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6 Vorwort des Herausgebers 

aber alle darin einig, daß die Auswahl die Gefahr einer künstlichen 
Isolierung bzw. einseitigen Akzentuierung bedeutete. Einige Auto
ren standen vor der schwierigen Aufgabe, aus mehreren gleichran
gigen Problemen ein bestimmtes herauszugreifen; andere Autoren 
waren mit Denkansätzen konfrontiert, die sich in mehreren Etap
pen mit relativ selbständigen Problemzusammenhängen entwickelt 
hatten. Daß unter diesen Aspekten auch die Gruppierung der Den
ker in den einzelnen Bänden nur ein Notbehelf sein kann, leuchtet 
em. 
Die zahlreichen Bedenken, die sich hieraus ergaben, wurden von 
den Autoren trotzdem zurückgestellt, weil sie die hier versuchte 
Art der Darstellung für sinnvoll und nützlich hielten. Der Heraus
geber ist ihnen hierfür zu Dank verpflichtet, ebenso dem Verlag, 
der wesentlich dazu beitrug, daß dieses Projekt realisiert werden 
konnte. Zahlreichen Fachkollegen, die durch wertvolle Ratschläge 
die Arbeit des Herausgebers erleichtert und gefördert haben, sei 
ebenfalls herzlich gedankt. 

Josef Speck 

Hinweis zu den Literaturangaben 

Zu jedem Beitrag gehört ein Literaturverzeichnis, das eine Aus
wahl aus der Primär- und Sekundärliteratur darstellt. Einführende 
Werke sind durch * gekennzeichnet, Werke mit ausführlichen 
Bibliographien durch den Zusatz Bibliographie. 
Literaturhinweise im Text erfolgen durch Angabe von Kurztiteln, 
die in den Literaturverzeichnissen durch Kursivierung hervor
gehoben sind. 
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Gottlob Frege: Die Abstraktion 

Von Christian Thiel, Erlangen 

1. Einleitung 

Friedrich Ludwig Gottlob Frege ist am 8. November 1848 in Wismar 
geboren. Er studierte Mathematik, Physik, Chemie und Philosophie, von 
1869 bis 1871 in Jena, danach in Göttingen, der damaligen „Hochburg 
der Geometrie", wo er am 12. Dezember 1873 mit einer mathematischen 
Arbeit zum Dr. phil. promoviert wurde. Er habilitierte sich 1874 in Jena 
für das Fach Mathematik, wurde 1879 a. o. Titularprofessor und 1896 
zum o. Honorarprofessor ernannt, als der er ein jährliches Gehalt von 
3000 Mark aus der Zeiss-Stiftung erhielt. Seit dem Sommersemester 1900 
war Frege Mitdirektor des Jenaer Mathematischen Instituts; im 
Dezember 1903 wurde ihm, wie es zu dieser Zeit für Honorarprofessoren 
üblich war, der Hofratstitel verliehen. 
Freges ausschließliche Konzentration auf Probleme der Logik und mathe
matischen Grundlagenforschung, die dem damaligen mathematischen 
Wissenschaftsbetrieb recht fernlagen, wurde durch die Aufnahme in die 
Leopoldinische Akademie der Naturforscher in Halle und in den Circolo 
Matematico di Palermo von der internationalen Gelehrtenwelt an
erkannt. Sie ist nichtsdestoweniger wohl schuld daran, daß Frege trotz 
peinlichster Erfüllung seiner Lehrverpflichtungen in Jena das normale 
Ziel der akademischen Laufbahn, das Ordinariat, nicht erreicht hat. Er 
ließ sich 1917 krankheitshalber von der Lehrtätigkeit beurlauben und 
wurde am 19. Oktober 1918 emeritiert. 
Gottlob Frege verstarb in der Nacht vom 25. zum 26. Juli 1925 in Bad 
Kleinen; seine letzte Ruhe hat er auf dem alten Friedhof in Wismar ge
funden. 

2. Freges Einfluß auf die Philosophie 

Freges Aufnahme in die offizielle Philosophiegeschichtsschreibung 
liegt noch nicht lange zurück. Der Jenaer Philosoph P. F. Linke 
konnte es 1946 durchaus als echte und schwierige Aufgabe ansehen, 
in einem Artikel um die Anerkennung d~r philosophischen Bedeu
tung Freges zu kämpfen. In dem 1949 von W. Ziegenfuß heraus
gegebenen „Philosophen-Lexikon" sucht man Frege noch verge
bens - an einer Stelle, an der, wie G. Patzig nicht ohne Sarkasmus 
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Alfred North Whitehead: 
Relativistische Kosmologie 

Von Michael Welker, Tübingen 

1. Einleitung 

1.1 Leben und Veröffentlichungen 

Alfred North Whitehead wurde am 15. Februar 1861 in Ramsgate in der 
englischen Grafschaft Kent geboren. Sein Vater, Alfred Whitehead, war 
Leiter· einer Privatschule und später anglikanischer Pastor. Seine Mutter, 
Maria Sarah, geb. Buckmaster, stammte aus einer wohlhabenden Kauf
mannsfamilie. Bis zum 14. Lebensjahr wurde Whitehead im Elternhaus 
unterrichtet, von 1875 an besuchte er das Internat Sherborne in Dorset
shire. Im Zentrum der Ausbildung stand das Studium der lateinischen und 
der griechischen Sprache sowie der Geschichte, die vor allem über die 
klassischen Autoren vermittelt wurde. Der Sonntagnachmittag und der 
Montagmorgen dienten der Lektüre der Bibel. Man las das Neue Testa
ment im Urtext und die Septuaginta. Von Whitehead selbst wissen wir, 
daß er sich schon als Schüle~ für die Dichtung begeisterte, besonders für 
die der Romantiker Wordsworth und Shelley (was zeit seines Lebens in 
seinen Schriften erkennbar blieb). Vor allem aber gewann Whitehead in 
diesen Jahren ein so ausgeprägtes Interesse an der Mathematik, dem 
anderen Schwerpunkt der schulischen Ausbildung, daß er beschloß, dieses 
Fach zu studieren. 
Im Herbst 1880 trat er in das renommierte Trinity College der Universität 
Cambridge ein. Neben den mathematischen Vorlesungen und Studien 
befaßte er sich mit der Lektüre philosophischer Texte. Ferner pflegte er das 
an platonischer Dialogführung orientierte Gespräch mit· Kommilitonen, 
wobei seine Mitgliedschaft im elitären Diskussionskreis „The Apostles", 
der regelmäßig in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag tagte, besondere 
Hervorhebung verdient. 
Im Oktober 1885 wurde Whitehead zum Fellow, zum Mitglied des Lehr
körpers, am Trinity College gewählt. Bis 1910 lehrte er dort, von 1903 an 
als Senior Lecturer. 1890 schlossen Whitehead und die in Frankreich 
aufgewachsene Irin Evelyn Willoughby Wade die Ehe, aus der drei Kinder 
hervorgingen. 
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Von Januar 1891 an arbeitete Whitehead an seinem ersten Buch, das 1898 
unter dem Titel „A Treatise on Universal Algebra" erschien; Es ist nach 
Whiteheads eigenen Angaben von Hermann Grassmanns „Ausdehnungs
lehre", von William Hamiltons „Quaternions" und von George Booles 
,,Symbolic Logic" beeinflußt. Ein geplanter zweiter Band dieses Werkes, 
bis 1903 in Arbeit, blieb unveröffentlicht. 
Whitehead selbst berichtet: ,, 1903 veröffentlichte Bertrand Russell The 
Principles of Mathematics. Auch das war ein ,erster Band'. Wir entdeckten 
dann, daß unsere geplanten zweiten Bände praktisch dieselben Themen 
behandelten; so schlossen wir uns zusammen, um ein Gemeinschaftswerk 
zu schreiben. Wir hofften, daß die Arbeit innerhalb eines kurzen Zeit
raums von etwa einem Jahr zu erledigen wäre. Dann erweiterte sich unser 
Horizont, und im Verlauf von acht oder neun Jahren entstanden die 
,,Principia Mathematica" (Autobiographical Notes, 10) 1• 

Russell, zunächst Schüler, dann Kollege und Freund Whiteheads, trug 
offensichtlich die Hauptlast der Arbeit an dem berühmten Werk der 
mathematisierten Logik, das in drei Bänden 1910-1913 erschien. Vieles 
spricht dafür, daß Whitehead sich schon in der Phase der Zusammenarbeit 
dem gemeinsamen Unternehmen entfremdete. Jedenfalls klang die Freund
schaft mit Russell langsam aus. Ein vorgesehener vierter Band des Werks, 
den Whitehead verfassen sollte, blieb unveröffentlicht. - Das wichtigste 
Dokument der gedanklichen Entwicklung Whiteheads in diesen Jahren 
stellt die Abhandlung „On Mathematical Concepts of the Material 
World" dar, die 1906 erschien. 
1910 zog Whitehead nach London, wo er - zunächst ohne akademische 
Position - das Buch „An lntroduction to Mathematics" schrieb. Von 1911 
bis 1914 war er am University College London u. a. Lehrbeauftragter für 
angewandte Mathematik. 1914 erhielt er eine Professur für angewandte 
Physik am Imperial College of Science and Technology in London/Ken
sington. Bald hatte Whitehead eine ganze Reihe von Ämtern und Positio
nen inne, die ihn mit Fragen der höheren Bildung in modernen Industriege
sellschaften konfrontierten. Die wichtigsten Dokumente seiner Auseinan
dersetzung damit bieten die Sammelbände „The Organisation of Thought" 
und „The Aims of Education". OT 2 belegt zudem den Ansatz zu White
heads im engeren Sinne philosophischen Arbeiten. (,,Meine philosophi
schen Schriften nahmen ihren Anfang in London, am Ende des Krieges." 

1 Übersetzung M. W. - Im folgenden werden alle noch nicht in deutscher 
Übersetzung vorliegenden Texte Whiteheads vom Vf. ohne wiederholten 
Hinweis darauf übersetzt. 
2 Für die Schriften Whiteheads werden im folgenden die international 
gebräuchlichen Abkürzungen verwendet; vgl. Vorbemerkung zum Litera
turverzeichnis. 
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Autobiographical Notes, 13.) Weitere bedeutende Veröffentlichungen der 
Londoner Jahre sind „An Enquiry Concerning the Principles of Natural 
Knowledge" (1919), ,,The Concept of Nature" (1920) und „The Principle 
of Relativity, with Applications to Physical Science" (1922). 
1924 im Alter von 63 Jahren, folgte Whitehead dem Ruf auf einen Lehr
stuhl' für Philosophie an der Universität Harvard. Nun erschienen die 
Schriften, die - vor allem in den USA - größere Aufmerksamkeit auf den 
Philosophen Whitehead lenkten. ,,Science and the Modem World" (1925) 
erlebte schnell viele Auflagen. Zusammen mit „ The Organisation of 
Thought" bietet es einen guten Zugang zu Whiteheads schwieriger Theo
rie. Mit der Schrift „Religion in the Making" (1926) fand Whitehead 
Beachtung bei Theologen und Religionsphilosophen. Vermittelt besonders 
durch Henry Nelson Wieman, Bernard Meland und Charles Hartshorne 
und ausgehend von der Chicago Divinity School wird Whiteheads Theone 
ein Vierteljahrhundert später zum Hauptimpuls, gelegentlich sogar zur 
dogmatisch verwendeten Theoriegrundlage einer einflußrei:hen theologi
schen Schulbildung in den USA: der Prozeßtheologte. Wemger diskutiert 
sind die Schriften „Symbolism, Its Meaning and Effect" (1927) und „The 
Function of Reason" (1929). 
1927 erhielt Whitehead die Einladung, die Gifford Lectures an der Univer
sität Edinburgh für das akademische Jahr 1927 /28 zu halten. Eine überar
beitete Fassung der Vorlesung erschien 1929 unter dem Titel „Process and 
Reality. An Essay in Cosmology". ,,Process and Reality", Whiteheads 
schwer zugängliches, durch die Rezeption noch längst nicht ausgeschöpftes 
Hauptwerk, ist die bedeutendste Dialogbrücke zwischen dem Denken d:r 
neueren Naturwissenschaft und konventioneller kontinentaler Philosophie 
(Descartes, Newton, Locke, Hume und Kant sind in PR Whiteheads 
wichtigste Gesprächspartner, doch sind Einflüsse führender Vertreter des 
nordamerikanischen Pragmatismus, Impulse platonisierender Philosophen 
seiner Zeit wie Santayana und wohl auch Einwirkungen des englischen 
Hegelianismus nicht zu unterschätzen). Unbestre.itbar stellt PR eines der 
bedeutendsten Werke der philosophischen Weltliteratur dar. 
1933 und 1938 erscheinen zwei Bände, die man die „Spätschriften" 
Whiteheads nennen kann: ,,Adventures of Ideas" und „Modes of 
Thought". Es handelt sich um Zusammenstellungen von an verschiedenen 
Universitäten gehaltenen Vorträgen, die einen guten Eindruck von .den 
Plausibilisierungsbemühungen und den Applikationsinteressen semer 
Theorie geben. Über die letzte Phase von Whiteheads Leben und De~~en 
ist wenig bekannt, zumal der Nachlaß fast völlig vernichtet wurde. ~m1ge 
unveröffentlichte Briefe in der Houghton Library in Harvard und die von 
Price publizierten „Dialogues of Alfred North Whitehead" lassen nur 
Vermutungen über Kontinuität und Diskontinuität in Whiteheads spä.ter 
Theorie zu. 1941 publizierte Whitehead letztmalig selbst. 1947 erschien 

.... 
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eine von ihm autons1erte Sammlung von Aufsätzen unter dem Titel: 
,,Essays in Science and Philosophy". Am 30: Dezember 1947 starb White
head in Cambridge, Massachusetts. 

1.2 Das Theorieprogramm: Entwurf einer Kosmologie 

Die am weitesten entwickelte Lösung seines philosophischen 
Grundproblems bietet Whitehead ohne Zweifel in seinem Haupt
werk „Process and Reality". Es ist unumgänglich, sich mit diesem 
Text zu befassen trotz der Dichte und der Schwierigkeiten, vor die 
er die Rezeption stellt, wenn man die Ausrichtung und das Ziel 
von Whiteheads Theorieentwicklung sowie deren definitiven 
systematischen und philosophiegeschichtlichen Beitrag bestimmen 
will. So zweifelsfrei jedoch die „reife" Problemlösung nur dem 
1929 erschienenen Band PR zu entnehmen ist, so fragwürdig ist 
die Überzeugungskraft der einleitenden Programmformulierung in 
diesem Werk - jedenfalls was die gegenwärtige Erwartungs
haltung einer Kosmologie gegenüber angeht. 
Whitehead selbst führt sein Unternehmen als dritte große kosmo
logische Konzeption der Philosophiegeschichte ein: ,,In der Ge
schichte der Philosophie hat es zwei Kosmologien gegeben, die 
das europäische Denken zu verschiedenen Zeiten beherrscht 
haben: Platons Timaios und die Kosmologie des siebzehnten 
Jahrhunderts, deren Hauptvertreter Galilei, Descartes, Newton 
und Locke waren. Wenn man ein ähnliches Unternehmen an
strebt, ist es ratsam, der Maxime zu folgen, daß die richtige 
Lösung vielleicht in einer Verschmelzung der beiden vorausgegan
genen Modelle Iiegt, wobei natürlich Modifikationen vorzuneh
men sind, die aus der Folgerichtigkeit und dem Fortschritt der 
Erkenntnis resultieren" (PRd, 25 f.). Schwerlich dürfte diese 
Ankündigung der Fusion zweier als „überholt" angesehener 
Theorien der Welt die Erwartung eines Erkenntnisgewinns von 
Gewicht wecken, schwerlich dürfte der Hinweis auf die erforder
lichen „Modifikationen" auch nur als Versprechen angemessener 
Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen Theorieentwicklung 
unseres Jahrhunderts gelesen werden. Der Eindruck, mit einem 
abständigen Programm konfrontiert zu werden, verstärkt sich für 
den gedanklich anspruchsvollen Vorhaben gegenüber sonst auf
geschlossenen Leser der Gegenwart, wenn Whitehead PR als 
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,,Entwurf einer spekulativen Philosophie" (PRd, 31 u. ö.) bezeich
net und erklärt, daß seine Kosmologie auf ein „System allgemei
ner Ideen" abstelle. Seine eigene Plakatierung seines Vorhabens 
macht es seinen Kritikern leicht, ein verstiegenes und müßiges, 
darüber hinaus noch eingestandenermaßen historisch überholtes 
Unternehmen zu unterstellen. 
Angesichts dieser von Whitehead selbst provozierten wechselseiti
gen Verstärkung gewichtiger negativer Vorurteile, die sich durch 
weitere Zitate sehr leicht vermehren ließen, erscheinen gegenläu
fige Aussagen der Exposition von PR unverständlich. Mit einem 
historisch überholte Kosmologien fusionierenden „spekulativen 
System" scheint Whiteheads wiederholte und geradezu leiden
schaftliche Betonung, daß „die Aufhellung der unmittelbaren 
Erfahrung ... die einzige Rechtfertigung jeglichen Denkens" ist 
(PRd, 33 u. ö.), nicht einmal in einen Assoziationszusammenhang 
gebracht werden zu können. Whiteheads Erwägung, man könne 
sich fragen, ob die seine Kosmologie „bestimmende Denkweise 
nicht aus der Übertragung einiger Hauptthesen des absoluten 
Idealismus auf eine realistische Grundlage entstanden ist" (PRd, 
24), dürfte nicht nur auf verbreitete Skepsis gegenüber „Haupt
thesen des absoluten Idealismus" überhaupt und auf Zweifel an 
ihrer Übertragbarkeit auf eine realistische Grundlage im besonde
ren stoßen - man fragt sich angesichts dieses Ansatzes, wie White
head der Meinung sein kann, überhaupt so etwas wie eine „rea
listische Grundlage" ins Auge zu fassen. 
Während die unvorbereitete Lektüre von PR nur schwer die von 
Whitehead selbst durch eine unglückliche Exposition bedingten 
Vorurteile abzubauen vermag, läßt sich auf einem anderen Weg 
sehr gut dartun, daß Whiteheads Kosmologie tatsächlich eine 
Neubestimmung der „realistischen Grundlage" vornimmt, ja daß 
diese Neubestimmung eine gründliche Auseinandersetzung mit 
kulturell eingespielten „Realismen", in deren Namen die Konsi
stenz der relativistischen Kosmologie bezweifelt wird, bereits 
hinter sich hat. 
Whitehead selbst hat zunächst durchaus ad hoc plausiblere An
sätze seines Programms erwogen, ja, er hat das Programm in einer 
Serie von Ansätzen zur Konzeption einer Theorie von Welt ent
wickelt. Dabei hat sich das philosophische Grundproblem White
heads - anfangs als dunkler Motor seiner gedanklichen Entwick-
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lung, dann als zunehmend klarer kenntliches und ausformuliertes 
Zentrum seiner Theorie - herausgebildet. Man kann durchaus die 
ironische Bemerkung Hegels über Schelling, dieser habe seine 
philosophische Entwicklung vor dem Publikum gemacht, auf 
Whitehead anwenden. Die im folgenden zu vermittelnde Kenntnis 
dieser philosophischen Entwicklung läßt verstehen, warum White
head in einer Reihe von Theorieansätzen, deren Verwurf und 
Theorieverbesserungen zögernd bisher plausible Ansätze des 
Denkens des gesunden Menschenverstands und dominierende 
konventionelle philosophische Denkformen aufgibt. Die Erkennt
nis der Aporien, in die Whitehead auf den einzelnen Stufen der 
Entwicklung seiner Kosmologie gerät, läßt ferner nachvollziehen, 
warum viele führende Philosophen seiner Zeit die Interessenahme 
an seiner Theorie beendeten und die Auseinandersetzung mit 
seinen Schriften einstellten. Sie macht · einsichtig, warum der 
anerkannte Mitaqtor der „Principia Mathematica" zu einer 
bislang eher erratischen Erscheinung in der philosophischen Zunft 
wurde. 
Die Rekonstruktion der von Whitehead erprobten und überholten 
Ansätze zum Entwurf einer Kosmologie läßt die Endgestalt in 
ihrer zunächst befremdenden Verbindung von spekulativer Syn
these historisch gewordener Kosmologien mit dem Anspruch auf 
konsequente Erfahrungsbezogenheit unter den Bedingungen des 
20. Jahrhunderts verstehen. 
Mit der Plausibilisierung von Whiteheads Programmformulierung 
wird sein philosophisches Grundproblem deutlich hervortreten: 
Nur in eine/ relativistischen Kosmologie können nach Whiteheads 
Erkenntnis 1

' ,,die ästhetischen, moralischen und religiösen Inter
essen mit jenen Begriffen von der Welt in Verbindung gebracht 
werden, die ihren Ursprung in den Naturwissenschaften haben" 
(PRd, 22). 
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2. Die Entwicklung des philosophischen Grundproblems 
Whiteheads 

2.1 Reduktion der Leistungsansprüche mathematisch
naturwissenschaftlich ausformulierter Kosmologie 3 
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Daß Whiteheads gedankliche Entwicklung auf den Entwurf einer 
Theorie der Welt abstellt, läßt sich bereits der 1905 verfaßten und 
1906 publizierten Schrift „On Mathematical Concepts of the 
Material World" entnehmen. In dieser Schrift, deren Bedeutung 
für Whiteheads Entwicklung kaum überschätzt werden kann (vgl. 
Lowe, Schilpp; die Arbeiten von Mays; s. a. Quine), gelangt er zu 
einer Problemstellung, die bereits auf die Ablösung der fraglosen 
Privilegierung der in mathematischer Sprache formulierten „Be
griffe der materiellen Welt" hindrängt, um einer zugleich an
gemesseneren und umfassenderen Konzeption von Welt den Weg 
zu ebnen. 
Auf den ersten Blick hin muß die Problemformulierung, von der 
Whitehead in MC ausgeht - er hält noch an der Voraussetzung 
der kosmologischen Adäquatheit und Präzision der mathemati
schen Theoriesprache fest-, als aporetisch erscheinen: Whitehead 
will verschiedene, zunächst innermathematische (s. aber MC, 465 
und 524) Weisen untersuchert, die „Natur der materiellen Welt" 
zu betrachten, zugleich aber diese Welt als eine aus nur einer 
Klasse von Entitäten bestehende, wenn auch in Bewegung begrif
fene Einheit verstehen (MC, 468, 479, 482, 525). 
Wie aber können unter Voraussetzung der Einheit und einfachen 
Grundbeschaffenheit der Welt überhaupt verschiedene mathema
tisch ausformulierte Betrachtungsweisen von Welt auftreten und 
sogar einander tolerieren? Nötigt die Verbindung von bean
spruchter Adäquatheit und Präzision mit der Voraussetzung der 
Einheit und einfachen Grundbeschaffenheit der Welt nicht dazu, 
von einer Weise aus, die „Natur der materiellen Welt" zu betrach
ten, die anderen als irrig abzuweisen oder zur Assimilation durch 

3 Die Ausführungen dieses Abschnitts zur historischen und systematischen 
Rekonstruktion von Whiteheads Theorieentwicklung folgen z. T. der in 
Welker, 35-71, gegebenen Darstellung. 

1 ..... 
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Einsicht in die eigene Unvollkommenheit und zur Selbstkorrektur 
zu zwingen? 
Will man aber an einer legitimen Pluralität von gelingenden 
gedanklichen Zugriffen auf Welt festhalten, müssen dann nicht 
zumindest entweder die Ansprüche auf Adäquatheit, Präzision 
und Universalität der Theorie variiert oder aber die Voraussetzun
gen der Einheit und einfachen Grundbeschaffenheit der Welt 
preisgegeben werden? 
Die Schriften Whiteheads na~h 1906 stellen eine Serie von 
Lösungsvorschlägen im Blick .auf die formufü~rte Problemstellung 
dar. Trotz der anerkannten Schwierigkeiten versucht er noch 
einige Jahre lang, die Leistungsansprüche "und die Privilegierung 
der in nur mathematischer Sprache ausformulierten Theorie der 
Welt aufrechtzuerhalten. Bis 1911 - in „An Introduction to 
Mathematics" - vertritt er die Überzeugung, daß allein die Ma
thematik eine Sprache bereitstelle, die eine hochgradig exakte und 
im strengen Sinn wissenschaftlich zu nennende Beschreibung der 
Welt gewährleiste (vgl. !Md, 8 und 15). Allerdings läßt er bereits/ 

: in dieser Schrift Unsicherheiten hinsichtlich der Beantwortung def 
, Frage erkennen, ob die von der mathematisierten Theoriesprache 
erfaßten Ereignisse zur „Erklärung unserer Sinneswahrnehmung',' 
genügen können (IMd, 29), ob die mathematisch ausformuliert~ 

'.Theorie auch nur zu adäquater Rekonstruktion anderer unver4 
zichtbarer Bezugnahmen auf Welt (wie der sinnlichen Wahr~ 
nehmung) in der Lage sei. \Die Unterstellung des gesunden Men
schenverstands, die Welt sei eine wirkliche Einheit, will White
head nicht in Frage stellen: ,, ... 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 für meine 
Empfindungen und eine für die deinigen, sondern eine einzige 
Welt, in der wir existieren ... " (!Md, 7). Doch mit dieser Option 
läßt sich die fraglose Privilegierung der mathematisch formulier
ten Theorie der Welt - angesichts der aufgetretenen Aporien -
nicht aufrechterhalten. Whitehead gesteht nun zu, daß die mathe
matisch artikulierten Naturwissenschaften nur „abstrakte" Vor
stellungen von Welt lieferten, und fragt sogar, ob die abstrakte Welt 
der Mathematik, die unsere besonderen, individuellen, persön
lichen „Empfindungen, Gedanken und Gemütsbewegungen" er-
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klären soll, die aber doch nicht abhängig sein soll von diesen 
Empfindungen, ob „eine solche Welt nicht bloß ein ungeheures 
Zaubermärchen" sei (IMd, 30; vgl. 29f.). 
Noch ohne erkennbares Bewußtsein der erwachsenden Folgepro
bleme reduziert Whitehead nun die Leistungsansprüche der ma
thematisch-naturwissenschaftlich ausformulierten Theorie: diese 
sei nicht in der Lage, die individuellen Sinneswahrnehmungen und 
ihren Bezug auf Welt hinreichend zu erklären oder gar zu erset
zen. Wohl aber könne sie - und damit zieht sich Whitehead auf 
eine geschickt gewählte Kompromißformel zurück - einen „hypo
thetischen Unterbau des Universums" (ESPd, 147) geben. Diese 
sehr schnell in ihrer Haltlosigkeit erkennbare Formel verbindet 
die Ansprüche auf Privilegierung - es werde nicht weniger als ein 
Unterbau des Universums geboten - mit einer Relativierung, die 
anderen Konzeptionen von Welt gegenüber zugeständnisfähig sein 
läßt: der Unterbau des Universums sei nur ein „hypothetischer". 
Doch statt nun die Verlegenheitslösung zu festigen, statt die 
prekär gewordene Stellung der mathematisch ausformulierten 
Theorie der Welt mit konventionellen Entwicklungs- und Perfek
tionierungskonzeptionen zu entlasten (etwa: die mathematisch
naturwissenschaftliche Kosmologie verhalte sich lernend gegen
über anderen Welttheorien, dabei ihren Unterbau des Universums 
vervollkommnend und so sukzessive Alternativen erübrigend), 
verstärkt Whitehead den Druck auf die privilegierte Stellung einer 
mathematisch ausformulierten Kosmologie. 
Das - zunächst etwas abschätzig gemeinte - Zugeständnis, daß 
jede Theorie der Welt sich auch auf die „Imaginationen" und 
„Schlüsse" der Poeten, Philosophen und Theologen einzulassen 
habe, weicht einer systematisch konsequenten, nüchternen Sicht. 
Whitehead erkennt, daß jede Vor- und Nachordnung im Set der 
verschiedenen theoretischen Zugriffe auf Welt - solange Adäquat
heit und Kompetenz eines bestimmten Zugangs nicht prinzipiell in · 
Abrede gestellt sind - rechtfertigungsbedürftig ist. Die Selbstprivi
legierung der mathematisch ausformulierten Naturwissenschaften 
ist ein eitles und nichtiges Unterfangen, solange sie zur Lösung 
dieser Aufgabe nicht beizutragen vermögen. Zugleich wird diese 
Aufgabe sehr schwer überschaubar, da sich mit der Relativierung 
der Stellung der Mathematik innerhalb der Kosmologie auch der 
Gegenstand, die unterstellte „ Welt", verändert. Nicht länger kann 
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die Welt nur als die in „mathematischen Begriffen" zu erfassende 
,,materielle Welt" oder auch nur als die Gesamtheit der „Eigen
schaften des Weltalls" oder des „Ablaufs des Naturgeschehens" 
(vgl. IMd, 8) angesehen und bestimmt werden. Doch was ist „die 
Welt", auf die sich die mathematisierten Theorien und die Imagi
nationen der Poeten und Theologen prinzipiell gleichberechtigt 
beziehen? Die Kovariation von Theorieansatz und Gegenstand 
läßt die Unschärfe des Gegenstands und die Bestimmtheitsdefizite, 
die rückwirkend den Theorieansatz so schwierig werden lassen, 
klarer erkennen. 
Für den sogenannten gesunden Menschenverstand freilich scheint 
Whitehead nun eine hochplausible und integrationsfähige Kon
zeption von Welt ins Auge zu fassen, wenn er feststellt (1912): 
,, ... die Vorstellung von der Welt ... bedeutet für uns die ganze 
runde Welt der menschlichen Angelegenheiten ... ", wenn er 
„ Welt" bestimmt als „das konkrete Universum" oder als den 
„Naturverlauf betrachtet im weitesten Sinne als die menschliche 
Gesellschaft einschließend" (ESP, 176 und 180). Doch dieser 
Eindruck des gesunden Menschenverstands, der übrigens auch die 
Einwände gegen Whiteheads reife Kosmologie leitet, ist irrig. 

2.2 Theorienpluralismus und die Fiktion der einen konkreten 
w~ . 
Whiteheads Biographen haben in seiner gedanklichen Entwick
lung in der Regel drei Phasen unterschieden und, sich am Orts-; 
wechsel des Hochschullehrers orientierend, vom Mathematiker in 
Cambridge (1884-1910), vom Naturphilosophen in London 1 

(1910-1924) und vom Metaphysiker an der Universität Harvard / 
( 1924-1947) gesprochen (Lowe, Schilpp; Pittenger u. a.). Diese 
Rubrizierung ist nicht einfach falsch, verstellt aber den Blick auf 
die Kontinuität der Theorieentwicklung Whiteheads. Nicht recht 
einsichtig wird im Rahmen dieser Rubrizierung ferner, warum 
Whitehead von 1912 an - neben naturphilosophischen und natur
wissenschaftlichen Studien - eirte Serie von populärphilosophisch 
zu nennenden Beiträgen verfaßt und veröffentlicht, an denen die 
anspruchsvollere Sekundärliteratur in der Regel vorübergeht. Die 
Rekonstruktion der Entwicklung des philosophischen Grund-
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problems Whiteheads läßt die Bedeutung auch dieser Phase seines 
Wirkens klar erkennen. , 
Äußerlich beurteilend, kann man f~ststellen, daß Whiteheads 
allgemein kosmologische Theorie in dieser Phase der Entwicklung 
einerseits qualitativ ihr niedrigstes Niveau erreicht und die ge
ringste Konsistenz aufweist, daß sie aber andererseits die größte 
Nähe zum gesunden Menschenverstand und zu den beobachter
und bewußtseinszentrierten Korrelationstheorien der kontinenta
len philosophischen Tradition erreicht. 
Whitehead geht in dieser Phase davon aus, daß dem „konkreten 
Universum", der Welt, die die Natur und die „ganze runde Welt 
der menschlichen Angelegenheiten" - wie auch immer - umfaßt, 
eine Mannigfaltigkeit von Theorien der Welt gegenübersteht, die 
wechselseitig aufeinander und auf die Welt einwirken bzw. in 
diesen Relationen geprägt werden. Die privilegierte Stellung der 
Mathematik in diesem Ensemble wird von ihm nun schlicht unter 
Berufung auf den Erfolg der modernen technisch-naturwissen
schaftlichen Entwicklung reklamiert. Unklar jedoch bleibt, inwie
fern die Mathematik die ihr zugeschriebene Stellung durch eine 
Ordnung oder auch nur Orientierung in der Zuordnung der 
anderen Bezugnahmen auf Welt rechtfertigen könnte. Whitehead 
experimentiert eine Zeitlang mit Erwägungen, die verschiedenen 
Theorien der Welt hinsichtlich der Grade, in denen sie von der 
Welt abstrahieren, zu erfassen und, orientiert am in den mathe
matisierten"' Naturwissenschaften erreichbaren Abstraktionsni
veau, eine Sequenz von mehr oder weniger abstrakten Perspekti
ven auf Welt zu justieren. Aber er verfügt noch über keine ge
danklichen Mittel, Abstraktions- und Konkretionsprozesse klar zu 
bestimmen. Unsicher muß er einräumen, daß etwa auch die reli
giöse Kontemplation als ein Typ abstrakten Denkens anzusehen 
ist (OT, 97 f.) und daß er über keine systematisch triftigen Gründe 
verfügt, warum wir die jugendlichen eher im „abstrakten Den
ken" der Mathematik trainieren sollten - was er empfiehlt - als 
darin, ,,direkt die Schönheit abstrakter moralischer Vorstellungen 
zu betrachten; in der Hoffnung, sie zu religiösen Mystikern zu 
machen'' (OT, 98) - was ihm offensichtlich noch mißfällt. 
Whitehead erkennt nicht nur die Notwendigkeit, verschiedene 
Typen von Abstraktion gegeneinander bestimmen zu müssen, er 
sieht auch, daß die populäre Entgegensetzung der „konkreten 
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Welt" und der „abstrakten Theorie" unfruchtbar und in der 
bisherigen Form unhaltbar ist. Er leitet eine Wende in seiner 
Theorieentwicklung ein, die ihn von den dualisierenden Denk
weisen der kontinentalen Tradition und vom konventionellen 
Plausibilitätsempfinden des gesunden Menschenverstands ent• 
fernt. Diese fundamentale Veränderung des Theorieansatzes er
folgt in den Jahren 1914-1916 und ist vor allem in den wichtigen 
Aufsätzen „Space, Time, and Relativity" (OT, 191-228) und 
,, The Organisation of Thought" (OT, 105-133) dokumentiert. 
Whitehead erkennt die Fiktionalität der einen (einzigen) konkre
ten Welt und das Erfordernis, das Konglomerat von Einheit, 
Erfahrbarkeit, Konkretheit und Objektivität der Welt aufzulösen 
und diese Bestimmungen sowie ihre Zusammenhänge neu zu 
prüfen. 
Die für den Neuansatz wichtigsten Thesen lauten: Wir leben nicht 
in,, ,einem infiniten gegebenen Ganzen', sondern in einem Set von 
fragmentarischen Erfahrungen". In diesem Set fragmentarischer 
Erfahrungen lebend - die allein „konkret" genannt zu werden 
verdienen -, bilden wir Konzeptionen von Einheit, Ordnung, 
Ganzheit u.ä. aus. ,,Es ist nicht wahr, daß wir direkt einer rei
bungslos laufenden Welt gewahr sind." Nur in unseren Gedanken 
leben wir in einer „verbm1denen infiniten Welt" (OT, 214, 217, 
218). Das heißt nicht, daß die Welt ein „Märchen" (fairy tale) sei 
(OT, 213). Es handelt sich um eine gedankliche Errungenschaft, 
ein Konstrukt, das unsere Erfahrungen integriert und sie objekti
vieren, sie verbindlich kommunizieren läßt. 

2.3 Die symbolische Welt und die Fragmentizität realer 
Erfahrung 

Es gehört zu den bedauerlichen Normalerscheinungen der philo
sophischen Entwürfe des .20. Jahrhunderts, Techniken der gedank
lichen Bewältigung von Problemen zu optimieren, die auf der 
Basis von nicht mehr überzeugenden Realitätsannahmen erwach
sen. Das allgemein schwindende Vertrauen in die Leistungskraft 
der Philosophie ist also nicht auf fehlende Beweglichkeit im Um
gang mit vorhandenen Theorieelementen zurückzuführen, son
dern auf das mehr oder weniger dumpfe Bewußtsein, die Philoso-

-----------------
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phie arbeite mit Unterstellungen von „ Wirklichkeit", die - ob
wohl ohne eindeutig überlegene klare Alternative - nicht mehr zu 
überzeugen vermögen. 
Der Typ von Theorie, den Whitehead nun zu entwickeln be
ginnt, versucht aus dieser Situation von Stagnation und Schein
fortschritten herauszuführen. Dieses Unternehmen ist in doppelter 
Hinsicht risikoreich: Es bedarf der Entwicklung und Einführung 
neuer Realitätsunterstellungen, die keineswegs schon durch das 
Unbehagen gegenüber den überholten Symbolisierungen von 
Wirklichkeit plausibilisiert sind, und es kommen unabsehbare 
Probleme der Theorietechnik auf, so daß zu dem Eindruck des 
Abwegigen der neueinzuführenden „Grundlagen" bzw. der ein
zuführenden Neuerkenntnisse das Bewußtsein des Dilettantismus 
im gedanklichen Umgang mit ihnen tritt. 
Whitehead riskiert diese wissenschaftliche Doppelkrise, indem er 
von nun an davon ausgeht, daß unsere Erfahrung der Realität 
konkret in einem Fluß von „Wahrnehmungen, Empfindungen und 
Gefühlen" erfolge und daß wir nur durch Ordnungsformen unse
res Denkens zur Vorstellung veranlaßt würden, wir hätten unmit
telbare Erfahrung von einer „sauberen, ordentlichen, geordneten, 
exakten Welt" (neat, trim, tidy, exact world; OT, 109, 110). 
Whitehead denunziert natürlich nicht schlicht die Konzeption 
einer „ Welt perfekt definierter Objekte, die mit perfekt definierten 
Ereignissen verflochten sind, die . . . zu exakten Zeitpunkten 
geschehen in einem Raum, der durch exakte Punkte gebildet wird 
..." (OT, 110). Aber diese Welt, ihre Textur und die Sinne von 
Einheit, die wir ihr beilegen, sind eben gedankliche Errungen
schaften; als solche sind sie zu betrachten und zu prüfen. Dem
gegenüber habe die Naturwissenschaft - und die Anerkennung 
dieser fundamentalen Wahrheit sei der erste Schritt zu naturphilo
sophischer Weisheit - von einem „radikal ungeordneten, schlecht 
angepaßten Charakter der Felder der tatsächlichen Erfahrung" 
auszugehen (OT, 110; vgl. SMW, 14 u.ö.). In diesem vagen Feld, 
genauer: in diesen Feldern der Erfahrung vermittelt ein hochorga
nisiertes, als solches kaum reflektiertes, geschweige denn befragtes 
Denken dem gesunden Menschenverstand das Bild einer „exakten 
Welt", die eben eine symbolische Welt ist. Dagegen ist der ent
scheidende Gesichtspunkt des Feldes wirklicher Erfahrung „sein 
unordentlicher Charakter. Es ist für einen jeden Menschen ein 
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Kontinuum, fragmentarisch und mit Elementen, die nicht klar 
differenziert sind" (OT, 110). 
Whiteheads Ziel ist es nun, die Verbindung zwischen dem vagen 
Gefühlsfluß wirklicher Erfahrung und der symbolischen exakten 
Welt aufzuklären. ,,Wie bezieht sich exaktes Denken auf die 
fragmentarischen, vagen Kontinuen der Erfahrung?" (OT, 111) 
lautet die für diese Phase von Whiteheads Denken geradezu 
programmatische Frage. 
Man kann jedoch nicht sagen, daß es Whitehead sofort gelänge, 
auf diese Frage eine überzeugende Antwort zu finden. Er steckt 
deshalb erst einmal zwei Extremlagen ab: einerseits die Ebene der 
mathematischen Konstrukte, die alle intersubjektive, aber auch 
innersubjektive Verständigung behindernden partikularen Erfah
rungen eliminieren, andererseits die Grenzlage des diffusen, radi
kal individuellen - nicht nur anthropologisch „subjektiven" -
Empfindens. Zwischen beiden Extremlagen sich hin- und her
bewegend, müßten sich unsere Weisen der Welterschließung 
entwickeln (vgl. OT, 213 ff.). Whitehead experimentiert ferner, 
wenig erfolgreich, mit konventionellen geisteswissenschaftlichen 
Großbegriffen, um jene Weisen des Übergangs zwischen gedachter 
und perzipierter Realität zu charakterisieren (Leben, Kultur, 
Aktivität des Geistes, Stil; vgl. OT, 13, 17-24). Vor allem aber 
sucht er eine Typik von Ordnungsformen zu entwickeln, die eine 
Stufung zwischen den unterstellten Extremlagen anzulegen und 
eine differenzierte Erfassung und Darstellung des Spektrums 
unserer Realitätserfahrungen und -darstellungeh zu geben er
laubt. 
Obwohl auch diese Typisierungsversuche noch nicht zu konsoli
dierten Ergebnissen führen - Whitehead versucht vor allem als 
„mittlere" Ebene zwischen der Realitätserfassung durch die 
mathematisierten Naturwissenschaften und individuellem Gefühl 
den „gesunden Menschenverstand" zu bestimmen L, gewinnt er in 
dieser Phase etliche fruchtbare Erkenntnisse, die auch seine reife 
Kosmologie noch prägen werden. Er beschreibt die elementaren 
kognitiven Prozesse als „abstraktive Vereinfachungsprozesse", 
die, nach dem Prinzip der „Konvergenz zur Einfachheit" (prin
ciple of convergence to simplicity; OT, 146ff.), die Welt zugäng
lich und kommunizierbar machen. Diese Einfachheit ist weder 
durch Rekurs auf möglichst „ursprüngliche", unvermittelte Erfah-
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rungen noch unter Orientierung am konventionellen: Bild eines 
bestimmungsarmen Dings zu denken. Denn „wenn die Naturwis
senschaft recht hat, hat niemand je ein Ding wahrgenommen, 
sondern nur ein Ereignis" (if science be right, nobody ever per
ceived a thing, but only an event; OT, 179). Die Wahrnehmungs
gegenstände, von denen der gesunde Menschenverstand „aus
geht" und von denen konventionelle Theorien wähnen, wir träten 
in schlechthin unhintergehbarer elementarer Weise mit ihnen in 
Kontakt, sind Resultate komplizierter Operationen bzw. Konkre
tion komplizierter Konstellationen, die es zu durchschauen und zu 
erklären gilt. 
Indem Whitehead die unbefangene Voraussetzung von „unmittel
bar und elementar wahrgenommenen einfachen Dingen" aufgibt, 
werden der Gedanke der Einfachheit und seine konventionelle 
Verwendung reproblematisiert. Etwas gewagt neuere naturwissen
schaftliche Ansätze verallgemeinernd, erklärt Whitehead: ,,In der 
Physik ist, wie anderswo auch, das hoffnungslose Bemühen, 
Komplexität von Einfachheit herzuleiten, stillschweigend aufgege
ben worden. Worauf man zielt, ist nicht Einfachheit, sondern 
Fortdauer und Regelmäßigkeit" (persistence and regularity; OT, 
183). Wird nun „Regelmäßigkeit" im Sinne von „Einfachheit der 
stabilen wechselseitigen Beziehungen" (ebd.) bestimmt, so läßt 
sich auch das Konzept des „einfachen Gegenstandes der Natur
wissenschaften" genauer fassen. 
Es handelt sich um eine optimierte Fortdauer und Regelmäßigkeit 
in den unübersehbar komplexen Beziehungsgeflechten, in denen 
sich eine nicht nach dem Prinzip der „Konvergenz zur Einfach
heit" verfahrende Erfahrung verlöre. Diese optimierte Fortdauer 
und Regelmäßigkeit ist nicht durch einzelne irgendwie fixe und 
ruhende Entitäten gegeben, wie die unbefangene sinnliche Wahr
nehmung meint. Gewiß läßt sich der Wanderer auf dem Stein 
nieder, gewiß „fesselt" die Kirchturmspitze den Blick. Aber es ist 
eben nicht „dieser Stein", der als „einfaches Ereignis" oder „ein
faches Objekt" diese individuelle sinnliche Gewißheit und die 
darauf aufbauende Kommunikation von Wahrheit ermöglicht, 
sondern es ist die von ihm „ verkörperte" Weltstruktur, die dies 
leistet. Die Impression, jeder Mensch, die „ganze Welt" könne auf 
„diesem Stein" Platz nehmen und an ihm die Festigkeit und 
Fundamentalität der sinnlichen Gewißheit erproben und bestäti-
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gen, ist deshalb keine absolute Illusion, weil der Sinneskontakt 
zwischen Wanderer und Stein bzw. der Blickkontakt mit dem 
Kirchturm einer auf mannigfaltige Weise auftretenden typischen 
Konstellation von Ereignissen entspricht. Während der gesunde 
Menschenverstand, sozusagen den Stein unter dem Gesäß und das 
Gesäß auf dem Stein fühlend, nur ein dumpfes, vages, aber festes 
Gefühl der unendlichen Reproduzierbarkeit dieser elementaren 
Erfahrung entwickelt, zielt die Naturwissenschaft bewußt auf 
Optimierung und optimierte Erfassung der Fortdauer und Regel
mäßigkeit der Konstellationen von Ereignissen, die den Stabilitäts
anforderungen von „Dingen" genügen. Dabei handelt es sich nicht 
um nur durch die Betrachtung herangetragene Anforderungen; es 
handelt sich also nicht nur um „ Weltstrukturen", die bei einem 
Erfahrungskontakt von Bewußtsein und Gegenstand aufträten. 
Vielmehr partizipiert die Sinneserfahrung an der Konstitution der 
Realität als solcher. Sie gelangt zur Gewißheit und zur „Ding
wahrnehmung", weil eine typische Konstellation von Welt vor
liegt, die das Auftreten von Dingen und sinnlicher Wahrnehmung 
„ist". Nur weil diese Konstellation vorliegt, kann der Stein sich 
wie andere Steine verhalten, z.B. auf der Erde liegen, und nur 
deshalb kann der Wanderer urteilen, er könne zu anderer Zeit 
und andere könnten zu beliebiger Zeit seine Gewißheitserfahrung 
reproduzieren. 
Mit diesen Überlegungen aber stellt Whitehead sich gegen eine 
große philosophische Tradition. Im Blick auf Hume formuliert, 
aber gegen die meisten Strömungen moderner Philosophie gerich
tet, kritisiert Whitehead die naive Voraussetzung „einfachen 
Auftretens" (simple occurrence) der bloßen Daten. ,,Ich habe sie 
anderswo die Annahme ,einfacher Lage' (simple location) genannt, 
um sie sowohl auf Raum als auch auf Zeit anzuwenden. Ich lehne 
diese Lehre des ,einfachen Auftretens' strikt ab. Es gibt nichts, 
was ,einfach geschieht'" (S,38). Positiv formuliert heißt das: ,,Die 
Universalität von Wahrheit geht aus der Universalität von Relati
vität hervor, wodurch jedes besondere wirkliche Ding dem Uni
versum die Verpflichtung auferlegt, ihm zu entsprechen" (S,39). 
Oder, wie Whitehead es noch genauer fassen wird, jedes be
stimmte wirkliche Ding ist diese Angleichung des Universums, 
ohne die es nicht wäre. Deshalb kann Whitehead von den Welt
strukturen, den zentrierten Beziehungsgeflechten, die eine den 

A. N. Whitehead: Relativistische Kosmologie 285 

Naturgesetzen genügende Stabilität behaupten, von den „Din
gen", auf die die strengen Naturwissenschaften abstellen, sagen: 
,,Das moderne ,Gedanken-Objekt' des Denkens der Naturwissen
schaft . . . hat die Komplexität des ganzen materiellen Univer
sums" (The modern thought-object of science ... has the com
plexity of the whole material universe; ebd.; vgl. 185 ff.). 
Damit ist die Ausgangsthese (vgl. 2, 1), die Welt sei als Einheit 
uqd von „einfacher" Grundbeschaffenheit zu denken, so reformu
liert, daß sie mit Erfahrungen komplexer Geschehenszusammen
hänge kompatibel ist: Die Welt konkretisiert sich in Ereignissen, 
die ihrerseits als Stabilisierung eines Beziehungsgeflechts zu den
ken sind. Zugleich wird man nicht sagen können, daß damit 
mehr als das Problem einer Kosmologie ins Auge gefaßt ist. Es ist 
noch völlig unklar, wie jene Welt als Welt nicht nur im sie kon
kretisierenden Ereignis zu erfassen ist. Wie ist auf der neuen Basis 
mehr als eine ereignisrelative Einheit von Welt aussagbar? Wie ist 
eine transindividuelle Welt und wie ist die Etablierung eines 
stabilen Beziehungsgeflechts im Ereignis so zu fassen, daß Ver
gleichbarkeit und Differenzierung der Konkretionsprozesse mög
lich werden? 

2.4 Konkrete Einheit und objektive Einheit von Welt 

Whitehead sucht von etwa 1920 an zwei Prozesse zu unterschei
den und aufeinander zu beziehen, die vom sogenannten gesunden 
Menschenverstand in der Regel konfundiert werden. 
Er will einerseits die Konkretion von Welt in Ereignissen erfassen, 
die auf einmalige und vorübergehende Weise ihre Perspektive von 
Welt bilden, ja, wirklich diese selbst „sind" als eine - als Perspek-

- tive interpretierbare - Konfiguration von Welt. Im Blick auf diese 
Konkretheit und Individualität der „ wirklichen Ereignisse" ( oder 
,,wirklichen Einzelwesen" [,,actual occasions" oder „actual enti
ties", wie Whitehead diese „events" später nennen wird]) schei
nen über die transindividuelle Welt, ihre Ordnung und Einheit 
keine bestimmten Aussagen gemacht werden zu können. Ein 
radikaler Pluralismus und eine gedanklich uneinholbare Konkre
tion lassen den Zusammenhang der Welten der wirklichen Ereig
nisse für die Außenbetrachtung als Chaos erscheinen. Gedanklich 
uneinholbar erscheint auf dieser Basis bereits die These White-
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heads, die Welt sei „ein Komplex vergehender Ereignisse", in dem 
jedes Ereignis wesentlich einzigartig und unvergleichbar ist (vgl. 
CN, 166, 125). Denn wie kann diese Außenperspektive auf Welt 
gewonnen und vertreten werden? 
Es bedarf also der Erkenntnis eines anderen Prozesses, der uns 
den Vergleich, das Wiedererkennen, die Ausbildung von Orientie
rung ermöglicht. Diesen Vorgang der Welterschließung be
schreibt Whitehead als Objektivierungs- und Abstraktionsprozeß. 
,,Das Unterscheidungsvermögen der Natur ist das Wiedererken
nen von Objekten inmitten der vergehenden Ereignisse" (CN, 
144). 
Wichtig ist dabei, daß Whitehead die Unterscheidung von konkre
tisierter Welt und objektivierter Welt nicht lediglich mit einem 
Rekurs auf den Bewußtseins-Gegenstands-Dual vornehmen will. 
Konkretisierte und objektivierte Welt sind seines Erachtens zwei 
Gestaltungsweisen von Realität, die nicht an zwei strikt getrennte 
Bereiche verwiesen werden dürfen. Schon 1919 formuliert er diese 
Distanznahme von konventionellen Korrelationstheorien: ,, ... 
keine unserer Verlegenheiten im Blick auf die Natur läßt sich 
lösen, indem man sich auf die Betrachtung zurückzieht, daß es ein 
Bewußtsein gibt, das sie (die Natur, M. W.) weiß. Unser Thema ist 
die Kohärenz des Gewußten" (PNK, VII). 
Dieses Vorgehen ist oft als erkenntnistheoretisch unreflektiert, 
naiv und vorneuzeitlich angesehen worden. Doch tatsächlich geht 
es Whitehead um die Erfassung der Realitätsbezogenheit und der 
besonderen Konkretionsfähigkeit der in der reflexiven, abstrahie
renden Außenperspektive auf Ereignisse gewonnenen Objektivie
rung. Deshalb will er Objektivierungs- und Konkretionsprozesse 
auf einer Ebene analysieren. Die transindividuelle Erschließbarkeit 
der Welt ist keine Illusion. Die objektive Einheit der Welt, mag 
auch ihre Erfahrung schwer zu rekonstruieren sein, ist von keiner 
evidenzärmeren Beschaffenheit als die Konkretion von Welt in 
wirklichen, vergehenden Ereignissen. Whiteheads Bestimmung 
von Objektivierung als „Abstraktion" scheint dem nur dann zu 
widersprechen, wenn man Abstraktion lediglich als mentale 
Aktivität auffaßt, die als eine Distanznahme gegenüber dem mit 
der Realität schlechthin identifizierten Konkreten anzusehen sei. 
Demgegenüber ist Whitehead der folgenreichen Überzeugung, daß 
sich das Denken in der Abstraktion der Natur gerade anpasse: 
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„So ist ,Objektivierung' selbst Abstraktion, da kein wirkliches 
Ding in seiner ,formalen' Vollständigkeit objektiviert wird. Die 
Abstraktion drückt die Weise der Interaktion der Natur aus und 
ist nicht bloß mental. Wenn das Denken abstrahiert, entspricht es 
lediglich der Natur - oder stellt sich vielmehr als ein Element in 
der Natur dar" (S, 25 f.). 
Whitehead gesteht zu, daß diese Konzeption mit einem konventio
nellen philosophischen Denkansatz und den üblichen Konzeptio
nen von Welt, die der gesunde Menschenverstand ausbildet, 
schwer vereinbar ist: ,,Solch eine Konzeption ist paradox, wenn 
man daran festhalten will, die wirkliche Welt als Sammlung von 
passiven wirklichen Substanzen mit eigenen (privaten, M. W.) 
Merkmalen und Qualitäten aufzufassen ... Aber die Konzeption 
der Welt, die hier eingeführt wird, ist die einer funktionalen 
Aktivität. Darunter verstehe ich, daß jedes wirkliche Ding etwas 
ist aufgrund seiner Aktivität, wobei seine Natur in seiner Rele
vanz für andere Dinge besteht und seine 111dividualität in seiner 
Synthese von anderen Dingen, sofern diese relevant für es sind" 
(S, 26). 
Ehe wir die Entfaltung dieses Ansatzes in Whiteheads reifer Kos
mologie nachvollziehen, haben wir eine Komplizierung zu beach
ten, die er im Zusammenhang seiner religionstheoretischen Über
legungen besonders klar herausgearbeitet hat. Zugleich kann 
damit der kosmologischen Theorie Plausibilität auf der explizit 
anthropologischen Erfahrungsebene beschafft werden. 

2.5 Die individuelle Welt, das Problem der universalen Welt und 
die Funktion der Religion 

Beachtet man den Stand der Theorieentwicklung Whiteheads in 
der ersten Hälfte der zwanziger Jahre dieses Jahrhunderts, so 
stellt sich die Frage, ob ihm nicht eine kosmologische Perspektive 
entglitten ist, ob er den Ausdruck „Welt" nicht in einer Weise 
verwendet, die sich nicht mehr rechtfertigen läßt. Inwiefern ist das 
individuelle, einmalige, vergehende wirkliche Ereignis noch als 
Konkretion einer wirklichen Welt bzw. inwiefern ist die im wirk
lichen Ereignis konkretisierte Mannigfaltigkeit anderer Ereignisse, 
die seine Umgebung darstellen, als Welt aufzufassen? Selbst wenn 
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es Sinn machte, mit Whitehead von „Welt" als „relativer. wirk
licher Welt." eines einmaligen Ereignisses zu sprechen - wie ver
halten sich dann diese „Welten" zu jenem realen Abstraktions
niveau (s. 2.4), auf dem die wirklichen Welten und die wirklichen 
Erfahrungen interagieren und einander interpenetrieren, ~em 
Niveau, das Whitehead auch als „Natur" bestimmt? Ist mcht 
gerade diese abstrakte Ebene - wie es das oft unsicher „Natur" 
und Welt" konfundierende Denken des gesunden Menschenver-

,, 1 Wl" stands denn auch tut - eher und angemessener a s „ e t zu 
bestimmen· wirft nicht die Konzeption der relativen wirklichen 
Welt der ;irklichen Ereignisse die Frage auf, ob eine transindivi
duelle Welt nicht eine Fiktion sei? Und widerspricht die Behaup
tung der Fiktionalität der transindividuellen Welt nicht unseren -
im Namen des gemeinsamen „Weltbezugs" - vollzogenen, durch
aus gelingenden komplexen Kommunikations- und Ve~ständi
gungserfahrungen? Wenn man a~er Whit~he~ds ~onzept10n der 
relativen wirklichen Welt akzeptierte - wie ließe steh dann auch 
nur die Genese der Symbolik der einen universalen, allzugäng
lichen Welt erklären, geschweige denn eine nicht-symbolische 
transindividuelle Einheit der Welt voraussetzen? 
Es ist nach Whiteheads Überzeugung gerade die Religion, die den 
in diesen Fragen erfaßten Problemkomplex bearbeitet. 
Die Religion radikalisiert die Erfahrung der Individualität d~r 
Welt, der Unübertragbarkeit der konkreten Welterfahrung. '?Reli
gion ist, was das Individuum mit seiner eigenen Einsamke'.t. an
fängt" (RM, 16, 17, 58). Zugleich zielt die religiöse Ind1v1du
ierung auf einen immer adäquateren, umfassenderen un.d komple
xeren Weltbezug, auf die Bildung von Weltbewußtsem (world
consciousness) ab: ,,Religion ist Welt-Loyalität" (RM, 59; vgl. 
38 f.). Doch wie sind diese beiden Züge der Religion in einen 
Zusammenhang zu bringen? Sind die beiden Spitzensätze ?e.r 
Theorie der Religion Whiteheads - ,,Religion ist, was da~ ~nd1~1-
duum mit seiner eigenen Einsamkeit anfängt" und „Religion 1st 
Welt-Loyalität" - nicht vielmehr.~nvereinbar? . 
Whitehead ist in der Tat der Uberzeugung, kosmologisch und 
religionstheoretisch ausformulieren und erläutern zu k~nnen, w~s 
bereits frühe Weisheit in noch gedanklich opaker Weise oder m 
Paradoxien ausgedrückt hat: Steigerung der Selbsterfahrung und 
der Welterfahrung würden in strengem Sinne zugleich erfolgen; 
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der Weg zum Selbst führe zur Erschließung der Welt; wer wirk
lich die Welt erfasse, finde zu sich ... 
Die Funktion der Religion wird nach Whiteheads Überzeugung 
nicht erfaßt, wenn die Religion prinzipiell und primär als soziales 
Faktum bestimmt wird. Nur in unterentwickelten Formen und in 
Verfallsstufen trete die Religion als essentiell in soziale Kommuni
kation eingebunden auf, als „Stammesreligion" oder als Phäno
men der „Geselligkeit", wie Whitehead formuliert (RM, 20ff.). 
Eine genaue Beobachtung schon der archaischen Formen der 
Religion erschließe klar die von Whitehead erkannte Funktion. 
Bereits in den Ritualen der Stammesreligionen, die Whitehead mit 
den Koaktionen tierischen Herdenverhaltens vergleicht, lasse sich 
ein Einsamkeit und Weltbewußtsein steigernder Abstraktionspro
zeß erkennen. In den Ritualen abstrahieren die Menschen von den 
unmittelbaren physischen Bedürfnissen des Leibes, sie lösen sich 
von der unmittelbaren physischen Umgebung. Zunächst mag 
diese Loslösung um der sozialen Gemeinschaft, ihrer realen und 
symbolischen Darstellung und Wahrnehmung willen erfolgen: die 
Bindungen an den individuellen Leib werden um der Partizipation 
am „sozialen Leib" willen gelockert. 
Doch die Entwicklung der höheren Religiosität erschließt eine 
tieferreichende Systematik, indem sie auch die Einbettung in die 
„unmittelbare soziale Routine" (RM, 38; vgl. 38ff.) auflöst. Diese 
Auflösung erfolgt um eines umfassenderen Weltbezugs willen, es 
geht um die Ausbildung eines Weltbewußtseins, das die Horizonte 
der näheren und weiteren menschlich-sozialen Umgebung über
schreitet. Eine Dogmatisierung und Rationalisierung des Glau
bens, die nach Whiteheads Überzeugung kultivierter Frömmigkeit 
wesentlich ist, ermöglicht diese Entwicklung, die die Anschluß
fähigkeit des Glaubens an andere Erfahrungen steigert, dabei 
seine Konsistenz schützt und ihn von aktueller realer Kommuni
kation unabhängiger macht. 
Diese komplexere und weitere Welterschließung würde sich aber 
in einer tendenziell immer abstrakteren Metaphysik verlieren, 
wenn sich in ihr nicht zugleich das wirkliche Individuum zu 
immer vollkommenerem Ausdruck brächte. Gerade weil die 
Abstraktions- und Generalisierungsprozesse zugleich Individuie
rungsprozesse bleiben, kultivieren sie nicht ein rein gedankliches 
Bezugssystem, sondern Weltbewußtsein. Und gerade weil die 
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Individuierungsprozesse auf Steigerung der Integrationsfähigkeit 
und Extension der Horizonte des Erlebens abstellen, treibt dieser 
Prozeß nicht ins „Eigene" und „Eigenwillige" im Sinne des 
Schrulligen, Bizarren oder der weltf!üchtigen schönen Seele. 
Diese Kointensivierung von Einsamkeitserfahrung und Welt
bewußtsein, die Whitehead als Religiosität identifiziert und die er 
von den Religionen konsequent betrieben sieht, zeigt den Weg der 
Vermittlung von individueller und universaler Welt. Indem, 
gefördert durch die Hochreligionen, gesteuert durch die von ihnen 
selegierten typischen und prinzipiellen Grunderfahrungen und die 
von ihnen gepflegte Metaphysik (vgl. RM, 31 ff.), viele Menschen 
Weltbewußtsein und Individuierung intensivieren, nehmen ihre 
Gemeinsamkeiten und Freiheiten gleichzeitig zu. Die Steigerung 
des Weltbewußtseins erschließt immer mehr Regionen des Ge
meinsamen mit immer mehr Mitmenschen oder, allgemeiner, mit 
anderen Ereignissen und Serien von Ereignissen. Die Fiktion der 
universalen, allzugänglichen, in diesem Sinne gemeinsamen und 
einen Welt gewinnt an Realität und Realistik. Zugleich schwindet 
mit der Steigerung des Einzugsbereichs des Weltbewußtseins die 
Chance, individuelle Welterfahrungen, die in Intensität und Kon
kretheit der eigenen hochgradig verwandt sind, zu finden. Die 
Einsamkeit des Individuums, die Beschränkung der Kommunizier
barkeit der vollen, konkreten eigenen Erfahrung nimmt zu. 
Die Erkenntnis der Unwahrscheinlichkeit der universalen Einheit 
von Welt und die Erkenntnis der Relativität der wirklichen Welt 
des Individuums bzw., allgemeiner gefaßt, individueller Ereignisse 
sind die Herausforderungen, denen sich Whiteheads reife Kosmo
logie stellt. 
Diese relativistische Kosmologie hat die Leistungsansprüche der 
mathematisch-naturwissenschaftlich ausformulierten Kosmologie 
abgeklärt und einen Perspektiven- und Theorienpluralismus zu
gelassen (vgl. 2.1). Sie ist in der Lage anzugeben, in welcher 
Hinsicht die eine konkrete Welt eine Fiktion ist und in welcher 
Hinsicht nicht (vgl. 2.2). Sie kann systematisch den Prozeß rekon
struieren, in dem aus unserer realen fragmentarischen Erfahrung 
Weltbewußtsein emergiert, kann symbolische und nicht-symbo
lische Kommunikation von Welterfahrung bzw. reale und symbo
lische Partizipation an Welt unterscheiden (vgl. 2.3). Sie kann die 
Probleme der Konkretion und Individuierung von Welt, d.h. die 
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Gefahr der Ausbildung eines Typs von Zusammenhangsfähigkeit 
und Verständigung nur zerrüttender Einheit von Welt, und die 
Schwierigkeiten der Objektivierung der Einheit von Welt, ohne 
nur deren Fiktionalisierung zu betreiben (vgl. 2.4 und 2.5), reflek
tieren. Sie kann diese z. T. schwierigen Zusammenhänge gegen
über den inkonsistenten Lösungsvorschlägen der philosophischen 
Tradition und dem gegenwärtigen gesunden Menschenverstand 
zur Geltung bringen (wobei sie beiläufig verständlich macht, 
warum die Philosophie das Bemühen um die Ausbildung einer 
Kosmologie aufgegeben hat). Whiteheads relativistische Kosmolo
gie ist mithin nicht nur in der Lage, die komplexen - und in vielen 
Hinsichten disparat erscheinenden - Ansprüche an eine konsi
stente Kosmologie zusammenfassend .zu formulieren. In der 
Integration begrenzter, ja beschränkter Ansätze, die er selbst 
erprobte (vgl. 2.1-2.4), in der Aufnahme und gedanklichen 
Durchdringung religiöser Welterschließungen - die popularisie
rungsfähige und plausibilisierungsintensive Lösungen mit großer, 
wenn auch oft undurchsichtiger konzeptioneller Leistungskraft 
verbinden - exponiert Whitehead nicht nur sein Grunqproblem; 
er bietet vielmehr auch einen Beitrag zu seiner Lösung. 

3, Whiteheads Beitrag zur Lösung seines philosophischen 
Grundproblems 

3.1 Spekulative Systematik und „Demut vor den Tatsachen" 

Whitehead selbst hat den oft in vielen Varianten vorgetragenen 
Haupteinwand gegen das spekulative Verfahren seiner Kosmolo
gie klar vorausgesehen und klar formuliert: ,,Dieser Einwand 

/ beruht auf dem Standpunkt, unsere Aufgabe bestehe darin, die 
/ Tatsachen genau zu beschreiben und die Gesetze mit einem All

gemeinheitsgrad abzuleiten, der sich allein aus der Systematisie
rung dieser beschriebenen Einzelheiten ergebe" (PRd, 51). Die 
lakonische Zurückweisung dieses Einwands lautet: ,,Nur schade 
für diesen Einwand, daß es keine nackten, eigenständigen Tat
sachen gibt, die man verstehen könnte, ohne sie als Elemente 
eines Systems zu interpretieren" (ebd.; Hervorhebung M. W.). 
Und Whitehead begründet seine Zurückweisung sowie seine 
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Option für eine Kosmologie, die bewußt mit spekulativer Syste
matisierung und metaphysischer Interpretation arbeitet: ,,Wann 
immer wir versuchen, den Gegenstand unserer unmittelbaren 
Erfahrung zu beschreiben, stellen wir fest, daß uns sein Verständ
nis über ihn hinausführt. zu seinen Zeitgenossen, seiner Vergan
genheit, seiner Zukunft und zu den Universalien, mittels deren 
seine Abgegrenztheit dargelegt wird. Aber diese Universalien 
verkörpern gerade durch ihre Universalität die Potentialität ande
rer Tatsachen mit abweichenden Typen der Abgegrenztheit. 
Daher setzt das Verständnis der unmittelbaren, nackten Tat
sachen ihre metaphysische Interpretation als Aspekte einer Welt 
voraus, die in einer systematischen Beziehung zu ihnen steht" 
(PRd, 51; Hervorhebung M. W.). 
Bereits die Selektion, bereits die vermeintlich unvermittelte „Ent
deckung" von „bloßen" Tatsachen ist in schwer absehbarer Weise 
kontextabhängig und kontextbestimmt. Die Kosmologie will 
diesen Kontext allgemein rekonstruieren. Dies erfolgt wohl im 
konstruktiven Entwurf eines „spekulativen Systems" - das aber 
beständiger Korrektur durch die unmittelbare Erfahrung unter
liegt. ,,Spekulative Kühnheit muß durch absolute Demut vor der 
Logik und vor den Tatsachen ausgeglichen werden" (PRd, 56). 
Da die „Demut vor den Tatsachen" im Rahmen eines spekulati
ven Systems durch dessen Selektivität verzerrt und gefährdet ist, 
da das, was als Tatsache angesehen wird, mit dem systematischen 
Kontext variiert, ist hinsichtlich der Korrektur des spekulativen 
Systems zu ergänzen: ,,Das höchste Kriterium bleibt immer weit
gefächerte, wiederkehrende Erfahrung; und je allgemeiner das 
rationalistische System ist (seil.: und damit eben nicht nur 
leistungsfähiger, sondern auch stärker durch ,Betriebsblindheit' 
gefährdet), desto größere Bedeutung kommt dieser letzten Instanz 
zu" (PRd, 56). 
Erst in der Demut vor den Tatsachen, wie sie sich in weitgefächer
ter, wiederkehrender Erfahrung präsentieren, kontrolliert die 
Kosmologie ihre unvermeidbaren Systematisierungs- und Abstrak
tionsrisiken. Doch auch diese „synoptische Sicht" der Tatsachen 
in diversen Erfahrungszusammenhängen ist unvermeidlich theorie
gesteuert und sowohl durch die Konkretionsbedürfnisse des 
bestimmten Theoretikers - durch seine Perspektive auf Welt - als 
auch durch Inkonsistenz in der Systematik gefährdet. Diese Ge-
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fahren vor Augen, sieht die Kosmologie Whiteheads ihr Ziel in 
der Aufklärung heterogener Erfahrungen und der Ermöglichung all
gemeiner Erfahrung, in Aufklärung und Verstehen in komplexe
ren Erfahrungszusammenhängen. ,,Unser Datum ist die wirkliche 
Welt, zu der wir selbst gehören; und diese wirkliche Welt bietet 
sich der Beobachtung in Gestalt des Inhalts unserer unmittelbaren 
Erfahrung dar. Die Aufhellung der unmittelbaren Erfahrung ist 
die einzige Rechtfertigung jeglichen Denkens ... " (PRd, 33 ). 
Die Schwierigkeit des Unternehmens, die „wirkliche Welt" zum 
Datum zu machen, läßt sich ermessen, wenn man bedenkt, daß 
gerade die unmittelbaren und die tiefreichenden Erfahrungen 
dumpf und unspezifisch zu sein pflegen. Gerade die sogenannten 
Grund- und Hintergrundserfahrungen werden in der Regel gar 
nicht oder nur in Chiffren erfaßt. Die auf die Ebene des Bewußt
seins gelangenden Erfahrungen sind demgegenüber bereits durch 
hohe Selektivität geprägt. Whitehead betrachtet das Bewußtsein 
sogar als letztes und höchstes der „Elemente, durch welche der 
selektive Charakter des Individuums die äußere Totalität abblen
det, aus der es hervorgeht und die es verkörpert" (PRd, 52). 
Gegenüber dieser abblendenden Aktivität des wirklichen Bewußt
seins - mit deren Hilfe höherstufige Lebewesen „individuelle Tiefe 
des Seins durch eine selektive Emphase" erreichen -, gegenüber 
dieser objektiv verzerrenden Konkretheit und Realistik definiert 
Whitehead die Aufgabe der Philosophie: sie hat wieder „zu der 
Totalität zu finden, die in der Selektion verlorenging" (ebd.). 
Die Rekonstruktion des in bewußter Erfahrung ausgeblendeten 
Kontexts, die einheitliche Interpretation von Welt, die Beachtung 
der Kohärenz und Solidarität von Welt (vgl. PRd, 38, 45, 52, 54 
u.ö.), die zugleich der unendlichen Mannigfaltigkeit konkreter 
Tatsachen- und Weltwahrnehmungen Rechnung trägt, ist nur 
durch eine spekulative und zugleich auf vielfältige Weise empi
risch kontrollierte Systematik möglich. 
Diese Systematik entwickelt einen Zusammenhang allgemeiner 
Begriffe, ,,die wir in unserer geistigen Erfahrung zwangsläufig 
voraussetzen - voraussetzen zwar, aber nur selten in aller Schärfe 
formulieren" (PRd, 57). Daß Whiteheads Kosmologie trotz dieses 
Ansatzes so schwer zugänglich ist, liegt an der gedanklich umsich
tigen, vielfältigen Abstimmung bzw. Neuabstimmung dieser Be
griffe - die erfolgt je nach der Konkretionshinsicht und der Per-
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spektive, in der der von den Begriffen erfaßte Erfahrungshinter
grund auftritt bzw. in der die von ihnen artikulierten Grundlagen 
der Erfahrung aktualisiert werden. Die Hauptzüge dieser nun 
historisch-genetisch und methodisch-problemorientiert eingeführ
ten Systematik sind nun darzustellen. 

3.2 Wirkliche Ereignisse in relativer wirklicher Welt 

Whiteheads Kosmologie arbeitet mit einfachen „letzten" Voraus
setzungen und beschreibt - wenn auch in vielen Perspektiven und 
unter vielen Applikationsinteressen - einen einfachen Vorgang. 
Sie setzt voraus, daß der unhintergehbare Erfahrungshintergrund, 
die grundlegende Realität aus „ wirklichen Einzelwesen" oder 
,, wirklichen Ereignissen" besteht ( die Ausdrücke „actual entity" 
und „actual occasion" werden synonym verwendet). Sie sind „die 
letzten realen Dinge, aus denen die Welt zusammengesetzt ist. 
Man kann nicht hinter die wirklichen Einzelwesen zurückgehen, 
um irgend etwas Realeres zu finden ... Die letzten Tatsachen sind 
ausnahmslos wirkliche Einzelwesen ... " (PRd, 57f.; vgl. schon 
SMW, 128: ,,Wir müssen mit dem Ereignis als der Elementarein
heit natürlichen Vorkommens einsetzen.") Die „wirklichen Ein
zelwesen" oder „wirklichen Ereignisse" sind komplexe und „in
einandergreifende", einander objektivierende, partiell integrie
rende und interpenetrierende Entitäten. Ihre „Kommunikation" 
und „Interaktion", konventioµell formuliert, steht im Zentrum 
<ler in Whiteheads Hauptwerk vorgelegten Kosmologie. Genauer 
beschreibt sie den Prozeß des Entstehens neuer wirklicher Ereig
nisse durch die Verbindung getrennter wirklicher Ereignisse. Die 
getrennten .wirklichen Ereignisse durchlaufen einen Prozeß, in 
dem sie sich verbinden bzw. in dem sie synthetisiert werden in 
einem neuen wirklichen Ereignis. ,,Die vielen werden eins und 
werden um eins vermehrt" (PRd, 63). 
Dieser Prozeß der Synthese von wirklichen Ereignissen - White
head spricht treffender von „Konkretisierung" vieler wirklicher 
Ereignisse in einem neuen Ereignis - ist das zentrale Thema der 
relativistischen Kosmologie Whiteheads. Es handelt sich dabei 
um einen prinzipiell einfachen Vorgang: ,,Das elementare meta
physische Prinzip ist das Fortschreiten von der Getrenntheit zur 
Verbundenheit. Das neue Einzelwesen verkörpert zugleich die Ge-
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meinsamkeit der ,vielen', die es vorfindet, und ist auch eins inmit
ten der getrennten , vielen', die 'es zurückläßt; es ist ein neues 
Einzelwesen, das sich getrennt unter den vielen befindet, die es 
synthetisiert" (PRd, 62f.). 
Man versteht diesen Konkretionsprozeß am besten, wenn man 
von einer Mannigfaltigkeit von wirklichen Ereignissen ausgeht, 
die erst im Begriff ist, sich in einem wirklichen Ereignis zu kon
kretisieren bzw. von diesem konkretisiert zu werden. Beide Per
spektiven sind gleichermaßen adäquat. Wirkliche Ereignisse sind 
ebenso als Produkt ihrer Umgebung zu bestimmen, wie diese 
Umgebung als durch das Ereignis konstituiert zu verstehen ist. 
Wichtig ist, diesen Prozeß nicht nur als ein Eins-zu-eins-Verhältnis 
zu begreifen und darzustellen, in dem ein Ereignis ein anderes 
objektiviert. Whitehead formuliert gelegentlich so, um die Dar
stellung zu vereinfachen. Und die Sekundärliteratur hat sich vor 
allem an diese vereinfachende Darstellung gehalten, die es ermög
licht, den „Prozeß" linearisiert relativ bequem unter gedankliche 
Kontrolle zu bringen sowie die gebräuchlichen Subjekt-Objekt
Korrelationsmodelle weiterhin. zu verwenden. Doch mit dieser 
unkontrolliert verwendeten Vereinfachung wird die Grundstruk
tur von Whiteheads Theorie verstellt, werden leicht fast alle 
Pointen seiner Kosmologie verfehlt. 
Es ist vielmehr auszugehen von einem Konkretionsprozeß, in dem 
viele Ereignisse eines werden bzw. von einem Ereignis objektiviert 
und in ihm verbunden werden. Dieses Ereignis, das diese Verbin
dung ist, geht ferner selbst in viele Konkretionsprozesse anderer 
Ereignisse ein, als seinerseits objektiviertes, als deren Bestandteil, 
deren „Datum". 
Die mannigfaltigen Ereignisse, die die Umgebung eines im Kon
kretionsprozeß befindlichen Ereignisses ausmachen, bilden im 
Blick auf dieses Ereignis dessen relative wirkliche Welt. In White
heads Theoriesprache gesprochen: Eine Mannigfaltigkeit von 
Ereignissen bildet einen „Nexus" im Blick auf einen Prozeß, in 
dem diese Mannigfaltigkeit in einem neuen, sie verbindenden 
Ereignis konkretisiert wird. Derselbe Sachverhalt, in der Perspek
tive des im Konkretionsprozeß befindlichen E~eignisses formu
liert, lautet: Ein Ereignis grenzt „seine eigene wirkliche Welt ab, 
aus der es hervorgeht. Zwei Ereignisse können niemals identische 
wirkliche ~elten haben" (PRd, 389). 
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Obwohl die Ereignisse in der Umgebung eines sich konkretisieren
den Ereignisses nicht ausschließlich dessen relative wirkliche Welt 
bilden, nicht nur von diesem Ereignis objektiviert werden, obwohl 
jedes Ereignis, in vielen verschiedenen Nexus mit anderen Ereig
nissen stehend, in viele Konkretionsprozesse als deren Datum 
eingeht, ist an dieser Relativität der wirklichen Welt festzuhalten, 
Whitehead betont wiederholt, daß zwei wirkliche Ereignisse 
,,niemals aus ein und demselben Universum hervorgehen können; 
obwohl die Differenz zwischen den beiden Universen nur auf 
einigen wirklichen Einzelwesen beruht, die zu dem einen, aber 
nicht zu dem anderen gehören ... " (PRd, 65). Der Ausdruck 
,, wirkliche Welt" ist mithin den Ausdrücken „hier", ,,gestern" 
oder „morgen" vergleichbar; er ist relativ zu einem Standort 
definiert, und mit dem durch ein wirkliches Ereignis bestimmten 
Standort verändert sich seine Bedeutung (vgl. PRd, 137). 
Die Relativität der wirklichen Welt ist abe~ nicht hinreichend mit 
der Erkenntnis von deren Konkretheit und Individualität erfaßt. 
Diese Erkenntnis betrachtet eine relative Welt nur im Blick auf 
das Ereignis, das im Prozeß der Konkretion wird und das dabei 
die anderen Ereignisse, die seine Welt ausmachen, objektiviert, als 
Daten seines eigenen Konkretionsprozesses erfaßt. Dies ist die 
vergleichsweise einfachere der beiden erforderlichen elementaren 
Perspektiven auf ein wirkliches Ereignis im universalen Prozeß 
und seine wirkliche Welt. Die andere zur hinreichenden Beschrei
bung des Ereignisses ebenfalls erforderliche Perspektive (vgl. PRd, 
6S) erfaßt es als Element anderer Konkretionsprozesse, als Datum 
anderer relativer wirklicher Welten, als objektiviert durch andere 
wirkliche Ereignisse in deren Werden. In dieser Perspektive wird 
das wirkliche Ereignis in seiner „Potentialität der ,Objektivierung' 
im Werden anderer wirklicher Einzelwesen (b?,w. wirklicher 
Ereignisse) analysiert" (ebd.; vgl. PRd, 64). 
Der universale Prozeß ist also nicht nur als Transformation von 
potentieller in reale Einheit eines wirklichen Ereignisses bzw. als 
Konkretion einer relativen wirklichen Welt in einem Ereignis zu be
trachten. Der universale Prozeß ist gleichfalls als eine Transforma
tion von potentieller transindividueller Einheit der Welt in eine 
reale objektive Einheit von Welt anzusehen, die allerdings nur 
durch die Konkretion relativer wirklicher Welten in wirklichen 
Ereignissen vermittelt wird. Die Wirklichkeit ist, wie Whitehead 
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formuliert, unheilbar atomistisch (vgl. PRd, 430; ferner 86ff., 
415 f.). Nur durch Konkretionsprozesse hindurch werden Ord
nungskonstellationen erhalten, reproduziert, kommuniziert. Die 
Ereignisse, die die relative wirkliche Welt eines Ereignisses bilden, 
werden - wenn auch in mehr oder weniger veränderter Form -
allerdings nicht nur in diesem, sondern auch in anderen Ereignis
sen konkretisiert. Sie bilden also eine Vielzahl von strukturell 
ähnlichen Nexus, die zwar nur in je individuellen Konkretionen 
verwirklicht werden, die aber zugleich hochgradig verwandt sind 
durch die Ausmaße, in denen in ihnen dieselben Ereignisse objek
tiviert sind. Da auf diese Weise jedes Ereignis Potential für jedes 
im Prozeß befindliche Ereignis ist und da die wechselseitige 
Durchdringung der relativen wirklichen Welten prinzipiell eine 
beliebige „Dichte" annehmen kann, schließt die Atomizität des 
Wirklichen U{ld die Relativität der wirklichen Welt eine „Solidari
tät der Welt" nicht aus (vgl. PRd, 38). 
Beide Aspekte des Konkretionsprozesses (vgl. PRd, 65) - das 
eigene Werden der wirklichen Ereignisse und ihre Objektivierung 
in anderen Ereignissen - lassen sich auf fruchtbare Weise weiter 
analysieren: in einer völlig neuartigen Theorie der Subjektivität 
und in einem diskussionswürdigen Ansatz zur Ausbildung einer 
polykontextuellen und multiperspektivischen (mithin in einer 
sogenannten „nachneuzeitlichen") Theorie des Aufbaus komplexer 
dynamischer Ordnung. 

3.3 Transformation von Unbestimmtheit in Bestimmtheit: 
die neue Theorie der Subiektivität 

Die Analyse des Prozesses eines wirklichen Ereignisses, der sein 
eigenes Werden ausmacht, erschließt eine Theorie der Subjektivi
tät, die zu den wichtigsten neuen Errungenschaften von White
heads Kosmologie gehört. Allerdings ist die kontinentale Rezep
tion der Theorie Whiteheads gerade durch diese Errungenschaft 
besonders irritiert und abgeschreckt worden. 
Zunächst ist zur Kenntnis zu l)ehmen, daß Whitehead Subjektivi

. tät nicht mit bewußter Individualität gleichsetzt oder sogar n.ur 
„dem Menschen" zuspricht. Das heißt nicht, daß er kein Interesse 
an einer im weitesten Sinne „anthropologisch bestimmt" zu 
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nennenden Theorieebene hätte. Im Gegenteil (vgl. besonders AI). 
Er will auch nicht in Abrede stellen, daß Menschen eine differen
ziertere, reichere Subjektivität ausbilden als andere Organismen 
und daß - obwohl viele andere Kreaturen in ihren Erfahrungen 
die Schwelle zum Bewußtsein überschreiten - das menschliche 
Bewußtsein besonders elaboriert und leistungsfähig ist. Ablösen 
jedoch will er die fraglose, gedankenlose und naiv absolutistische 
Privilegierung der anthropologischen Ebene in einer allgemeinen 
Kosmologie. Dies kann durchaus auch als im Interesse an einer 
umfassenderen Analyse des Menschen erfolgend angesehen wer
den, als Öffnung für die theoretische Erfassung der sogenannten 
„primitiver;!'' Erfahrungen, die auch die Menschen, und zwar in 
jeweils großem Umfang, machen, Erfahrungen, die die Ebene des 
Bewußtseins in der Regel nur z.B. in einem dumpfen Körper
gefühl, im Empfinden verschiedener Grade allgemeiner psycho
physischer „Präsenz" o. ä. erreichen. 
Einschneidender noch als die Aufhebung des Individualanthropo
zentrismus, die Aufhebung der Fixierung auf bewußtseins- und 
beobachterzentrierte Theorieansätze und anstößiger noch für ein 
von kontinentalen philosophischen Traditionen geprägtes Denken 
ist die zweite Veränderung der Konzeption von Subjektivität in 
Whiteheads Werk. 
Alle Theorien, die „ein Subjekt'' als fixen Referenzpunkt und 
wohlbestimmte Entität dem Erfahrungsprozeß voranstellen, ha
ben nach Whiteheads Überzeugung Subjektivität nicht klar konzi
piert. Sie geben sich der Meinung hin, individuelle Privatheit 
erfaßt zu haben, setzen aber faktisch ein bereits „objektiviertes 
Individuum" voraus (vgl. PRd, 283). Demgegenüber haben wir in 
Whiteheads Kosmologie das Auftreten von Subjektivität zunächst 
inmitten einer Mannigfaltigkeit von Ereignissen, die auf ihre 
Synthese und Konkretion abstellen, zu erkennen. Nicht eine 
irgendwie fundamentartige Entität, sondern eine in ihrer Be
stimmtheit und erreichten Konkretion vielmehr ausstehende Enti
tät steht am Anfang im Zentrum eines hinsichtlich seines „subjek
tiven Moments" analysierten Prozesses. Das Ereignis ist erst in 
der Weise einer identifizierten Unbestimmtheit präsent. Es hat 
sich noch nicht konkretisiert, aber gerade durch sein Ausstehen, 
durch sein Noch-nicht-Sein ist es wirksam, zentriert es, konkreti
siert es seine relative wirkliche Welt. 
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Obwohl man diesen Vorgang unter Verwendung eines gängigen 
Verständnisses von Zukunft plausibilisieren kann (das Ereignis ist 
zunächst nur seine Zukunft, es ist nur in der Weise des im Modus 
der Antizipation bestimmbaren Ausstehens präsent), dürfte diese 
Konzeption von Subjektivität herkömmlichen Denkgewohnheiten 
als geradezu gespenstisch erscheinen. Whitehead selbst hat diesen 
Denkschwierigkeiten gelegentlich Rechnung zu tragen versucht, 
indem er Subjektivität als „Grund" und als „Ziel" des Konkre
tionsproz~sses bezeichnete. Doch wo diese Vorstellungshilfe im 
Sinne der konventionellen Korrelationstheorien aufgenommen 
wurde (s. z.B. Fetz), konnte Whiteheads entscheidende These 
nicht mehr nachvollzogen werden: daß das wirkliche Ereignis als 
Subjektivität im Konkretionsprozeß erst wird, was es ist (vgl. 
PRd, 93f., 401,406, 413f.). 
Der Eindruck des Befremdlichen in Whiteheads Konzeption von 
Subjektivität verliert sich, wenn man Subjektivität zunächst im 
Blick auf ihre relative wirkliche Welt, ihre Umgebung erfaßt. 
Subjektivität kann dann sowohl als das Ziel als auch als die Kraft 
der Konkretion einer relativen wirklichen Welt bestimmt werden, 
die sich in einem Ereignis konkretisiert bzw. durch es konkreti
siert wird. ,,Whitehead gebraucht mit Absicht den Ausdruck 
,concrescence' anstelle des Terminus ,Synthesis'. Er spricht also 
von einem Zusammenwachsen 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 unter
scheidbaren Momente, die zu einer Einheit zusammenwachsen, 
von ihnen selbst her, durch eigene Aktivität, zu dieser Einheit 
zusammenfinden" (Wiehl, Aid, 27). 
In dieser Perspektive freilich ist noch nicht klar die Kraft erfaßt, 
die die mannigfaltigen Ereignisse und die von ihnen gebildete 
relative wirkliche Welt veranlaßt, gerade in dieser bestimmten 
Weise „zusammenzuwachsen", sich zu konkretisieren. Diese Kraft 
aber ist im Blick auf den Übergang von relativ unbestimmter zu 
bestimmter Einheit der sich konkretisierenden Ereignisse bzw. der 
relativen wirklichen Welt gegeben. Und genau dies, dieser Über
gang von selegierter Unbestimmtheit in Bestimmtheit ist die 
Subjektivität des Konkretionsprozesses. Hat man sich diesen 
Vorgang verdeutlicht, so bereiten einem die wichtigsten funda-
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mentalen Thesen von Whiteheads Hauptwerk keine erheblichen 
gedanklichen Schwierigkeiten mehr: daß „die wirkliche Welt ein 
Prozeß und· daß der Prozeß das Werden der wirklichen Einzel
wesen ist" (PRd, 64), daß in diesem Prozeß die „potentielle Ein
heit" vieler Einzelwesen die „reale Einheit d~s einen wirklichen 
Einzelwesens erreicht" (ebd.). 
Eine Rekonstruktion des „inneren" Verlaufs des Konkretions
prozesses läßt aber vor allem verstehen, warum Whitehead die 
Erreichung der realen Einheit des wirklichen Einzelwesens (bzw. 
des wirklichen Ereignisses), warum er seine vollendete Konkre
tion, seine erlangte Bestimmtheit mit dem Untergehen (perishing) 
des Einzelwesens koinzidieren sieht. Mit dem vollendeteq Vollzug 
des Übergangs von relativer Unbestimmtheit zu Bestimmtheit, in 
dem das wirkliche Ereignis sein „subjektives Ziel" (subjective 
aim) erreicht hat, geht es als Subjektivität unter. Höchste Kon
kretion der relativen wirklichen Welt bzw. die vollkommene 
Herausbildung eines wirklichen Ereignisses bedeutet mgleich 
dessen Untergehen (vgl. PRd, 69ff., 173ff.,446ff.). Aber auch die 
relative wirkliche Welt hört mit der erreichten Konkretion auf, als 
nur dessen relative zu sein (vgl. 3.4). 
Man kann dies - zunächst im Blick auf die Subjektivität - dahin
gehend analysieren, daß das vollendete Ereignis seinen Entwick
lungsspielraum, daß es seine Welt ausgeschöpft hat; indem es alle 
Potentialität und Unbestimmtheit in Verwirklichung und Be
stimmtheit transformiert hat, hat es aber zugleich seine Subjektivi
tät erschöpft, gleichsam verbraucht. Es ist das geworden, was 
konventionelle Theorien der Subjektivität an den Anfang ihres 
Denkens zu stellen pflegen: eine bestimmte Entität, die nach 
Whiteheads Theorie nun als Datum für andere Konkretions
prozesse fungiert. 
Das „Untergehen" des vollendeten wirklichen Ereignisses besagt 
also nicht, daß es spurlos verschwände._ Es geht unter - in anderen 
Ereignissen, in deren relative wirkliche Welten es nun als Element 
eintritt. Der Nachvollzug dieser Phase des Prozesses macht einen 
Perspektivenwechsel auf das Ereignis erforderlich. Zunächst war 
es als zunehmend bestimmte Einheit einer Mannigfaltigkeit von 
durch es objektivierten Ereignissen aufzufassen 1 die seine relative 
wirkliche Welt bildeten. Nach Ausschöpfung dieses Entwicklungs
spielraums, seiner Welt, seiner Subjektivität, nach Erreichung des 

-------------------------
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subjektiven Ziels, der höchsten Konkretion und Einheit, ist e~ nu~ 
als in mannigfaltigen anderen Konkretionsprozessen als ob1ekt1-
viert, als Datum auftretend ins Auge zu fassen. In diesem - plura
len ! - Auftreten in anderen relativen wirklichen Welten trägt es 
nicht nur seine I'ndividualitiit, die in ihm erreichte Konkretion von 
Welt bei, es trägt auch durch sein multiples Auftreten zur trans
individuellen Einheit von Welt bei, ohne deren Erfassung das 
philosophische Grundproblem Whiteheads nicht gelöst wäre. 
Um dieses „Beitragen" wirklicher Ereignisse zum Aufbau komple
xerer Ordnungszustände der Welt zu verdeutlichen, bedarf es aber 
einer noch tiefergehenden Darstellung der Weise, in der wirkliche 
Ereignisse sich aufeinander beziehen. 

3.4 Theorie des Empfindens und polykontextuelle, multiperspek
tivisch abgestimmte T_heorie der Welt 

In schlichter vereinfachender Darstellung wird in resümierenden 
Passagen vo~ PR sowie in der Sekundärliteratur der für White
heads Theorie zentrale „Prozeß" als Folge von vier Phasen oder 
Stadien beschrieben (vgl. PRd, zusammenfassend 281 f., aber auch 
93 ff., 166 ff. u. ö.). ' 
In der ersten Phase erfolgt die Konstitution der relativen wirk
lichen Welt eines im Werden begriffenen Ereignisses. Es findet 
einen Zusammenhang objektiver, vergangener Ereignisse vor, 
Daten die die Initialbedingungen seines Prozesses der Konkretion 
ausm;chen. Wir können auch davon sprechen, daß mit diesen 
Initialbedingungen das Subjekt des Prozesses als potentielles, 
hinsichtlich seiner vollkommenen Verwirklichung noch ausstehen
des auftritt. 
Die zweite Phase, die im engeren Sinne als „Prozeß" bestimmt 
werden kann, ist die Phase der Transformation der Daten durch 
das im Werden begriffene Subjekt. Wiederum sind mehrere Per
spektiven auf diese Phase des Prozesses, ,,in dem viele eins wer
den" (vgl. 3.2), möglich. Man kann sie als Werden des Sub1ekts 
zu dem, was es in vollendeter Konkretion „ist", analysieren, aber 
auch als Aktivität des Subjekts, die Daten - ,,erfassend" und 
„empfindend", wie Whitehead formuliert - sich anzueignen und 
zu einer neuen Einheit zu verbinden. 
Mit „Erfassen" (prehension) und „Empfinden" (feeling) will 
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Whitehead alle Kontaktaufnahmen zwischen wirklichen Ereignis
sen charakterisieren, keineswegs nur Kommunikationsformen von 

.lebenden oder gar nur von mit Bewußtsein begabten Wesen. ,,Die 
wirklichen Einzelwesen sind aufgrund ihres gegenseitigen Erfas
sens miteinander verbunden" (PRd, 60). Das positive Erfassen 
nennt Whitehead „Empfinden" (PRd, 66, 404ff.). ,,Das ,Erfassen' 
ist eine Verallgemeinerung, die von Descartes' Begriff des ,Den
kens' und Lockes ,Idee' ausgeht, mit dem Ziel, eine monistische 
Kosmologie zu ermöglichen und die konkreteste Methode der 
Analyse zu formulieren, die sich auf· jeden Grad individueller 
Wirklichkeit anwenden läßt" (PRd, 59). 
Oberflächliche Betrachtung hat diese terminologische Entschei
dung zum Anlaß genommen, Whitehead einen „Panpsychismus" 
vorzuwerfen. Tatsächlich aber will Whitehead mit diesem Ansatz 
die Gemeinsamkeiten z.B. elementarster physisfher Vorgänge und 
Kontaktaufnahmen, deren Untersuchung sonst allein der Physik 
vorbehalten blieb (vgL PRd, 436), einfacher Austauschprozesse 
lebender Organismen und Operationen menschlichen und außer
menschlichen Bewußtseins erfassen. Im Blick auf seine Theorie 
des Empfindens hat er seine Philosophie - die er auch „organi
stische" nennt - mit der Kants und Hegels verglichen. ,,Die orga
nistische Philosophie strebt danach, eine Kritik des reinen Empfin
dens in der philosophischen Position aufzubauen, in die Kant 
seine Kritik der reinen Vernunft stellte" (PRd, 218). ,,Anstelle der 

.Hegelschen Hierarchie von Kategorien des Denkens entdeckt die 
organistische Philosophie eine Hierarchie von Kategorien des 
Empfindens" (PRd, 310). 
Im Empfinden, im positiven Erfassen, reproduziert ein wirkliches 
Ereignis seine Charakteristika; empfindend bringt es sich - als 
bestimmte Hinsicht auf das Empfundene - hervor. Im negativen 
Erfassen hält es Daten davon ab, Einfluß auf den Konkretions
prozeß zu nehmen, aus dem die Einheit der Subjektivität hervor
geht (vgl. PRd, 59, 66, 401 ff., 423 ff.). Im Blick auf die objekti
vierten Ereignisse, die die Daten des empfindenden, im Prozeß der 
Konkretion befindlichen Ereignisses ausmachen, lassen sich die 
Grundgedanken dieser Theorie am besten erläutern. Die objekti
vierten Ereignisse sind, ehe sie zu Daten im betrachteten Konkre
tionsprozeß werden, selbst je im eigenen Prozeß als Subjektivität 
fungierend begriffen. Diese je eigene Offenheit und Möglichkeits-
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fülle bringen sie in den sie zu Daten machenden Konkretionsprozeß 
mit ein. Sie bringen die Fülle der eigenen real möglichen Kom
plexität der Subjektivität als, wie Whitehead formuliert, ,,Perspek
tive" mit ein. Plastischer gesagt, sie laden das Ereignis, in dessen 
Konkretionsprozeß sie als Daten fungieren, ein, empfindend ihre 
Perspektiven auszuschöpfen, ihre Subjektivität möglichst adäquat 
zu erfassen. Aufgrund der Singularität der wirklichen Ereignisse 
im Konkretionsprozeß wird dieses Ausschöpfen der Perspektiven 
der vorangehenden· Ereignisse nie zu einer vollkommenen Repro
duktion im Sinne eines erneuten Auftretens der Subjektivität der 
objektivierten Ereignisse. 
Das neue Subjekt bringt vielmehr sich selbst ein, indem es die 
Perspektiven der vorangehenden Ereignisse nicht ausschöpft, 
indem es die Konkretion der vorangehenden Ereignisse zum 
relativen Abschluß bringt, eben negativ erfaßt. Es entläßt Mög
lichkeiten und - sofern es sich nicht um Verfallsprozesse handelt, 
wie sie bei „einfachen physischen Empfindungen" vorliegen -
kompensiert diese Reduktion durch die Integration dieses redukti
ven Empfindens mit anderen Empfindungen. Diese die Komplexi
tät steigernde Synthese von Empfindungen erfolgt, indem das 
Ereignis seine eigene Reaktion auf die vorangehenden Ereignisse, 
auf seine relative wirkliche Welt empfindet und objektiviert. 
Damit erfolgt im Konkretionsprozeß die Manifestation von Sub
jektivität im strengen Sirtne - eine Reaktion auf das im noch 
unintegrierten Sinne „eigene'' Reagieren. Mit dieser Identifikation 
des Reagierens als „seine" Reaktion wird das Subjekt. Es hat nun 
Sinn zu sagen, das Subjekt stelle ein selbstreferentielles Verhältnis 
her, es stelle sich, seine Kontinuität her. Damit führt es zugleich 
Neuheit in die Welt ein, die Bedingung für seine kreative Mitge
staltung der Welt. 
Whitehead b~trachtet diesen einen Vorgang in verschiedenen 
Perspektiven und Relationierungen, und die Schwierigkeit, die 
sein Hauptwerk bei der Lektüre bereitet, ist - wie bereits betont -
auf die Probleme der gedanklichen Kontrolle dieses Perspektiven
wechsels zurückzuführen. Betrachtet man die Selbstreferentialität 
des wirklichen Ereignisses und den Umstand, daß es in der emp
findenden Integration anderer objektivierter Ereignisse seine 
eigene Möglichkeitsfülle realisiert, so kann man sagen, sein Emp
finden beziehe sich auf die „subjektive Form", die den Empfin-
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dungsprozeß steuert. Abstrahieren wir hingegen vom Empfinden
den, betrachten wir diesen Prozeß im Blick auf die Vereinigung 
der objektivierten Ereignisse, so können wir feststellen, das Emp
finden beziehe sich auf den „Begriff der wirklichen Welt", eben 
auf jenen Nexus, der im empfindenden Ereignis konkrete Einheit 
erlangt. 
Wir können uns nach einer Ansicht Whiteheads, die allerdings die 
wohl stärksten Irritationen in der Rezeption seines Werkes aus
gelöst hat, · aber auch auf die sich im Empfinden der diversen 
objektivierten Ereignisse durchhaltende Bestimmung bzw. die sich 
in den objektivierten Ereignissen durchhaltende Gemeinsamkeit 
konzentrieren und vom Empfinden eines mehr oder weniger 
komplexen „zeitlosen Objekts" (eternal object) sprechen (vgl. 
zum hier vorgestellten Perspektivenwechsel PRd, 426). Genau
genommen abstrahieren wir, Wie Whitehead klar sieht, mit dieser 
Rede von „zeitlosen Objekten" völlig vom Prozeß, von der unab
dingbaren Einmaligkeit der empfundenen Ereignisse und von der 
Singularität des empfindenden Ereignisses. Es soll hier nicht 
diskutiert werden, ob Whitehead mit der (nach SMW zurück
gebildeten, aber nicht aufgegebenen) Einführung der „zeitlosen 
Objekte", dieser „reinen Potentiale" (PRd, 65), seine Kosmologie 
nicht unnötig durch eine problematische Zwei-Welten-Theorie 
belastet hat. Es genügt der Hinweis, daß derselbe Sachverhalt 
des selbstreferentiellen Empfindens auch ohne Rückgriff auf die 
zeitlosen Objekte, nämlich im Blick auf die „subjektive Form" 
und den „Begriff der wirklichen Welt" analysiert werden kann. 
Die dritte Phase des Prozesses wird in der einfachen, nur die 
Konkretion des einen wirklichen Ereignisses verfolgenden Be
trachtung als Phase der „Erfüllung" (satisfaction) beschrieben, 
mit der der Prozeß das „subjektive Ziel" erreicht. Abstrahieren 
wir vom Verlauf des Prozesses und fragen nur nach der Bestimmt
heit des wirklichen Ereignisses, so können wir feststellen, .daß nun 
das wirkliche Ereignis das geworden ist, ,, was es ist". In White
heads Theorie des Empfindens formuliert, heißt das: ,,Jedes 
wirkliche Einzelwesen wird als ein Erfahrungsakt interpretiert, 
der aus Daten hervorgeht. Es ist ein Prozeß des ,Empfindens' der 
vielen Daten, mit dem Ziel, sie in die Einheit der einen individuel
len ,Erfüllung' zu absorbieren. ,Empfinden' steht hier für die 
grundlegende, allgemeine Operation des Übergehens von der 
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Objektivität der Daten zu der Subjektivität des jeweiligen wirk
lichen Einzelwesens. Empfindungen sind verschiedenartig speziali
sierte Vorgänge, die ein übergehen in Subjektivität bewirken" 
(PRd, 93 f.). 
In der Phase der Erfüllung gehen die Ereignisse subjektiv unter, 
objektiv in andere Konkretionsprozesse ein. Subjektiv haben die 
Ereignisse ihre relative. wirkliche Welt, ihren Entwicklungsspiel
raum ausgeschöpft, eben damit ihr subjektives Ziel erreicht. 
Dieses subjektive Ende bzw. das Aufhören ihrer Subjektivität ist 
aber nicht ihr völliges Verschwinden, ihre schlechthinnige Annihi
lierung. 
In einer vierten Phase, der Phase des „ Übergangs" (transition), 
geht das vollendete und subjektiv „untergegangene" Ereignis als 
Datum in viele andere Konkretionsprozesse ein. Whitehead hat 
die Rhythmik des „kreativen Prozesses" so zusammengefaßt: ,, ... 
er schwingt von der Öffentlichkeit der vielen zu der individuellen 
Privatheit und zurück von dem privaten Individuum zu der Öffent
lichkeit des objektivierten Individuums" (PRd, 283). 
Die Konzeption des „Untergehens" des objektivierten Ereignisses. 
in anderen Konkretionsprozessen ist Whitehead so wichtig ge
wesen, daß er sie zum Schlüsselgedanken von „Prozeß und Reali
tät" erklärte (s. ESP, 117Y, Ohne diesen Gedanken wäre die Ver
mittlung der in wirklichen Ereignissen konkretisierten relativen 
wirklichen Welten unausdenkbar. In optimierter Dissoziation 
vvürde die Kosmologie ihre Zielvorstellung suchen müssen. 
Whitehead ist sich dessen bewußt, daß eine Kosmologie, die von 
der gerade in ihrem subjektiven Untergehen wirksamen Subjekti
vität absähe, über den realen Verfall des Universums nicht hinaus
dächte und prinzipiell trostlos wäre. Er will demgegenüber keine 
Illusionen kultivieren, ,, Was wie Stabilität aussieht, ist ein relativ 
langsamer Prozeß der Atrophie und des Verfalls. Das scheinbar 
stabile Universum zerbröckelt unter unseren Füßen ... " Aber er 
fügt dem hinzu: ,, ... während unser eigenes Streben aufwärts
gerichtet ist" (FRd, 67). 
Gegenüber allen Theorien, die den Egoismus der Endlichkeit nicht 
konzeptionell zu überwinden vermögen, kann Whiteheads Kos
mologie - ohne die Konkretheit, Perspektivität und Vergänglich
keit der wirklichen Ereignisse in Frage zu stellen - einen umfas
senderen Horizont eröffnen. Die subjektiv untergegangenen Ereig-
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nisse werden öffentlich, d. h. sie erlangen eine multiple Präsenz in 
relativen wirklichen Welten anderer Ereignisse. Mit je variiertem 
Status in unterschiedlicher Weise ·von anderen Ereignissen objek
tiviert: treten sie in eine Vielzahl von Kontexten ein, wobei sie die 
in ihrer Subjektivität erreichte und gestaltete Komplexität als 
Anreiz des Empfindens an andere Prozesse weitergeben. 
Dieses Fortwirken der - subjektiv untergegangenen - Ereignisse in 
anderen wird von Whitehead als Erlangung „objektiver Unsterb
lichkeit'Li6bjective immortality) der wirklichen Ereignisse be
zeichnet (PRd, 25, 80, 620ff. u.ö.). Diese Wendung, die White
head auch als Anschlußgedanken zur Integration religiöser Kon
zeptionen in seine Kosmologie verwendet (s. bes. das letzte ~api
tel von PR, PRd, 611 ff.), mag zunächst überzogen erschemen. 
Individualanthropologisch zentrierend, würden wir vielleicht ein
räumen, daß Platon, Cäsar und Shakespeare möglicherweise so 
etwas wie „objektive Unsterblichkeit" ~uzusprechen sei, daß dies 
aber schwerlich für jedes menschliche µnd noch weniger für 
weniger entwickelte Lebewesen gelte. . . 
Doch dieser Einwand übersieht die Bedeutung der ob1ekt1ven 
Integration von Welt, zu der jedes Ereignis beiträgt. Jedes Ereignis 
konkretisiert eben nicht nur seine relative wirkliche Welt, sondern 
gibt die in ihm erreichte Ordnungsstruktur an die sich poly
kontextuell konkretisierenden Welten anderer Ereignisse weiter. 
Dabei mag die von ihm konkretisierte Struktur von Welt so 
hochstufig sein, daß das Ereignis als ein Anreiz zu gesteigerter, 
vollkommenerer Entwicklung empfunden wird. Andere Ereignisse 
mögen im Versuch, seine hochentwickelte Subjektivität aus~u
schöpfen, ihrerseits zu höchster Entwicklung vorstoßen. Wh1te
head ist durchaus entwicklungs- und fortschrittsorientiert genug, 
diesen Anreizen zur Entwicklung vollkommenerer Ordnungs
zustände besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Doch nicht 
weniger wichtig ist der sachlich schlichtere, aber schwerer n.ac~
vollziehbare Aspekt, daß auch das komplexitätsärmste Ereignis 
durch seine polykontextuell weitergegebene Präsenz zur Einheit 
und „Solidarität" der Welt beiträgt. 
Erst wenn man diesen Aspekt beachtet, wird auch die kosmo
logische Konzeption einer „Aufwärtsentwicklung" im Prozeß der 
Welt plausibel. Aufgrund ihrer höheren Integration ko~ple~erer 
Welt steigern die höher entwickelt~n Ereignisse den Anreiz, sie zu 
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empfinden. Bzw. - aus der Perspektive des empfindenden Ereig
nisses betrachtet - im Interesse, seinen eigenen Entwicklungsspiel
raum, seine relative wirkliche Welt und seine Kapazität des Emp
findens zu erweitern, wird das im Konkretionsprozeß befindliche 
Ereignis die Ereignisse in seiner Umgebung privilegieren, die eine 
hohe Integration von Welt und damit eine möglichst komplexe 
Ordnung verkörpern. 
Die objektive Einheit der Welt wird nicht anders als durch kon
krete individuelle Ereignisse vermittelt. Diese vermitteln die Ein
heit aber nur, indem sie die in ihnen erreichte Komplexität und 
Integration jhrer jeweiligen relativen wirklichen Welt in ihrem 
Untergehen als Datum an andere Ereignisse weitergeben, als einen 
Anreiz zu deren eigener Entwicklung. Indem sie die individuell 
erreichte konkrete Einheit von Welt in viele Kontexte neuer 
Konkretion hineintragen, .kommt die Welt in vi~lgestaltiger Weise 
zu sich, wenn sie auch objektiv nicht die Konkretheit des wirk
lichen Ereignisses erzielt. Von ihrer Konkretion in einzelnen 
wirklichen Ereignissen abgesehen, bleibt die Welt polykontextuell 
und nur in diesem vielperspektivisch al:,zustimmenden „Geflecht" 
denkbar. Doch Whiteheads Kosmologie erlaubt es, die „unabläs
sige Anstrengung der Welt" zu erfassen, ,,in immerwährende 
Einheit überzugehen" (PRd, 623). 
Man kann darüber streiten, ob man diesen Vorgang mit White
head ein Abzielen auf die „Vergottung.der Welt" nennen und ob 
man in der Kosmologie überhaupt mit religiösen Chiffrierungen 
arbeiten sollte. Man kann fragen, warum Whitehead sein philo
sophisches Grundproblem nicht entschlossen im Kontext einer 
Anthropologie reformuliert hat, die die Ausgleichsprozesse zwi
schen konkretem Individuum und seinem eigenen, von ihm nur 
fingierbaren Öffentlichsein bedenkt (wobei Whiteheads Theorie 
der „Aussagen" eine noch völlig unausgeschöpfte Quelle für eine 
solche Entwicklung böte). 
Die Hauptlinien der bisherigen Rezeption Whiteheads sind von 
solchen Anfragen, Interessen, Zweifeln und den Versuche,n, sie zu 
zerstreuen, bestimmt. Demgegenüber ist es wichtig zu sehen, daß 
Whiteheads bewußt als Kosmologie entwickelte Theorie gerade 
hilfreich ist in der Etablierung von bisher fremden Perspektiven -
auch auf vermeintlich vertraute, nun aber neu „sichtbar" · zu 
machende Sachverhalte. Der Denkstil, den Whiteheads relati-
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vistische Kosmologie entwickelt hat und den die „Whiteheadians" 
nachneuzeitlich (post-modern) nennen, begegnet uns inzwischen, 
mehr oder weniger durchgebildet, auch in den Werken anderer 
geisteswissenschaftlicher Denker von Rang (z.B. T. Parsons, 
N.Luhmann, N.Goodman, H.Blumenberg, R.Koselleck). Man 
kann jetzt schon sagen, daß er sich besonders in Übergangslagen 
zwischen Anthropologie und Kosmologie bewährt. Gerade im 
Blick auf diese Übergangslagen, die angesichts der ökologischen 
und sozialtechnologischen Theoriedefizite der Gegenwart beson
ders ins Zentrum kultureller Aufmerksamkeit rücken, hat White
head neue Aufgaben gestellt. Die Probleme, wie die öffentliche, 
plurale Gestalt von objektivierter Subjektivität ZU denken sei, wie 
die Abstimmung der einheitlichen Innenperspektive mit der nur 
relativistisch faßbaren Außenperspektive erfolge, wie der Zusam
menhang zwischen Privatheit und Öffentlichkeit der Welt zu 

. erfassen sei, sind als solche Aufgaben anzusehen. Doch nicht nur 
in ihren Aufgabenstellungen, sondern auch in deren vorläufiger 
Lösung setzt Whiteheads relativistische Kosmologie neue Maß
stäbe. 
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Die Sprache der Logik 

Von Wilhelm K. Essler, Frankfurt 

1. Sprache und Reflexion 

Jedes Annehmen, Verwerfen, Begründen, Folgern, Widerlegen,Ana
lysieren und Diskutieren ist räsonieren über Urteile 1 einer Sprache: 
das Ziel dieser Tätigkeiten ist es, Behauptungen zu widerlegen 
oder zu rechtfertigen, aus anderen Aussagen zu folgern oder sie 
als Zusatzannahmen zu erweisen, die sich aus anderen Voraus
setzungen nicht logisch ergeben, ihren Sinn durch Präzisierung 
der in ihnen vorkommenden Begriffe zu ermitteln und sie auf diese 
Weise mit anderen Urteilen in Beziehung zu setzen, ihre Plausi
bilität bzw. Wahrscheinlichkeit oder aber ihre Unplausibilität im 
Hinblick auf andere, bereits akzeptierte Aussagen zu ermitteln 
usf. Dieses Räsonieren, das Urteile einer Sprache zum Gegenstand 
hat, besteht nun seinerseits aus einer Folge von Urteilen einer 
Sprache; es wird also in Aussagen über Aussagen reflektiert. Es ist 
dann naheliegend zu fragen, ob es sich hierbei stets um Sätze der 
gleichen Sprache handeln darf oder gar muß, oder aber ob es Sätze 
verschiedener Sprachen sein müssen oder zumindest sein können. 
Daß Reflektieren in einer vorgegebenen Sprache nicht auf Urteile 
dieser Sprache beschränkt ist, leuchtet unmittelbar ein: man kann 
durchaus etwa in der deutschen Sprache über die in englischer 
Sprache geäußerten Thesen des Bischofs Butler zur Frage der 
Grundlegung der Ethik diskutieren. Die Urteile, über die nach
gedacht wird, und die Urteile, die das Ergebnis dieses Nachdenkens 
sind, müssen also nicht der gleichen Sprache angehören. 
Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob sie in einzelnen Fällen 
oder gar generell der gleichen Sprache angehören können. Der 

1 Im folgenden verwende ich die Ausdrücke „Urteil", ,,Aussage", ,,Satz", 
,,Behauptung", und gelegentlich auch „These" in den meisten Zusammen
hängen im gleichen Sinn; Abweichungen von dieser Regel gehen aus dem 
Zusammenhang klar hervor. Mit dieser Festlegung wird nicht behauptet, 
daß es in anderen Kontexten nicht zweckmäßig sein kann, jene Aus
drücke auf unterschiedliche Weise zu benützen, sondern nur, daß diese 
Unterschiede hier nicht ins Gewicht fallen. 




