verschiedene Ordnungsverfahren zu rekonstruieren 
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wären. So ansprechend es sein mag, zu beobachten, daß Whiteheads 
Denken nun zu einem Prozeßdenken zu werden beginnt, daß er nun als 
elementaren Objekttyp seiner Theorie »Ereignisse« einfuhrt (»If science 
be right, nobody ever perceived a thing, but only an event«, OT, 179)
man muß feststellen, daß Whiteheads Kosmologie trotz des Neuansatzes 
wieder der Zusammenbruch droht. Es ist nicht einzusehen, warum etwa 
die Operationen des gesunden Menschenverstandes als relativ abstrakter 
angesehen werden sollen als die des individuellen Fühlens, warum und in 
welchen Hinsichten überhaupt wir mentale Aktivitäten sortieren und 
privilegieren können. Willkürlich ist in dieser Situation die Lozierung der 
»wirklichen Welt«, im Blick auf die die abstraktiven Vereinfachungspro
zesse angesetzt werden. 

Whitehead reagiert auf diese Schwierigkeit in den Jahren 1919 und 1920 
mit einer radikalen Veränderung seiner Theoriegrundlagen. Er wendet 
sich nun gegen Vorgaben von konventionellen Subjekt-Objekt-Struktu
ren und deren Derivaten in Philosophie und Naturbetrachtung: >)Natural 
philosophy should never ask, what is in the mind and what is in nature 
... What I am essentially protesting against is the bifurcation of nature 
into two systems of reality« (CN, 30; vgl. 26f.). Dieser Protest White
heads gegen die »bifurcation of nature«, die Aufgabelung der Natur in 
zwei Systeme der Realität, und die damit verbundene Ablösung von 
vertrauten dualisierenden Denkansätzen ist in der Whitehead-Rezeption 
gern als Übergang in das nachmodeme Denken gepriesen worden. Doch 
so leicht man dem Dekret zustimmen mag: >)none of our perplexities as to 
Nature will be solved by having recourse to the consideration that thereis 
a mind knowing it« (PNK, VII), so schwierig ist es, sich die Alternative 
vorzustellen. 

Tatsächlich gelingt es Whitehead zunächst nicht, eine wirkliche Alter
native zur >)bifurcation of nature« im Rahmen von konventionellen 
Theorien zu entwickeln. Er will ausgehen von einem Komplex »of 
passing events<< (CN, 166 u. ö.) und die entstehenden, sich verändernden 
und vergehenden Zusammenhänge weder als bloße Resultate gedankli
cher Prozesse noch als Dinge des gesunden Menschenverstandes betrach
ten. In einer beständigen »diversification of nature« breche die Natur 
vielmehr in einen »complex of entities« auseinander, die als wesentlich 
einzigartige, unvergleichbare, individuelle Ereignisse aufzufassen seien 
(vgl. PNK, 59ff.; CN, 15, 143 u. ö.). Doch wie ist in einem solchen Fluß 
der Gebilde noch irgendeine Orientierung absehbar? 

Daß Whiteheads Ansatz nicht einfach einem vergangenen und abwegigen 
Denkstil zuzurechnen ist, wird deutlich, wenn man eine ihm in vielem verwandte 
Konzeption jüngeren Ursprungs beachtet. Niklas Luhmann hat - aufintellektua
listischer Ebene - eine grundsätzliche Beobachtungshaltung empfohlen, bei der 
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wir Natur nicht länger als Basis- sei es als physische, sei es als menschliche Natur 
-, sondern als überwundene Unwahrscheinlichkeit begreifen. 3 D. h. wir lösen 
»die Routineerwartungen und die Sicherheiten des täglichen Lebens auf« und 
nehmen uns vor »zu erklären, wie Zusammenhänge, die an sich unwahrschein
lich sind, dennoch möglich,ja hochgradig sicher erwartbar werden«. Wir fragen 
also: » Wie kann eine Ordnung sich aufbauen, die ... Unwahrscheinliches in 
Wahrscheinliches transformiert?« In Whiteheads Theorierahmung ist nun aller
dings anzustreben, die Korrelation von gedanklicher Operation und »gegen
ständlicher« Ordnung zurückzunehmen und die Transformation von Unwahr
scheinlichem in Wahrscheinliches als einen Ereigniszusammenhang aufzufassen, 
der die beiden konventionell differenzierten Ebenen verbindet. Dann lautet die 
Frage: Wie kann ein diffuser Erfahrungszusammenhang in besondere, besonders 
organisierte Zusammenhänge aufbrechen, die Erwartbarkeit, Erkenntnis, Orien
tierung denkbar werden lassen? Whiteheads Programm steht also geradezu im 
Gegensatz zu vielen populären Darstellungen, die die Prozeßphilosophie als eine 
Unternehmung ausgeben, die zeigen wolle, daß alles in Bewegung und im Flusse 
sei. Wie aber ist sein Vorhaben unter den angegebenen Voraussetzungen zu 
realisieren? 

Whitehead unterbreitet zwei Vorschläge. Den ersten, populären bietet 
das 1925 erschienene, oft wieder aufgelegte und 1949 ins Deutsche über
setzte Buch Science and the Modern World. Es hat in der Whitehead
Rezeption insofern ungut gewirkt, als der zweite Vorschlag, die erheb
lich verbesserte Theorie des schwer zugänglichen Hauptwerks Process and 
Reality, in der Regel unter Bezug auf seine Vorgaben - und damit unange
messen - erfaßt und dargestellt wurde. Nicht als eine vergleichsweise 
einfach zugängliche, erste Überblicke gebende, aber in sich unzureichen
de und überholte Hinführung aufgefaßt, sondern als kurze Darstellung 
der reifen Theorie präsentiert, hat Science and the Modern World anspruchs
volleren Denkern das Studium der Kosmologie von Process and Reality 
unattraktiv erscheinen lassen und verstellt. Interessante Auseinanderset
zungen ftihrender Denker mit Whiteheads Werk (z.B. Camap, G. H. 
Mead) brechen nach dem Erscheinen von SMW ab. Und tatsächlich hält 
SMW nicht, was Whitehead sich und den Lesern von einem kosmologi
schen Neuansatz verspricht. Neben den entstehenden und vergehenden, 
schlechthin individuellen und einmaligen Ereignissen - actua/ entities oder 
actual occasions nennt sie die reife Theorie - wird in SMW eine zweite 
Gruppe elementarer Entitäten eingeführt: die zeitlosen Objekte - eternal 
objects-, die nicht dem Wandel und dem Vergehen unterworfen sind. Die 
zeitlosen Objekte (z.B. Farben, Töne, geometrische Formen) treten in 
mannigfachen mehr oder weniger komplexen Konstellationen au( Eine 
solche Konstellation von zeitlosen Objekten gibt einem jeden wirklichen 

3 N. LUHMANN, Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation, in: Soziologische Auf 
klärung, 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation, Opladen 1981, 25ff, 26; die folgenden 
Zitate ebd. 25. 
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Ereignis seinen Entwicklungsspielraum vor. Mit einer Konstellation von 
zeitlosen Objekten ist einem wirklichen Ereignis sein Entfaltungs- und 
Betrachtungsspielraum, ein Hof realer Möglichkeiten, über die sinnvolle 
nicht-wahre Aussagen gemacht werden können, damit aber auch seine 
Grenze abgesteckt. Es handelt sich dabei um den Bereich seiner V er
wandtschaft, seines Zusammenhangs mit anderen wirklichen Ereig
mssen. 

Whitehead ist bemüht, einerseits das Verhältnis der zeitlosen Objekte zur 
raumzeitlichen Beziehungswelt überhaupt zu beschreiben und deutlich zu ma
chen, daß die »raumzeitlichen Beziehungen, in denen der wirkliche Lauf der 
Dinge ausgedrückt werden muß, nichts anderes als eine Wahlbegrenztheit inner
halb der allgemeinen systematischen Beziehungen zwischen zeitlosen Objekten« 
darstellen 4 (was z.B. unsere Traumwelten, Irrtümer, aber auch poetische Errun
genschaften wie »bunte Töne« plausibel machen können). Andererseits entwik
kelt er eine interessante Theorie der Konstellationen, in denen die zeitlosen 
Objekte zueinander im Blick auf Ereignisse unterschiedlicher Komplexität ste
hen. 5 Dabei ist allerdings leicht zu sehen, daß Whitehead zwar eine anthropologisch 
bestimmte »bifurcation of nature« (trying to solve our perplexities by having 
recourse to the consideration that there is a mind knowing nature), nicht aber eine 
Zwei-Welten-Theorie überhaupt vermieden hat. Auch ist nicht deutlich, wie sich 
die Bestimmtheit einer »actual occasiorn, und die entsprechende Konstellations
bildung im »realm of eternal objects«, wie Whitehead auch sagt, verbinden 
lassen. Statt einer Lösung - oder vielmehr mit einem Gewaltstreich - führt SMW 
an diese Problemstelle einen Gottesgedanken ein. Gott wird als »Prinzip des 
Konkretwerdens«, als Prinzip der Verwirklichung vorgestellt. Er bestimmt er
eignisrelativ eine Konstellation von zeitlosen Objekten, damit einen Entwick
lungsbereich, in dem sich ein Ereignis verwirklichen kann. Er ist der Grund für 
die Konfiguration der zeitlosen Objekte, der Elemente möglicher Ordnungen, 
die den Konkretionsprozessen Bestimmtheit geben, und damit eben der Grund 
aller Konkretionsprozesse wirklicher Ereignisse, aller schöpferischen Akte. 

So attraktiv dieser Gottesgedanke für religiöse Haltungen sein mag, die 
sich von einer Rückkehr zu konventioneller Metaphysik eine glaubwür
dige und konsistente Selbstdarstellung versprechen - der unbefangene 
Leser wird hier eine religiös verbrämte Verlegenheitslösung diagnostizie
ren. 6 Gottes Existenz, behauptet Whitehead denn auch erstaunlich unbe
fangen in SMW, »ist die letzte Irrationalität. Denn es kann kein Grund 
gerade für die Begrenzung gegeben sein, die zu setzen in Seiner Natur 
liegt« (SMWd, 232). Diese Vermittlungsinstanz zwischen dem »Reich« 

4 SMWd, 209; die Übersetzung von •etemal objects• ist der von Prozeß und Realität 
angepaßt. 

s S. das Kapitel •Abstraktion« in SMWd. Dazu W. A. CHRISTIAN, An Interpretation of 
Whitehead's Metaphysics, New Haven 1959, bes. 206ff. WELKER, Universalität Gottes und 
Relativität dn Welt, 72 ff. 

6 In der Schrift Religion in the Making, die 1926 - ein Jahr nach SMW - erscheint, hat 
Whitehead seinen Gottesgedanken folgerichtig mit dem •realm ofideal forms• fusioniert (s. 
z.B. 152). 
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der zeitlosen Objekte und den einmaligen Ereignissen 7, dieser Garant und 
Exekutor einer Ordnung, die die Ausbildung des schlechthin Individuel
len und seine Prozessualität nicht nur zulassen, sondern begründen soll, 
konnte nicht als eine befriedigende Grundlage der kosmologischen Theo
rie angesehen werden. 

Da die reife Theorie von Process and Reality gelegentlich Vfln »etemal 
objects« spricht und ihnen wie auch dem Gottesgedanken noch eine 
Funktionsstelle einräumt8, ist von der Forschung weithin verkannt wor
den, daß sie die Zwei-Welten-Theorie zu vermeiden sucht und das mit ihr 
verbundene konventionell-metaphysische Gefälle aufgibt: »Man macht 
sich oft falsche Vorstellungen von dem, was die Philosophie zu erklären 
versucht. Ihre Aufgabe besteht darin, das Hervorgehen der abstrakten 
Dinge aus den konkreteren zu erläutern. Es wäre völlig verfehlt zu 
fragen, auf welche Weise konkrete Einzeltatsachen aus Universalien auf
gebaut sein können. Die Antwort lautet: In keiner Weise. Die wahre 
philosophische Frage ist: Wie kann eine konkrete Tatsache Einzelwesen 
hervorbringen, die ihr gegenüber abstrakt sind, an denen sie aber gleich
wohl kraft ihrer eigenen Natur teilhat?« 9 

Man wird diese Frage nur schwer verstehen, wenn man nicht das Bezugssy
stem kennt, in dem sie gestellt wird. Als Alternative zu dem sehr schwer zugäng
lichen und bei unvorbereiteter Lektüre befremdlichen Kategoriensystem, das 
Whitehead als »vorgreifende Skizze der Grundbegriffe« seiner Kosmologie in 
Process and Reality anbietet, haben wir die Schritte nachgezeichnet, die zur Justie
rung dieser Theorie führen und ihre Leistungsansprüche vor Augen bringen. 
Ferner sind nun inakzeptable kosmologische Alternativen zurückgelassen: die 
Voraussetzung, daß eine adäquate Theorie der Welt nur in mathematischer 
Theoriesprache zu formulieren sei; die naive Voraussetzung einer konkreten 
Welt, zu der es verschiedene gedankliche Zugänge gäbe; die Voraussetzung eines 
Konstrukts » Welt«, in der wir unsere fragmentarischen Erfahrungen ordnen; die 
Versuche der Ebenendifferenzierungen, in denen sich z.B. eine Welt der Natur
wissenschaft, cine Welt des gesunden Menschenverstandes, eine Welt des indivi
duellen Gefühls in einem systematischen Zusammenhang bestimmen ließen; der 
Versuch, die Bestimmtheit, die Individualität und Zusammengehörigkeit von 
Ereignissen und ihren Entwicklungsspielräumen durch Rekurs auf ein Reich von 
Elementen möglicher Ordnungen und einen darin abgestufte Ordnungskonstel-

7 Vgl. auch die Anfragen und kritischen Bedenken, die R. WIEHL vorgetragen hat: Der 
Begriff der Anschauungs.formen der Mittelbarkeit und Unmittelbarkeit, nebst einem Anhang über die 
Kategorien in Whiteheads •Process und Reality«, Diss. Frankfurt 1959, bes. 148ff. und 168ff. 

8 Die allerdings auch von den Konzeptionen der •relativen wirklichen Wc:lt• und der 
•Einheit der Welt• wahrgenommen werden (s. Teil II). Im Blick auf den Gottesgedanken ist 
zu beachten, daß Prozeß und Realität in den Gifford-Lectures vorgetragen wurde, die der 
Behandlung der •natürlichen Theologie im weitesten Sinne dieses Ausdrucks• dienen. Auf 
die konsequente Rückbildung der religiösen Gedanken in Whiteheads Theorie nach Science 
and the Modem World und Religion in the Making, die in der Logik der Theorieentwicklung 
liegt, habe ich - gegenüber vielen Aneignungen der Kosmologie Whiteheads in der ameri
kanischen Prozeßtheologie- in den in Anm. 1 genannten Arbeiten aufmerksam gemacht. 

9 Prozeß und Realität, 60 (PRd). 
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lationen herbeiführenden Gott zu beschreiben. Man kann in der relativistischen 
Kosmologie, die Process and Reality entwickelt, die Gründe für die Aufgabe dieser 
Ansätze rekonstruiert finden. 

Wer diese Ansätze und die Schwierigkeiten, in die sie geraten und aus 
denen sie Lehren ziehen, kennt, wird in Process and Reality einen hochinte
grativen, diskussionswürdigen kosmologischen Entwurf entwickelt fin
den. Die durch Whitehead nun erfolgende Zentrierung der Theorie auf 
die »Einzelwesen« und ihren »Konkretionsprozeß« dürfte nun nicht 
mehr den Kontext verdunkeln, in dem die Konkretionsprozesse zu sehen 
sind. Viele Fehlassoziationen, die dann an wunderlichen Gedankendin
gen und sprachlichen Eigenheiten bei Whitehead Anstoß nehmen lassen, 
können vermieden werden, wenn man die Genese des Entwurfs kennt, 
der unter den Bedingungen der Dekomposition einfacher und dualer 
Totalitätskonzeptionen, unter Berücksichtigung nachneuzeitlicher na
turwissenschaftlicher und konventioneller geisteswissenschaftlicher An
spruchslagen eine Theorie der Welt entwickeln will. 

II. Grundzüge von Whiteheads reifer Theorie 

Erst im letzten Drittel von Prozeß und Realität, in den Teilen III und IV, 
wird die eigentliche Kosmologie entfaltet. Im folgenden soll auf die 
Funktion der übrigen Partien nur im Überblick hingewiesen werden (1) 
und eine Konzentration auf den Kern von Whiteheads reifer Theorie 
erfolgen: Es handelt sich um die Erfassung der wirklichen Welt als Prozeß 
und des Prozesses als Werden von wirklichen Ereignissen (PRd, 64). Die 
wirklichen Ereignisse im Konkretionsprozeß werden hinsichtlich ihrer 
Subjektivität, ihres Bezugs auf ihre relative wirkliche Welt und im Blick 
auf ihre komplexe Verbindung mit anderen Ereignissen betrachtet (2). Es 
wird gezeigt, warum nach Whitehead das subjektive Vergehen mit Ver
vollkommnung kompatibel ist (3), und das Problem erörtert, wie die 
Theorie trotz der universalen Wechselwirkung der füreinander relative 
wirkliche Welt konstituierenden Ereignisse Komplexitätsdifferenzen 
aufzuzeigen und Konturen in das Interdependieren der Konkretionspro
zesse zu legen vermag (4 und 5). Dabei wird Whiteheads Kosmologie und 
besonders seine Konzeption von Subjektivität im Blick auf seine Theorie 
des Empfindens erläutert. 

1. Äußere Anlage des Hauptwerks 

Teil I (»Das spekulative Modell«) stellt die Grundbegriffe und Grund
operationen des Entwurfs einer Kosmologie vor, begleitet von der wie
derholten Versicherung, daß es sich um die Präsentation eines Begriffszu-
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sammenhangs handle, welcher in den folgenden Teilen seine Fruchtbar
keit unter Beweis stellen und damit der Theorie Plausibilität und Plastizi
tät verschaffen werde. Teil II (»Diskussion und Anwendung«) bietet eine 
Reihe von Expositionen von Teilstücken der Theorie in Dialogen auch 
mit philosophischen Denkern der Tradition, besonders mit Descartes, 
Newton, Locke, Hume und Kant. Dabei erfolgt immer wieder der 
Versuch, in wechselnden Perspektiven Skizzen der gesamten Theorie zu 
geben. Vor allem aber soll die Einftihrung der eigenen Theorie durch 
Nachweise von Unvollkommenheiten der konventionellen »Darstellun
g(en) der Erfahrungsgrundlagen« (RPd, 22) vorbereitet werden. Die 
Sensibilität ftir Schwächen überkommener, einst tragender Entwürfe 
und die Ankündigung einer in verschiedenen Diskussionslagen sich be
währenden Alternative sollen dem Leser die Theoriesprache Whiteheads 
nahebringen und zeigen, »daß diese Konzeption geeignet ist, die Vorstel
lungen und Probleme zu interpretieren, aus denen sich die komplexen 
Strukturen des zivilisierten Denkens zusammensetzen«, bzw. die »Kraft 
des Systems« unter Beweis stellen, »die vielfältigen Aspekte unserer 
Erfahrung in eine widerspruchsfreie Relation zueinander zu setzen« 
(RPd, 21). 

Doch faktisch übernehmen erst die beiden folgenden Teile diese Beweislast. 
Man kann diese Teile für Leser, die mit frühneuzeitlicher Philosophie vertraut 
sind, vorläufig kurz und eingängig charakterisieren mit der Feststellung: Teil III 
(»Die Theorie des Erfassens«) betrachte den universalen Prozeß, in dem alle 
wirklichen Ereignisse begriffen sind, hinsichtlich seines subjektven Moments, als 
res cogitans. Teil IV (»Die Theorie der Ausdehnung«) betrachte eben diesen Prozeß 
hinsichtlich seines objektiven Moments, als res extensa. Teil V (»Abschließende 
Interpretation«) bietet einige allgemeine, vergleichsweise populäre Bemerkun
gen zur Theorie, vor allem die vielbeachtete Chiffrierung eines differenzierten 
Verständnisses von Einheit der Welt durch einen Gottesgedanken (s. dazu Teil 1 
undAnm. 8). 

2. Wirkliches Ereignis im Prozeß der Konkretisierung 

Die oben gegebene kurze und einfache Charakterisierung der entschei
denden Partien von Whiteheads Hauptwerk - das wirkliche Ereignis 
werde erstens als res cogitans, zweitens als res extensa dargestellt- bedarf 
nun der Korrektur, wenn man nicht die Pointe seines Denkens verstellen 
will. Whitehead möchte gerade zeigen, daß ein und dasselbe Ereignis 
(actual occasion) im universalen Prozeß in beiden Gestalten auftritt, daß 
es beide Momente aufweist, die das in der Neuzeit dominierende Denken 
getrennt hat. Der Tradition gegenüber müsse erkannt werden, daß Er
eignisse einander objektivieren, darin sich konstituierend, ihre Subjekti
vität erweisend. Ereignisse konstituieren objektiviert ftireinander Welt 
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bzw. objektivieren einander zu Bestandteilen ihrer jeweiligen wirklichen 
Welt. Doch dieses Wechselverhältnis ist nicht einfach in einer one-to
one-relation zu erfassen, und das als Subjekt zu betrachtende Ereignis ist 
nicht als »vorausgehende«, »zugrundeliegende« Entität zu begreifen. 

2 .1 Subjektivität 

Nicht eine fundamentartige Entität, wie konventionelles Denken mei
nen würde, sondern eine ausstehende Entität steht im Zentrum eines 
primär hinsichtlich seines subjektiven Moments betrachteten Prozesses. 
Das Ereignis ist zunächst sozusagen seine Zukunft, es hat sich noch nicht 
konkretisiert. Aber gerade durch sein Ausstehen, durch sein Noch-nicht
Sein ist es wirksam, zentriert es, konkretisiert es seine relative wirkliche 
Welt. Diese Aussage verliert das Befremdliche oder gar Gespenstische, 
wenn wir denselben Sachverhalt im Blick auf die Umgebung des Ereig
nisses erfassen und beschreiben. Das wirkliche Ereignis ist gerade durch 
sein Ausstehen wirksam, d. h. seine relative Welt zielt auf es hin, es selbst 
ist die Kraft der Konkretion seiner Welt (PRd, z.B. 390ff.), die in ihm 
Gestalt gewinnt. 

In der Perspektive auf die sich in einer »actual occasion« konkretisierende 
relative Welt hat R. Wiehl treffend Whiteheads Verwendung des Ausdrucks 
»concrescence~ erläutert: » Whitehead gebraucht mit Absicht den Ausdruck >con
crescence, anstelle des Terminus ,Synthesis<. Er spricht also von einem Zusam
menwachsen statt von Zusammensetzung oder Zusammenfügung. Was einen 
Vorgang des Zusammenwachsens allgemein von dem einer Zusammensetzung 
unterscheidet, ist vor allem dies, daß alle einzelnen, innerhalb eines Prozesses 
unterscheidbaren Momente, die zu einer Einheit zusammenwachsen, von ihnen 
selbst her, durch eigene Aktivität, zu dieser Einheit zusammenfinden.« 10 - Dies 
darf aber nicht die andere Perspektive ausblenden lassen: das wirkliche Ereignis ist 
die Kraft der Konkretion der seine relative wirkliche Welt konstituierenden 
Ereignisse in ihm. 

Nach Whiteheads Überzeugung erfassen wir mit diesem Gedanken 
einer »Synthesis« mannigfaltiger Ereignisse in einer »actual occasion« 
Subjektivität: nämlich eine Triebkraft des Konkretionsprozesses, die gera
de durch Ausstehen des zu Konkretisierenden wirksam ist. Vereinfacht 
man diesen Gedanken ftir das Vorstellungsvermögen mit Feststellungen 
wie der, daß das wirkliche Ereignis in sich sein Grund und sein Ziel sei -
ohne sich dieser Vereinfachung bewußt zu sein -, so wird die entschei
dende Konzeption verstellt. Man kann dann nicht mehr die Erkenntnis 
nachvollziehen, daß das wirkliche Ereignis im Konkretionsprozeß erst 
wird, was es ist (vgl. z.B. PRd, 93f., 401, 406, 413f.). 

10 Einleitung in die Philosophie A. N. Whiteheads, in: A. N. WHITEHEAD, Abenteuer der 
Ideen, Frankfurt 1971, 27 (Original: Adventures of ldeas, New York 1933). 
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2.2 Relative wirkliche Welt 

Einen guten Zugang zu Whiteheads Konzeption des Konkretionspro
zesses und zu seinem - wie er meint, die Halbherzigkeiten »der subjekti
vistischen Tendenz der modernen Philosophie« ausräumenden (vgl. z.B. 
PRd, 310ff.) - Verständnis von Subjektivität gewinnt man, wenn man 
von einem Feld von Ereignissen ausgeht. Mit der Konfiguration dieses 
Feldes treten Subjektivität und relative wirkliche Welt auf. Subjektivität 
ist die Kraft der Ausgrenzung und Konkretion einer relativen wirklichen 
Welt. 

»Jedes wirkliche Ereignis grenzt seine eigene wirkliche Welt ab, aus der es 
hervorgeht. Zwei Ereignisse können niemals identische Welten haben« (PRd, 
389). Obwohl in der relativen wirklichen Welt eines Ereignisses viele andere 
Ereignisse liegen, ja diese Welt darstellen, diese Welt sind, haben die anderen 
Ereignisse doch nicht exakt dieselbe Welt: » ... zwei wirkliche Einzelwesen 
(können) niemals aus ein und demselben Universum hervorgehen . . . ; obwohl 
die Differenz zwischen den beiden Universen nur auf einigen wirklichen Einzel
wesen beruht, die zu dem einen, aber nicht zu dem anderen gehören« (PRd, 65; 
vgl. 137 u. ö.). 

Die Konzeption der ereignisrelativen wirklichen Welt und die des 
Konkretionsprozesses, in dem Subjektivität als im bestimmten Ausste
hen einer Konkretion relativer Welt auftretend verstanden wird, sind die 
wichtigsten Voraussetzungen dafiir, den Kern der kosmologischen 
Theorie Whiteheads zu erfassen. 11 

2.3 Vollendete Konkretion - Untergehen - Objektiviertwerden 
in anderen Prozessen 

Der Konkretionsprozeß läßt sich in Phasen der Verdichtung und Inten
sivierung beschreiben (s. u. Abschnitt 5), in denen bei Ereignissen bzw. 
Ereignisserien höherer Komplexität Komplexitätssteigerungen der rela
tiven Welt und Komplexitätsreduktionen durch die »actual occasion« 
kovariant statthaben. Die höchste Konkretion der relativen wirklichen 
Welt bzw. die vollkommene Herausbildung eines wirklichen Ereignisses 

11 Diese Konzeption der relativen wirklichen Welt darf nicht auf die einer bloßen 
•Perspektive• reduziert werden. ST. D. Ross, Perspective in Whitthead's Metaphysics, Albany 
1983, hat auf diese Weise in die reife Kosmologie eine ihr fremde, von Whiteheads Theorie 
überholte Spannung hineingetragen: • There is, 1 will argue, a continual tension between 
these two fundamental strains in Whitehead's thought: the perspectivity ofbeing and the 
unity of the world. lndeed, I will argue further that perspecti vity and cosmology are 
incompatible ... • (ebd. VIII). Dieser Ansatz des primär referierend gehaltenen Buches 
verschafft der Theorie Whiteheads nur vordergründig größere Plausibilität als die vielen 
anderen Nachzeichnungen der Gedanken von Process and Reality. Er bestärkt vielmehr im 
weitverbreiteten Vorwurf des »Panpsychismus« gegen Whitehead (vgl. aber Anm. 14) und 
muß seine eigenen Beobachtungen gegen den Text zur Geltung bringen (vgl. 1 u. ö.). 
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bedeutet zugleich dessen Untergehen. Vollendung und Untergehen ko
inzidieren. Das vollendete Ereignis hat seinen Entwicklungsspielraum, 
seine Welt ausgeschöpft, es hat sein »subjective aim«, sein subjektives 
Ziel, erreicht (vgl. dazu und zum folgenden PRd, 68ff., 173ff., 446ff. 
u. ö.). Genaugenommen hat es sich - als bestimmte Entität - erreicht. Es 
hat (oder: seine Welt hat in ihm) alle Unbestimmtheit, alles Ausstehende 
in Bestimmtheit, Verwirklichung transformiert, damit aber auch alle 
Subjektivität gleichsam verbraucht. 

Mit seiner »satisfaction«, seiner Erfüllung, setzt sein >>perishing« ein, sein 
Untergehen. Untergehen - das heißt aber nicht: spurlos verschwinden. Unterge
hen, das heißt, das Ereignis tritt nun als Element, als Bestandteil der relativen 
wirklichen Welt eines anderen Ereignisses (oder vieler anderer Ereignisse) auf, es 
tritt als objektiviertes Ereignis in andere Konkretionsprozesse ein, bzw. es wird 
von anderen Ereignissen objektiviert, es konkretisiert relative wirkliche Welt 
anderer »actual occasions«. Dieser Übergang, der in der Darstellung einen Per
spektivenwechsel auf das Ereignis erforderlich macht ( es muß nun als objektivier
tes Element eines anderen Konkretionsprozesses betrachtet werden), wird von 
Whitehead als »transition« bezeichnet (vgl. PRd, 388f). 

Während die naturwissenschaftliche Betrachtung generell von der 
Subjektivität im Konkretionsprozeß abstrahiert, also nur objektivierte 
Ereignisse betrachtet, hält die Religion nach Whiteheads Überzeugung 
die Subjektivität von Ereignissen auch nach deren subjektiver Vollen
dung, nach deren »transition«, nach dem Eingehen in andere Konkre
tionsprozesse fest. Hat auch das Ereignis seinen subjektiven Entwick
lungsspielraum, seine relative wirkliche Welt ausgeschöpft, so erlangt es 
doch im Eingehen in andere Ereignisse oder Ereignisserien »objektive 
Unsterblichkeit«. 

3. Vergehen und Vervollkommnung 

Der universale Prozeß, dessen Darstellung - und zwar in mannigfa
chen Perspektiven - Whiteheads Kosmologie gilt, ist also als eine Kon
kretion einer relativen wirklichen Welt durch ein bzw. in einem Ereignis 
bestimmt, worin das Ereignis seine Welt, seinen subjektiven Entwick
lungsspielraum ausschöpft, damit zu seiner »Erfüllung« gelangt und 
vergeht, was aber heißt: als objektiviertes Ereignis in andere Konkre
tionsprozesse einzugehen und so »objektive Unsterblichkeit« zu erlan
gen. Whitehead will wirkliche Ereignisse (actual occasions) als jeweils 
folgenreiches Vergehen - ein Vergehen vergänglicher Subjektivität zu
gunsten gestalteter Welt - aufgefaßt wissen. Er selbst hat - von der 
Forschung kaum verstanden 12 - sein Hauptwerk als eine Analyse des 

12 Ausnahmen: R. WIEHL, Zeit und Zeitlosigkeit in der Philosophie A. N. Whiteheads, 
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Vergehens bezeichnet: »Almost all of Process and Reality can be read as an 
attempt to analyze perishing on the same level as Aristode's analysis of 
becoming. « Bei seiner Konzeption des Vergehens handle es sich um »the 
one key thought around which the whole development of Process and 
Reality is woven . . . « (ESP, 117). 

Mit Hilfe dieser Konzeption kann Whitehead eine unendliche Opti
mierung wirklicher Ordnungsbildung und Einheit der Welt denken. 
Jedes Ereignis realisiert und optimiert zunächst auf seine Weise einen 
Ordnungszusammenhang, es konkretisiert relative wirkliche Welt. W ür
den aber diese Konkretionsprozesse nicht vergehen, so würde die Welt in 
einer optimierten Dissoziation erstarren. Die wirklichen Ereignisse ato
misieren die Welt; die Wirklichkeit ist atomistisch (vgl. z.B. PRd, 430). 
Blieben die zur Konkretion gelangten Ereignisse bestehen, würden sie 
nicht subjektiv vergehend in anderen Ereignissen objektiviert werden, so 
wäre nur eine multiple, ereignisrelative Wohlordnung und Einheit der 
Welt denkbar. 

Eine Steigerung der verwirklichten, subjektiv optimierten Ordnung, eine 
fortgesetzt vervollkommnende Aktualisierung der Einheit der Welt ist nur unter 
der Voraussetzung von Whiteheads Konzeption des »perishing« denkbar. Diese 
Konzeption ist auch dann eindrücklich, wenn man den Argwohn hegt, es handle 
sich um eine dem Befund des unabwendbaren physischen Verfalls des Univer
sums trotzende Fortschrittsideologie, nach der Whitehead gewiß auch gesucht 
hat. (Schon FRd, 67 formuliert: » Was wie Stabilität aussieht, ist ein relativ 
langsamer Prozeß der Atrophie und des Verfalls. Das scheinbar stabile Univer
sum zerbröckelt unter unseren Füßen, während unser eigenes Streben aufwärts
gerichtet ist.«) 

4. Probleme der Fixierung von Komplexitätsdifferenzen 

Alle wirklichen Ereignisse - nicht nur z.B. Elektronen, nicht nur z.B. 
die Serien von Ereignissen, die wir Menschen sind, sondern auch unsere 
kosmische Epoche - sind nach Whitehead als Prozesse der Konkretion 
einer relativen wirklichen Welt, als Prozesse der Ausbildung von Subjek
tivität, als Prozesse der ereignisrelativen und der durch das Vergehen 
vermittelten transsubjektiven Vervollkommnung aufzufassen. Das Ver
gehen aber ist als ein Fortwirken in anderen Konkretionsprozessen -
wenn auch nicht mehr als treibende Kraft, nicht mehr als Subjektivität
zu bestimmen. Faßt man die Konzeption eines Interdependenzgeflechts 
von wirklichen Ereignissen in relativen wirklichen Welten ins Auge, das 
in Prozeß und Realität die unbefriedigende Zwei-Bereiche-Theorie der 

in: M. RIEDEL (Hg.), Natur und Geschichte. KarlLöwithzum 70. Geburtstag, Stuttgart 1%7, 
bes. 400ff.; und, vereinfachend, CH. HARTSHORNE, Whitehead's Theory of Prehension, in: 
Whitehead's Phi/osophy. Selected Essays, 1935-1970, Lincoln 1972, 127. 
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früheren Schriften (s. dazu Teil I) zurückdrängt, wenn auch noch nicht 
konsequent und vollständig ersetzt, so stellt sich die Frage nach der 
Abstufbarkeit von Ereignissen verschiedener Komplexität. 

Wie sind die Grenzbestimmungen von Ereignissen, von Typen von Ereignis
sen und Ereignisserien zu denken, die SMW noch auf eine nicht weiter erklärliche 
Einwirkung Gottes zurückgeführt wissen wollte? Wie sind Komplexitätsdiffe
renzen fixierbar, die verträglich sind mit dem Befund einer in allen Konkretions
prozessen gleichermaßen vorliegenden Grundstruktur, die das »Prozeßdenken« 
oder, wie Whitehead selbst auch sagt, die »Organismusphilosophie« freilegt? Wie 
kann plausibel gemacht werden, daß man zwar mit Whitehead unter Verweis 
nicht nur auf das Wirklichkeitsempfinden und die Wirklichkeitsfiktionen des 
gesunden Menschenverstandes, sondern auch auf die universale Verfassung der 
»actual occasions in the process of concrescence« von »Solidarität des Univer
sums« (PRd, 121) sprechen kann - daß damit aber nicht bloße Homogenität und 
Monostrukturiertheit der Welt gemeint ist?13 

Whitehead beantwortet diese Frage, indem er die prinzipiell auf unbe
stimmt viele Weisen analysierbaren wirklichen Ereignisse hinsichtlich 
ihrer Verbundenheit untereinander und ihres Konstituiertwerdens durch 
»Erfassen« (differenziert in »Empfinden«- »feeling« und Ausgrenzungs
operationen - »negative prehension«) betrachtet. »Jedes wirkliche Ein
zelwesen wird als ein Erfahrungsakt interpretiert, der aus Daten hervor
geht. Es ist ein Prozeß des >Empfindens< der vielen Daten, mit dem Ziel, 
sie in die Einheit der einen, individuellen >Erfüllung< zu absorbieren. 
>Empfinden< steht hier ftir die grundlegende, allgemeine Operation des 
Übergehens von der Objektivität der Daten zu der Subjektivität des 
jeweiligen wirklichen Einzelwesens. Empfindungen sind verschiedenar
tig spezialisierte Vorgänge, die ein übergehen in Subjektivität bewirken. 
Sie verdrängen den >neutralen Stoff< gewisser realistischer Philosophen. 
Ein wirkliches Einzelwesen ist ein Prozeß und nicht im Sinne der Mor
phologie eines Stoffs beschreibbar« (PRd, 93 f. ). 

5. Die Theorie des Empfindens 

Die Theorie des Empfindens ist der Whitehead wichtigste philo
sophische Beitrag seiner reifen Kosmologie. Im Blick auf sie hat er sein 
Werk mit dem Kants und Hegels verglichen: »Die organistische Philo
sophie strebt danach, eine Kritik des reinen Empfindens in der philo
sophischen Position aufzubauen, in die Kant seine Kritik der reinen Ver
nunft stellte« (PRd, 218). Und: »Anstelle der Hegelschen Hierarchie von 
Kategorien des Denkens entdeckt die organistische Philosophie eine 
Hierarchie von Kategorien des Empfindens« (PRd, 310). 

13 Dies ist in der deutschen Rezeption Whiteheads erstmals gesehen worden von H. 
TOPEL, Whiteheads Analyse des »Wirklichen Falles«, Diss. Bonn 1951. 
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Von elementarsten physischen Vorgängen und Kontaktaufuahmen 
über einfache Austauschprozesse lebender Organismen bis hin zu Opera
tionen des Bewußtseins erfaßt diese Theorie des Empfindens nicht nur 
den Bereich, den der gegenwärtige gesunde Menschenverstand in Asso
ziationszusammenhang mit dem Ausdruck »Gefuhl« bringt, sondern 
prinzipiell alle Konkretionsprozesse. Damit ist »alles andere als naiver 
Panpsychismus« 14 getrieben, vielmehr ist eine Sequenz von primär vor
bewußten Ereignissen beschreiben, die die Kovarianz von Komplexitäts
steigerung der Umwelt und lntensitätszunahme- eben nicht nur anthro
pologisch gefaßter (s.o.) Subjektivität - sowie die Abstufung von pri
mitiveren und höher entwickelten Konkretionsprozessen in einem Zu
sammenhang darzustellen erlauben. 

Den elementaren Kontakt, den ein wirkliches Ereignis mit anderen wirklichen 
Ereignissen aufnimmt, nennt Whitehead physisches Empfinden (physical feel
ing), wobei, wie gesagt, keineswegs nur an anthropologische und bewußt
seinstheoretische Bezugssysteme zu denken ist. Die einfachen physischen Emp
findungen sind vielmehr primär Gegenstand der Physik. »Die Physik ist die 
Wissenschaft, die raum-zeitliche und quantitative Charakteristika einfacher phy
sischer Empfindungen untersucht. Die wirklichen Einzelwesen der wirklichen 
Welt sind in einem Nexus dieser Empfindungen aneinander gebunden. Auch 
beim kreativen Fortschreiten wird der einer früheren wirklichen Welt angemesse
ne Nexus nicht zerstört. Er wird durch die neuen Bindungen des Empfindens mit 
den neuen Wirklichkeiten, die ihn transzendieren und einschließen, reproduziert 
und erweitert« (PRd, 436). Fassen wir zunächst nur die einfachen physischen 
Empfindungen ins Auge, di,e die elementarsten Bausteine·der Kosmologie der 
Organismus-Philosophie ausmachen, so können wir einfache Konkretions- und 
Verfallsprozesse beschreiben. Es liegt nahe, zunächst zwei »actual occasions« zu 
beachten, von denen die eine sich für die andere objektiviert, in die andere 
eingeht. 

Nun ist aber zu berücksichtigen, daß ein wirkliches Ereignis nicht nur 
in ein anderes eingeht und daß nicht nur ein objektiviertes Ereignis die 
relative wirkliche Welt einer »actual occasion« ausmacht. Das objekti
vierte Ereignis weist also über das im Konkretionsprozeß befindliche 
Ereignis, in das es eingeht, hinaus. Es bringt die Fülle der möglichen 
Verbindungen als - wie Whitehead formuliert - »Perspektive« mit ein. 
Damit verursacht es im Ereignis, in das es eingeht, ein einfaches physi
sches Empfinden. Anschaulich formuliert: Es lädt ein, empfindend seine 
Perspektive auszuschöpfen, das auszuschöpfen, was es war, ehe es in 
anderen Konkretionsprozessen objektiviert wurde -d. h. seine Subjekti
vität auszuschöpfen. Aufgrund der Singularität der wirklichen Ereignisse 

14 WIEHL, Einleitung 48, vgl. bes. 37ff. S. auchL. S. foRD, Whitehead'sFirstMetaphysi
cal Synthesis, International Philosophical Quarttrly 17/3, t9n, 251 ff., bes. 252. CH. HARTS
HORNE, Das metaphysische System Whiteheads, in: E. WoLF-GAZo (Hg.), Whitehead. 
Einfahrung in seine Kosmologie, Freiburg/München 1980, 28ff., 31 ff. 
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wird dieses Ausschöpfen des objektivierten Ereignisses im Empfinden · 
jedoch nie eine vollkommene Reproduktion im Sinne eines erneuten 
Auftretens des Subjekts des objektivierten Ereignisses sein. Die Ursache 
des Empfindens wird in ihrer Wirkung auch nicht bloß repräsentiert (vgl. 
PRd, 434f.). Vielmehr bringt sich nun das neue Subjekt-empfindend
em. 

Das neue Subjekt bringt sich ein, indem es die Perspektive des ersten 
wirklichen Ereignisses nicht ausschöpft, indem es dessen Konkretion 
vielmehr zum relativen Abschluß bringt, negativ erfaßt, wie Whitehead 
sagt. Negativ erfassend geht es über seine Vorgänger, über seine relative 
wirkliche Welt hinaus. Dieses Hinausgehen ist in dem eben beschriebe
nen Fall aber kein Fortschreiten zum in irgendeiner Art Besseren oder 
Höheren. Es handelt sich vielmehr um einen Verfallsprozeß, da das 
jeweils empfindende Subjekt in unserem Fall nur durch Negationen 
relativ individuell und neu ist. Es schöpft nicht die Perspektiven des in es 
eingehenden Ereignisses aus, kompensiert und überbietet diesen 
Schwung aber auch nicht durch positive Erfassensakte. Im strengen 
Sinne einfache physische Empfindungen - nach Whitehead die einfach
sten Elemente kausaler Abläufe- sind Elemente von Verfallsprozessen (s. 
dazu oben bes. Abschnitt 3). 

Das Ereignis, das die Perspektiven seiner Vorgänger reduziert, partiell 
ausblendet, entläßt Möglichkeiten, wie Whitehead formuliert, und es 
bringt sich, seine Subjektivität, gerade so ein, wenn auch auf rudimentäre 
Weise. Und ebenfalls auf diese Weise objektiviert es andere Konkretions
prozesse zu Daten seiner relativen Welt. Doch die beschriebenen einfa
chen Empfindungen reichen nicht aus, um die Verbindung von wirklichen 
Ereignissen, die die Daten des empfindenden Ereignisses darstellen, zu 
objektivieren. Dies geschieht, indem das Ereignis seine eigene Reaktion 
auf seine relative wirkliche Welt empfindet und objektiviert. Mit dieser 
Reaktion auf seine eigene Reaktion manifestiert sich Subjektivität im 
Konkretionsprozeß. Die subjektive Reaktion wird nun von der »actual 
occasion« als subjektives Moment, als ihre Reaktion identifiziert. Das 
Subjekt stellt sich, seine Kontinuität her; es fuhrt damit Neuheit in seine 
relative wirkliche Welt ein, gestaltet kreativ den Prozeß mit. » Conceptual 
feeling« nennt Whitehead diese ebenfalls noch unterhalb der Bewußt
seinsschwelle liegende Operation. Er charakterisiert dieses Empfinden 
freilich wesentlich genauer als mit dem bloßen Hinweis, das Subjekt 
beziehe sich damit auf sich. Je nach Perspektivenwahl kann man feststel
len: das Empfinden bezieht sich auf die »subjektive Form«, die den 
Empfmdungsprozeß steuert; oder - sofern man bei der Betrachtung des 
Prozesses vom Empfindenden abstrahiert - es bezieht sich auf ein kom
plexes zeitloses Objekt (vgl. PRd, 426); oder (und damit verdrängt 
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Whitehea · · ese abstrakte Perspektive mit ihren befremdlichen Begleit-
assoziatic ) es bezieht sich auf den Begriff der wirklichen Welt, da eben 
das zeitlo lbjekt, sofern es noch nicht in das wirkliche Ereignis einge-
treten und damit subjektive Form geworden ist, als Begriff seiner wirkli
chen Welt zu verstehen ist. 15 

Mit dem » conceptual feeling« tritt eine Spannung zwischen Selbst- und 
Weltbezug in der »actual occasion« auf, die als innere oder äußere Span
nung charakterisiert werden kann. Das wirkliche Ereignis treibt nun 
Kontraste hervor zwischen der empfundenen wirklichen Welt und der 
empfundenen Einheit der Empfindungen, mit denen das Ereignis letzt
lich sich thematisch macht und thematisch wird. Diese Kontraste können 
wir als Entwicklungsspielraum des wirklichen Ereignisses auffassen. 16 Erst 
auf der Ebene dieser komplexen Empfindungen erreichen wir Substruk
turen dessen, was konventionellem Philosophieren als elementar galt: 
z.B. bewußte Selbstbeziehung, propositionale Bezugnahme auf Daten 
etc. (vgl. PRd, 467ff., aber auch 472). 

6. Neue Theoriegeneration? 

Whitehead selbst und seine Schüler haben mit der Betonung, es handle 
sich um eine »nachmoderne« Kosmologie, das beobachterzentrierte neu
zeitliche Bewußtsein auf einen veränderten Theoriestil aufmerksam zu 
machen versucht. Man sollte in diesem Hinweis nicht einfach bloße 
Originalitätssucht erblicken. Ebensowenig sollten die Versuche fortge
setzt werden, Whiteheads Theorie als »Platonismus« oder als «vorkriti
sche Metaphysik« zu verorten. Selbst in der gewiß aufschlußreichen 
Untersuchung dieser Theorie auf ihren Leibnizianismus hin dürfte sich 
eine fruchtbare kontinentale Rezeption nicht erschöpfen. 

Man wird vielmehr fragen müssen, warum Whitehead monistische 
Totalitätskonzeptionen zugunsten ereignisrelativer, multipler Ganz
heitsvorstellungen aufgibt. Warum verabschiedet er alle im weiteren 
oder engeren Sinne »anthropologisch« zu nennenden »Grundlegungen« 
und altemativlosen Bezugssystemvorgaben in der Philosophie? Warum 

1s Diese sensible Beachtung der Hinsicht, in der ein Element des Konkretionsprozesses 
jeweils thematisch wird, und die Variation der Terminologie entsprechend dem Perspekti
venwechsel bereiten allerdings große Schwierigkeiten bei der Lektüre von Prozeß und 
Realität. 

16 Vgl. dazu oben Abschnitt 2, bes. zur Konzeption von Subjektivität. Das Ereignis 
etabliert nun einen lmaginationsbereich, in dem es sein Empfinden kultivieren und intensi
vieren, damit aber sich selbst zu größerer Vollkommenheit entwickeln kann. Es steigert die 
Absorptionsfähigkeit und Integrationskapazität für eine komplexere Welt und an Kontra
sten reichere Empfindungen und erweitert zugleich den Antizipationsspielraum, der es von 
seiner eigenen Vervollkommnung, damit aber auch von seinem eigenen V ergehen noch 
trennt (vgl. zu diesem Aspekt die Abschnitte 2.3 und 3). 
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dekomponiert er das lange kaum in Frage gestellte Syndrom von Subjekt, 
Individuum, Person, Ich, Selbstbewußtsein etc.? Warum schließlich löst 
er das Konglomerat von Objektivität, Rationalität, Empirizität, Kon
kretheit, Erfahrung etc. auf, das als Stoff des Fundaments »der Wissen
schaft« galt? 

Es ist Whiteheads Überzeugung, daß nur eine relativistische Kosmolo
gie, die die Kopräsenz multipler Weltperspektiven, eine Pluralität von 
Bezugssystemen integriert und die Einfiihrungsbedingungen anthropo
logischer Zentrierungen, dualisierender und monistischer Ansätze (mö
gen letztere nun als »die Welt«, »die Geschichte« oder anders plausibili
siert werden) zu rekonstruieren und zu rechtfertigen nötigt, noch dem zu 
entsprechen vermag, was wir heute als Realität unterstellen. 

Es spricht vieles dafür, daß die kreativsten Denker der Gegenwart -
auch unabhängig von Whitehead- sich diese oder eine ähnliche Überzeu
gung zu eigen gemacht haben. Allerdings sind die Warnungen der Schul
philosophie vor Relativismus, Dissoziation, Beforderung von Grundla
gen- und Orientierungsschwund nicht einfach in den Wind zu schlagen, 
und defensive Reaktionen auf die Whiteheads Denkstil verwandten 
Theorien - etwa die neuere Systemtheorie - sind einfach auf Hilfslosig
keit oder Unwillen angesichts ungewohnter Denkformen zurückzufüh
ren. Denn unzureichend sind die Prüfungsverfahren, denen sich die 
neuen Theorien selbst stellen, nachdem sie sich durch die Entwicklung 
einer eigenen Theoriesprache von gepflegtem Common sense wie von 
anerkannter philosophischer Tradition gleicherweise distanziert haben. 
Der vorliegende Beitrag plädiert dafi.ir, Entwicklung und Verfeinerung 
dieser Prüfungsverfahren im Dialog mit Whiteheads Kosmologie voran
zutreiben. Er hat die Fragen und die Antworten, die Whiteheads Über
zeugung begründen, es sei unerläßlich, einen neuen Theorietyp zu ent
wickeln, im Blick auf die Genese seiner Kosmologie eingeführt und die 
Theorie so stärker dem Vergleich und den Variationsmöglichkeiten aus
gesetzt, als sie selbst es in ihrer Vollendung tut. Damit ist an die Schwelle 
einer systematischen Diskussion geführt, die von konfessorischen Be
zugnahmen auf Whiteheads schwer zugängliche Kosmologie, die die 
Schulbildungen prägen, deren philosophisch~ Wirksamkeit aber ein
schränken, befreien könnte. 

Michael Welker (Tübingen) 


