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Einleitung 

Zu benennen, was Zeit ausmacht, ist spätestens seit Augustin verbrieft, dass es eine schwierige 

Angelegenheit ist. Auf die Frage ›Was ist Zeit?‹ antwortete er: »Wenn mich niemand danach fragt, 

weiß ich es; will ich es einem Fragenden erklären, weiß ich es nicht.«  Offensichtlich wird der Einfluss 1

der Zeit, dann wenn Objekte sich verändern. Damit zusammen hängt die Erinnerung bzw. die 

Gedächtnisfunktion des Beobachters, denn nur wenn er den Zustand zum Zeitpunkt t mit dem zum 

Zeitpunkt t+1 ablgleichen kann, wird der Unterschied ersichtlich, und das gilt auch für eine rein 

innerliche, mentale Beobachtung. Die phänomenologische Zeiterfahrung ist an Gedächtnis 

gebunden. Dass dieses Gedächtnis nicht ausschliesslich im subjektiven Empfinden vorkommt, ist an 
den Gedächtnisstätten, Archiven und Bibliotheken und den Begriffen wie kulturelles Gedächtnis 

offensichtlich. Hier von Interesse sind Zeitweisen, wie sie in Medien vorkommen, primär in 

digitalen Computersystemen. Diese System zeigen ihre Wirkung erst im Vollzug, ausgeschaltet sind 

sie nur tote Materie. Inwieweit diese dem menschlichen Zeitempfinden fremden Zeitlichkeiten in 

Computern von dem Menschen nachvollzogen werden kann, ist Gegenstand dieser Arbeit. An der 
Zeitform der digitalen Maschinen sind vor allem drei Momente modellbildend: Die Zeit ist diskret, 

die Latenzen zwischen den einzelnen Zeitmomenten sind extrem kurz, und Zeitmomente sind 

aufeinander rekursiv verwiesen. Daraus ergeben sich die hier zu untersuchenden epistemischen 

Dinge: der kybernetische Regelkreis sowie die Mikrozeitlichkeit der digitalen Operationen. Dass 

diese Prozesse ständig schon laufen, ist täglich an den digitalen Apparaten zu erkennen. Ob sie 
epistemologische durchdrungen sind, ist nicht klar. Es soll hier anhand von zwei Vertretern der 

sogenannten Prozessphilosophie eine Kontextualisierung vorgenommen werden. Gemeint sind 

damit Hegel und Whitehead. An Hegels dialektischem Denken wird der Moment der 

Feedbackschleife ersichtlich, dass diese im Abgleich von Ist- und Sollwert einen Widerspruch 

auflöst, aufhebt, im mehrfachen Hegelschen Sinne. Der kritische Aspekt am Widerspruch ist, dass 
zwei antagonistische Positionen zu einer Revision auffordern, die nicht formal-logisch behoben 

werden kann, sondern erst in einem nächsten reflexiven zeitlichen Schritt, durch eine andere 

Position ersetzt wird. An dem Regelkreis der Kybernetik zweiter Ordnung tritt dieser Moment dann 

auf, wenn das System auf Grund einer neuen Situation einen neuen Sollwert entwicklen muss, der 

zwar anders als sein alter ist, aber auch nicht komplet anders ist. Das System bezieht sich auf den 
vorhergehend Wert, ›reflektiert‹ diesen aber in einen neuen Wert. Whiteheads Denken ist ähnlich 

rekursiv, operiert aber auf einer gänzlich ontologisch anderen Ebene. Wo Hegel noch dem 

anschaulichen Denken verhaftet ist, entwickelt Whitehead ein Prozessdenken, das Prozesse 

atomisiert, in mikroskopisch kleine Ereignisse zerlegt, die der Mirkozeitlichkeit der 

computerbasierten System sehr nahe kommt. Auf einer Vielzahl an zeitlichen als auch räumlichen 
Skalen laufen dabei rekursiv verschachtelte Entwicklungen ab.Whitehead erfährt aktual eine 
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grössere Aufmerksamkeit, wenn es darum geht, mediale Prozesse techno-matematischer Art zu 

theoretisieren. Marc B. Hansen als auch Timothy Scott Barker beziehen sich explizit auf ihn, 

wogegen Latour ihn als heimlichen Gewährsmann hält. Als erster Rekursionsschritt wird die 

Entstehung und die Grundlagen der Kybernetik skizziert, um dann auf Hegel und Whitehead zu 
rekurieren. 

Kybernetisches Rücklaufen 

Chaotisches Verhalten wurde schon früh in einfachen deterministischen System erkannt, wenn sich 

minimale Abweichungen der Anfangsbedinungen durch rekursive Selbstverstärkung zu 
unvorhersehbaren Entwicklungen des Systems aufschaukeln. Ein Beispiel dafür sind zwei mit einer 

Feder verbundenen schwingenden Pendel. Wissenschaftlich signifikant wurden Prozesse der Art 

erst, als die zahlreichen rekursiven Rechenschritte mittels Computern bewältigbar wurden, denn 

analytisch lassen sich diese Gleichungen nicht lösen, das geht nur über numerische Verfahren. 

Hierzu wurde auf die Theorie der rekursiven Funktionen von David Hilbers zurückgegriffen, bei der 
das Ergebniss einer mathematischen Operationen als Ausgangswert für eben diese Operation 

genommen wurde, bis die Operation einen Eigenwert liefert. Es waren mindesten vier Aspekte von 

rekursiven Prozessen schon vor der Entwicklung der Theorie der Selbstorganisation bekannt : 2

 - Zyklizität/Wiederholung wurde bei der Plantenumläufen, dem Tag-/Nachtwechsel sowie  
 der Generationenabfolge beobachtet. 

 - Selbstanschließbarkeit/ Kontinuität von an sich selbst anschliessenden Prozessen, bei  

 denen jeder neue Zustand an den vorhergehenden in einer linearen Ereigniskette anknüpft. 

 - (Selbst-)Replikation /Vervielfätligung wurde bei Kopiervorgängen erkannt, wenn auf das  

 Original zurückgefriffen wird, wie es bei der Zellteilung oder Fortpflanzung passiert. 

 - (Selbst-)Innovation ist bei re-/ e-volutionärer Prozessen wie Mutation und Selektion aber  

 auch bei Revolutionen am Werke, wenn bestehende System abgeändert werden. 

Nicht die konservative periodische Zyklizität sondern vielmehr die progressiven 

Innovationsprozesse waren der Anlass sich mit irreversiblen Entwicklung zu beschäftigen.  

 »Die Vorstellung gerichteter Prozesse löste ältere Vorstellungen von Kreisläufen in Natur  
 und Gesellschaft ab, die sich an den klassischen Gleichgewichtsgedanken anlehnten und die  

 Paslak 1991, S.442
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 die Reversibilität linearer Prozesse durch die Periodizität zirkulärer Prozesse ergänzten.  

 Statt der Periodizität wurde nun die (selbstinnovatorische; R.P.) Rekursivität zum   

 Charakteristikum dieser gerichteten Prozesse.«   3

Die Theorie der Selbstorganisation, wie sie spätestens von den Protagonisten des BCL (von Foerster, 

Varela, Maturana etc.) in den 1960er Jahren entwickelt wurde, bezieht sich explizit auf die Idee der 

Rekursivität. Die Geburtsstätte dieser Theorie ist in den mathematischen Modellierungen von 

dynamischen Systemen in der Kybernetik zu finden, in derern Konzept der autonomen Steuerung 

durch Regelkreisen mittels rückgekoppelter Informationsübertragung (Feedback). Damit sind die 
Disziplinen Informations-, Automaten- und Spieltheorie sowie die Theorie der Berechenbarkeit als 

auch rekursiven Funktionen angesprochen. In dieser Phase der Kybernetik, die Kybernetik erster 

Ordnung, bestand das Interesse darin, auf Basis von negativer Rückkopplung einen Istwert mit 

einem vorgegebenen Sollwert abzugleichen, also im Falle der Abweichung von dem Istwert mittels 

eines festgelegten Reaktionsmusters autonom gegenzusteuern, um Homöostase oder Ultrastabilität 
zu erreichen. Der Übergang von der Kybernetik erster Ordnung zu der Kybernetik zweiter Ordnung 

ist an den selbstreflexiven Prozessen festzumachen, der Beobachtung von Beobachtung, der 

Emergenz neuer Eigenschaften und damit der Übergang zum formalisierten Denken des Denkens. 

Dies wird an dem Vorwort Wieners in der zweiten Auflage seiner Publikation Cybernetics, or 

Control and Communication in the Animal and the Maschine (1961) ersichtlich, wenn er darin über 
lernende und sich selbstorgansierende Systeme spricht.  

 »The simple linear feedbacks, the study of which was so important in awakening scientists to 

 the role of cybernetic study, now are seen to be far less simple and far less linear than they  

 appeared at first view. Indeed, in the early days of electric circuit theory, the mathematical  
 resources for systematic treatment of circuit networks did not go beyond linear   

 juxtapositions of resistances, capacities, and inductances. This meant that the entire subject  

 could be adequately described in terms of the harmonic analysis of the messages   

 transmitted, and of the impedances, admittances, and voltage ratios of the circuits through  

 which the messages were passed. 
 Long before the publication of Cybernetics, it came to be realized that the study of non- 

 linear circuits (such as we find in many amplifiers, in voltage limiters, in rectifiers, and the  

 like) did not fit easily into this frame. Nevertheless, for want of a better methodology, many  

 attempts were made to extend the linear notions of the older electrical engineering well  

 beyond the point where the newer types of apparatus could be naturally expressed in terms  of 
 these. 

 Krohn, W/ Küppersund, G.: Rekursives Durcheinander, Kursbuch, H. 98, S. 75, in: Paslak 1991, S.453
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 When I came to M.I.T. around 1920, the general mode of putting the questions concerning  

 non-linear apparatus was to look for a direct extension of the notion of impedance which  

 would cover linear as well as non-linear systems. The result was that the study of non-linear  

 electrical engineering was getting into a state comparable with that of the last stages of the  
 Ptolemaic system of astronomy, in which epicycle was piled on epicycle, correction upon  

 correction, until a vast patchwork structure ultimately broke down under its own weight.«  4

Der letzte Satz Wieners greift die Beschreibung Kuhns vorraus, wenn bei dem Übergang zu einem 

neuen Paradigma, die Verfechter des alten Paradigmas sich damit retten, dass sie Hypothese auf 
Hypothese stapeln, um den Problem Herr zu werden, anstatt einen Neuansatz zu wagen.  Das 5

kreative Neue wird in dieser Steuerungstheorie zweiter Ordnung mittels kobinatorischer 

Zufallsreihen und stochastischer Funktionen realisiert. Die Logik gleicht einem sich 

selbstbestimmenden System, das mathematische als auch biologische Wurzeln aufweist. Der Begriff 

der Selbstorganisation bezeichnet dabei die Aufrechterhaltung des Systems, oder biologisch 
gewendet der Aufrechterhaltung von Leben: Autopoiesis. Der Bruch ist darin zu finden, dass 

Schleifen der Second Order Cybernetics Spiralen gleichen statt Kreisbewegungen, denn das Gleiche 

ist darin anders, die Wiederholung weist immer eine Differenz auf. Das besagt die nicht-strenge 

oder primitiven Definition von Rekursion, der Wiederaufruf einer Funktion mit dem Ergebnis des 

vorhergehenden Funktionsaufrufs, was einer Iteration gleichkommt. In der strengen Definition der 
Rekursion in der Informatik läuft die Routine zuerst zurück (lat. recurrere = zurücklaufen) zur 

Abbruchbedingung oder Basis der Rekursion, um dann anschliessend vorwärts zu laufen und damit 

der primitiven Rekursion zu entsprechen. In der Verknüpfung von Turingmaschine und von 

Neumann-Architektur entstehen Maschinen, die die Rekursivität auf ihre technische Komponenten 

anwenden, also ein mathemisch-algorithmisches als auch steuerungstechnisches 
Rückkopplungssystem. Mersch fasst das in seiner Kritik der Kybernetik folgendermaßen 

zusammen. 

 »Wir haben es mit einer in mehrfachen Kreisen rotierenden petitio principii zu tun: Mittels  

 Computerberechnungen sollen komplexe Probleme der Selbststeuerung gelöst werden, die,  
 qua rekursiver Schleifen, dem Computer selbst technisch-mathematisch implementiert sind,  

 sodass das, was dieser prozessiert, wie ein autonomer, sich selbststeuernder Prozess   

 ausschaut, der mit den klassischen Attributen des Geistes verglichen werden kann. Der 

 ›Geist‹ des Computers ist dann nichts anderes als eine Projektion derjenigen Begriffe, die  

 Wiener, Norbert: Cybernetics, MIT Press 1961, Preface to the second Edition, S.viii, in: Paslak 1991, S.75-764

 Paslak 1991, S.765
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 ihn modellierbar machten und das Prinzip der Rekursivität auf die Selbstreferentialität und  

 Selbstreflexivität als Kennzeichnen von Denken applizieren.«  6

Nur eine sensible Auslotung von positivem und negativem Feedback führt bei dynamischen 
Systemen zu Anpassungen, es wird ein neuer Zustand mittels des positiven Feedbacks erreicht, der 

dann mittels negativem Feedback stabil gehalten wird. Diese dynamischen 

Nichtgleichgewichtssysteme sind erst im genauen Sinne Implementierungen von 

Selbstorganisation. Es geht nicht mehr nur darum Ordnung aufrecht zu erhalten, sondern neue 

Ordnungen zu etablieren. In aller Konsequenz hat man es dann mit unendlichen 
Evolutionsprozessen zu tun, die »…Denkprozessen und ihre unvorhersehbare Reflexivität…«  7

realisieren. Der klassisch-philosophische Begriff der Selbstreflexivität ist dann durch formalisierte 

Selbstreferenz ersetzt und man kommt bei der Implementierung der Hegelschen Logik an. 

 »Mit der Totalisierung des Rekursiven als einem mathematischen Absoluten wohnt ihr  
 zugleich ein Hegelianismus inne, der die Figur der Selbstreflexion des Begriffs, wie sie  

 Hegel mit Bezug auf die Dialektik als einer ›Prozesslogik‹ (Bloch) des Geistes ins Zentrum  

 seiner Logik und der Phänomenologie des Geistes stellte, nunmehr durch Regelkreise und  

 Feedbackschleifen ›techno-logisch‹ substituiert.«  8

Die Hegelsche Ontologie der Selbstbestimmung als rekursiver Algorithmus operiert aktuell auf 

rekursiven Automaten, als ob diese auf ihn rekurieren. Hegels Logik bzw. sein System kann als ein 

Denken des Prozesses, des Werdens oder als lebendig angesehen werden. In seiner Logik insistiert 

er darauf, dass der Prozess des Werdens eine andere Logik als die Zweiwertige verlangt. Es soll nun 

hier nachgewiesen werden, dass dies eine zeitliche Logik ist, ebenso wie die im Regelkreis inhärente 
Logik temporal ist. Rekursionen lassen sich algorithmisch gesehen zwar immer linearisieren, in 

eine Iteration überführen, aber erst die von aussen an das Rückkopplungssystem eingeführte 

Kontingenz, macht dieses nicht-linear. Diese Situation exisitert bei der Mensch-Maschine-

Interaktion, oder allgemein, in embedded systems. Computer sind keine solitären Turingmaschinen, 

die im Stillen die Eingaben zu einer Ausgabe verarbeiten. Vielmehr greift die Kontingenz von 
Aussen in den Dreischritt Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe ein. Anhand Hegels Denkens des Lebens 

bzw. des Modells des Organismus, einer Ganzheit, bei der die Anordnung und die Funktionen der 

Teile nur im Hinblick auf das Ganze einen Sinn machen, wird ein proto-kybernetischer Vorläufer 

ersichtlich. Der Begriff des Organismus ist demnach nicht nur bei Hegel in Abgrenzung zum 

Mechanismus als auch zum Chemismus bestimmt, sondern auch zum bloßen Aggregat. Die 

 Mersch 2013, S.70-716

 Mersch 2013, S.807

 Mersch 2013, S.878
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Rekursion auf Hegel erzeugt aber einen neuen Hegel: Immer dann wenn bei Hegel von Geist oder 

dem Leben die Rede ist, kann in dem hier vollzogenen Rekursionsschritt rekursiver Algorithmus 

oder Regelkreis eingesetzt werden. 

Hegels Widerspruch 

Nach Hegel besitzen Begriffe eine Eigendynamik, ein inhärentes Prinzip sich zu entwickeln, selbst 

zu erschaffen und auszulöschen, sowie sich zu redigieren.  In Ausagen wie »…das lebendige Wesen 

der Sache…« [PhG§51] als auch »…das eigene Leben des Begriffs…« [PhG§53] deutet sich diese 

Denkmetapher schon in der Phänomenlogie des Geistes an. Darin kommt das Selbstbewusstsein als 
zirkuläre Reflexion der Reflexion (Negation der Negation) zum Begriff seiner selbst, das Absolute 

geht durch die Geschichte hindurch und entwickelt sich stufenweise zu seiner vollkommenen Form. 

Dabei ist aber nicht der selbstbewusste Mensch das Zentrum, dieser dient dem Geist nur, durch ihn 

oder mittels ihm sich zu entwickeln, bzw. in dem Mensch ist der Geist als Reflexion höherer 

Komplexität anwesend, als es in der Natur der Fall ist. Der Reflexion ist der Begriff des 
Widerspruchs inhärent, als das Widerständige, das zur Revision auffordert, und nicht in einem 

bloßen Denken der Differenzen der Mannigfaltigkeiten endet, wie es von Deleuze oder Badiou 

praktiziert wird.  

Hegel beschreibt in dem Kapitel Idee des Lebens in der Wissenschaft der Logik [WdL] die logische 

Form von Lebewesen, d.h. er möchte weder eine naturphilosophische noch eine psychologische 
Definition angeben, sondern eine logisch-strukturelle Bestimmung des Lebens. Mit Logik meint 

Hegel aber nicht die rein formale Logik, wie etwa in der Art der Prädikaten- oder Aussagenlogik, 

sondern die Vorstellung, dass die Gesamtheit allen Seins begrifflich strukturiert ist, dass die Logik, 

als die begriffliche Explikation des Seins, die Einheit von Form und Inhalt ist, oder in seiner ganzen 

Konsequenz als Ablösung der ehemaligen sogenannten Metaphysik fungiert und damit 
metaphysische Letztbegründung oder Theorie logischer Formen ist, so Friedericke Schick.   9

In der Lehre vom Wesen entwickelt Hegel sein Konzeption des Widerspruchs. Dieser ging die Lehre 

vom Sein vorraus, in der die phänomenologische Veränderung bzw. das phänomenal 

unterschiedliche Erscheinen im Kontext der Kategorien Sein und Werden thematisiert werden. In 

der Lehre vom Wesen führt Hegel die essentiel/nicht-essentiel Unterscheidung ein, um eine Menge 
von grundlegenden Begriffen, Prinzipien und logische Urteilsformen zu etablieren, die von 

Bedeutung für sein Konzept des Widerspruches sind. Er beginnt seine Diskussion des 

Widerspruchs mit der Analyse von Identität und Unterschied. Hegel setzt den Satz der Identität und 

den Satz vom Widerspruch und damit die Einheit und den Widerspruch als das negative Äquivalent 

des jeweils anderen. Streng äquivalent sind sie aber nicht, da die reine Identität im ersten Moment 
als ein unvermittelter Begriff von Gleichheit verstanden wird, der jegliche Negation ausschliesst. 

 Schick 19949
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Reflexiver verstanden, impliziert die Identität einen Begriff von Negation, denn wenn ein Gesetz 

ganzheitlich gesehen wird, ist es immer schon eine Reflexion des Ganzen, und schliesst damit eine 

Beziehung zu anderen Gesetzten ein. Nach Hegel führen Identität, Unterschied und 

Verschiedenheit schlussendlich zu den Begriffen Gegensatz und Widerspruch, die sich letztendlich 
im Grund versammeln. Der Widerspruch ist ein ständig anwesendes Moment in der Entwicklung 

von Hegels System und wird von ihm als wichtigstes Element des deutschen Idealismus angesehen. 

Hegel findet den Ursprung des Denkens des Widersprüchs bei Heraklit, unter anderem in dessen 

These »panta rhei: alles fließt«, und bezieht sich explizit auf ihn: »Hier sehen wir Land; es ist kein 

Satz des Heraklit, den ich nicht in meine Logik aufgenommen.«  10

 »Anstatt nach dem Satz des ausgeschlossenen Dritten (welches der Satz das abstrakten  

 Verstandes ist) zu sprechen, wäre vielmehr zu sagen: alles ist entgegengesetzt. […] Was  

 überhaubt die Welt bewegt, das ist der Widerspruch, und es ist lächerlich zu sagen, der  

 Widerspruch lasse sich nicht denken.«  11

Nach Aristoteles ist der Widerpsruch wie folgt bestimmt:   

 »[…] es ist nicht möglich, daß dasselbe zu einer und derselben Zeit sei und nicht sei, und  was 

 noch sonst in dieser Weise einander entgegengesetzt ist.«  12

Als das basale logische Gesetz, ist es die Grundlage für jegliche verstehbare Rede und Gedanke, 

ohne dieses würde es keine kohärente rationale Artikulation oder Gedankenfolge geben. Die 

dialektische Methode kann als ein Mittel angesehen werden, um Widersprüche aufzuheben, und 

damit eine Netzwerk von Schlussfolgerungen und Aussagen systematisch miteinander zu 
verbinden, die vorher disparate Teile waren. Die dialektische Methode geht dabei wie folgt vor: Die 

Bejahung einer bestimmten Proposition schliesst bestimmte Folgeaussagen und Konsequenzen mit 

ein, wie über andere Propositionen gedacht wird. Propositionen sind damit in schlussfolgernde 

Strukturen eingebunden, da der bestimmte Inhalt einer jeden Aussage diese dahingehend festlegt, 

welche gegenteilige Bedeutung sie ausschliesst. Hegels Logik ist aber nicht klassisch zweiwertig, 
vielmehr sieht sie antagonistische Positionen (wahr - falsch, gut - böse) als falsche Gegensätze an. 

Die spekulative Logik akzeptiert nicht die Grenzen der traditionellen Form der Logik, vielmehr 

unterzieht sie diese einer Rekonstruktion, die aber gerade nicht versucht den Widerspruch in die 

formale Logik einzuführen. Würde dies im Rahmen der spekulativen Logik gemacht, ergäben sich 

zwei Optionen: Falls der Widerspruch in die tradierte Logik eingeführt wird, müsste dieser als zu 

 Hegel EL §88 Z10

 Hegel EL §119 Z211

 Aristoteles Metaphysik 1061b3412
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vermeidender Fehler bestimmt werden, und würde damit seine positive Dynamik verlieren, die die 

Revisionen des dialektischen Prozesse vorantreibt. Würde er im Sinne einer schwachen 

Inkonsistenz eingeführt, wäre die Notwendigkeit einer Überarbeitung der tradierten Logik 

hinfällig.  Hahns Lösung für das Problem, wie die dialektische Logik zu der normalen Logik steht, 13

sieht zwei Ebene vor, auf denen jeweils eine der beiden Logiken operiert: Die formale Logik, in der 

der Satz vom Widerspruch Gültigkeit hat, und die auf statische Objekte anzuwenden ist, sowie die 

dialektische Logik, für die Beschreibung von gegensätzlichen Entwicklungen in einem Prozess des 

Werdens. Nach dieser Konzeption, kann Hegel so gelesen werden, dass er den Satz vom 

Widerspruch in der normalen Logik für valide erachtet, die dialektischen Prinzipien dagegen auf 
ihrer eigenen Ebene und unter ihren eigenen Bedingungen operieren und somit nicht mit der 

gewöhnlichen Logik in Konflikt geraten.  Die sich daran anschliessende Fragen lautet, wie ist die 14

unterschiedliche Stellung des Satz vom Widerspruch zu denken? Wenn dem Gesetz ein universaler 

Anspruch zugeschrieben wird, kann es nicht sein, dass es unterschiedlich bewertet wird und nur 

auf einer Betrachtungsebene gültig ist. Oder ist das genau die Eigenschaft des Gesetzes, in 
unterschiedlicher Form zu exisitieren?  

Hegel bewerten den Widerspruch nicht, sondern greift auf ihn zurück, wenn er ihn aus 

pragmatischen Gründen für notwendig erachtet. Es lassen sich dabei zwei spezifische Formen des 

Widerspruchs unterscheiden, eine schwerwiegende formale sowie eine natürliche organische Art.  15

Diese Unterscheidung lässt sich dann einführen, wenn die Logik des Organimus auf logische 
Prinzipien übertragen wird. Hegel bezieht sich auf die natürliche organische Form des 

Widerspruchs, wenn er sie in der Realität entdeckt. Das bedeutet aber nicht, dass er eine 

unplausible Form des Widerspruchs bejaht. Die natürliche Form des Widerspruchs lässt sich 

zusammen mit formalen Prinzipien der Logik anwenden, solange die beiden Formen des 

Widerspruchs auseinandergehalten werden. Deckungsgleich sind sie nur, wenn versucht wird, die 
natürlichen Prozesse in diskursive Urteile oder logische Gesetze zu überführen. Hegels Begriff des 

Widerspruches kann nicht gleichermaßen auf Dinge wie Propositionen angewendet werden. Hegel 

wendet den Begriff des Widerpruches nie auf Beziehungen von Sätzen, Prädikaten oder 

Bezeichnungen an, sondern bezieht sich in seinem Gebrauch des Begriffs nur auf ontologische 

Widersprüche in der Natur.  Die Natur ist inhärent widersprüchlich, und lässt sich nicht in 16

diskursive Konzepte oder logische Gesetze überführen.  Natürlich ist das Leben auch in dem 17

 Hahn 2007, S.5913

 Hahn 2007, 60-6114

 Hahn 2007, S.6215

 Hahn 2007, S.6516

 Als Beispiele für gegensätzliche Naturkräfte, die zwar eine Einheit besitzen aber auch unabhängig von einander innerhalb ihrer 17

gegenseitigen Ausschlusses sind, nennt Hegel: positive und negative elektrische Kraft, Anziehung und Abstossung, Reproduktion und 
Auslöschung, Erzeugung und Zerstörung, Erregbarkeit und Sensibilität. Hahn 2007, S.66
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selbstbewussten als auch triebgesteuerten Lebewesen Mensch vorhanden, in Form von 

widersprüchlichen Begierden, Strebungen, Instinkten und Appetiten.  

Hegel honoriert Kant, dass er darauf aufmerksam machte, dass sich das Denken in 

widersprüchliche Richtungen entwickeln kann, und er damit nachwies, dass es gedankliche 
Antinomien notwendigerweise gibt. Er kritisiert ihn aber, dass er diese nicht auf die Attribute der 

Dinge erweitert hat. Naturalisierte Widersprüche sind eben keine gedanklichen oder linguistischen 

Probleme, sondern wirkliche Gegensätze. Gedanklich lassen sich diese nicht in Einklang bringen 

ohne dass sie beide in der Realität aufgegeben werden, da sie wechselseitig ihre jeweiligen 

Eigenschaften im Subjekt auslöschen.  Eine rationale Sichtweise würde fordern, dass der 18

Widerspruch aufgelöst wird und eine andere Ebene der Reflexion gesucht wird, auf der die Einheit 

als Relation der Gegensätze exisitiert. 

Reale Widersprüche sind für Hegel nicht reduzierbar auf unbestimmte Potentialitäten, wie diese 

von Aristoteles in seiner Konzeption der Substanz vorgesehen ist. Aristoteles begrenzt zwar wie 

Hegel die Gültigkeit des Satzes vom Widerspruch auf real existierende Dinge, war sich aber 
bewusst, dass der Prozess des Lebens in Organismen einer Serie von Potentialitäten und deren 

Aktualisierungen folgt. Die Substanz wird in seiner Physik als das definiert, dem Konträres 

zugeschrieben werden kann. Aristoteles bedarf deswegen einer zeitlichen Dimension, die es erst 

ermöglicht, die Art der Veränderung zu fassen, die für das Widersprüchliche am Lebendigen von 

Hegel als notwendig erachtet werden, denn die Veränderungen der sinnlich wahrnehmbaren Welt 
legen nahe, dass diese widersprüchliche Potentialitäten beinhaltet. 

  

 »Denn das Seiende (ón) wird in zwei Bedeutungen (dichôs) gebraucht, so daß in dem einen 

 Sinne etwas aus dem Nicht-seienden werden kann, in dem andern  nicht, und es möglich ist, 

 daß dasselbe zugleich sei und nicht sei, nur nicht in derselben Bedeutung. Denn dem  
 Vermögen nach (dynámei) kann dasselbe zugleich Entgegengesetztes sein, der Wirklichkeit  

 nach (entelecheía) aber nicht.«  19

Gleichursprüngliche und gleichwertige aber gegensätzliche Eigenschaften eines Lebewesens können 

in der Einheit des Lebewesens als unbestimmte Möglichkeiten koexistieren. Die Hegelschen realen, 
ontologischen Gegensätze in Organismen sind aber nicht den aristotelischen Dispositionen 

gleichzusetzten. Hegels These, dass die Natur inhärent widersprüchlich ist, und dass diese 

Widersprüche sich nicht in logische Gesetzte oder diskursive Begriffe überführen lassen, steht nicht 

im Gegensatz zu der kantschen-aristotelischen Konzeption des Widerspruchs. Kants subjektiver 

Idealismus fordert, dass die Natur logisch strukturiert gedacht werden muss, damit sie sprachlich-

 Hahn 2007, S.6718

 Aristoteles, Metaphysik, Gamma 4, 1009a32-3619
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diskursiv sowie logisch erfasst werden kann.  Damit es eine Entsprechung von Begriffen und 20

Dingen gibt, müssen die Merkmale der Realität durch Merkmale des Denkens beschränkt sein. Der 

formale kantsche-aristotelische Widerspruch hat Auswirkung auf den natürlichen Widerspruch. 

Natürliche Widersprüche in sprachlicher Form zu fassen scheitert daran, dass die formalisierten 
Sprachen sowie die diskursiven Denkformen die Artikulation von Widersprüchen verbieten und 

somit nicht deckungsgleich mit den natürlichen Widersprüchen ist: Limitiert wie der Mensch durch 

seine Begriffe ist, kann er diese Dinge nicht als widersprüchlich begreifen. Menschliches Erkennen 

und Sprechen innerhalb der Kantschen Welt funkioniert nur, wenn die Widersprüche 

ausgeschlossen sind. In Hegels metaphysischem Monismus existiert die Trennung von Gedanke 
und Natur nicht. Er verlangt vielmehr, dass die Sprache sowie die Gedankenformen und die nicht-

propositionalen Widersprüchen in der Natur aufeinander abgestimmt werden.  

 »Thought processes for Hegel are read out of (not into or projected onto) nature.«  21

Um zu einer adequaten Erkenntnis der Welt mit ihren widersprüchlichen Phänomenen zu 

kommen, bedarf es einer Anpassung der gewöhnlichen Formen des Denkens sowie der Begriffe. 

Diese Revision ist genau das Anliegen seiner Logik.  

 »For it is specifically the business of his Logic to revise our speech forms and thought  
 tendencies to reflect the naturally embodied contradictory tendencies in nature by making  our 

 concepts living.«  22

Wie Hegel betont, ist die Idee die Entsprechung von Begriff und Realität.  Darin lässt sich der 23

grundsätzliche Widerspruch zwischen den beiden separaten Spären des begrifflich Logischen sowie 
des objektiven Gegenständlichen ausmachen, die per se keine Schnittmenge bilden. Das Lebewesen 

ist die Einheit dieses Gegensatzes, da es sowohl einen Körper besitzt, als auch durch seinen Begriff 

als selbstbestimmende Entität gekennzeichnet ist. Allein die durch seinen Begriff bestimmte innere 

Zweckmässigkeit legt seine Form und sein Verhalten gegenüber der Umwelt und die darin 

vorkommenden anderen Lebewesen fest. Dieser interne Prozess ist ein permanentes Abgleichen 
zwischen den Einflüssen der Umwelt auf den Körper, als auch seinen eigenen Prozessen, sowie der 

eigenen Zwecksetzung, mit der das Lebewesen seine Ziele/ Bedürfnisse realisert aber auch Gefahren 

von sich abwendet. Es herrscht also ein ständiges Ungleichgewicht vor, in dem Sinne, dass dieser 

Prozess nie abgeschossen ist, bzw. nur mit dem Tod des vereinzelten Lebewesens aufhört.  

 Hahn 2007, S.6920

 Hahn 2007, S.6921

 Hahn 2007, S.7022

 Hegel, TWA6 S.466-46723
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Wie gezeigt wurde, ist für die dialektische Bewegung das Werden als Initiator unumgänglich, ohne 

es würde die gesamte Logik nicht in Gang kommen, wobei der Widerspruch als der Motor des 

Werdens angesehen werden kann. Die durch die Negativität evozierte Bewegung des Begriffs ist 

sowohl lebendige als auch geistige Selbstbewegung. Denn der in der Negation wirkende 
Widerspruch ist nach Hegel nicht eine nur äußerliche Reflexion, sondern das innerste und objektive 

Moment des Lebens und sowie des Geistes. Der Widerspruch ist das Prinzip der Selbstbewegung, 

und ist in der dialektischen Logik die Einheit von Identität und Unterschied. Er ist nicht auf die 

Sphäre des Logischen begrenzt, sondern als ontologische Bestimmung betrifft er die objektive Welt 

und somit das Leben. Das Lebewesen, dass sich durch die Verneinung der Objektivität erst 
selbstbestimmt hat, erfährt dabei den Widerspruch als Schmerz. Der Widerspruch wird hierbei zu 

einem existentiellen und außerlogischen Phänomen. 

Hegel entwickelt anhand der Naturbeobachtung eine bestimmte Form des Denkens. Er erkennt den 

Begriff in der Natur als sich zusammenschliessenden und sieht ihn für das dialektisches Denken als 

relevant an. Der dialektische Prozess ist folglich das Unterfangen, einen Gegenstand mit 
widersprüchlichen Eigenschaften als Einheit zu denken. Auf der anderen Seite kann der Begriff, 

wenn er in der Logik als urteilender und sich zusammenschliessender bestimmt wird, für die 

Erkenntnis in der Naturphilosophie genützt werden.  

Wenn die Hegelsche Logik explizit auch als Ontologie verstanden wird, ist es möglich, dass Begriffe, 

die der objektiven Wirklichkeit zugeschreiben werden, in der Logik vorkommen. Bekräftigt wird 
dies durch die Aussage Hegels, dass die Wirklichkeit schon immer begrifflich strukturiert ist. 

Horstmann und Emundts sehen in ihrer Rekonstruktion des Hegelschen Systems den Begriff und 

damit die Vernunft als organologisch verfasst an. 

 »Diesen Prozeß der Selbsterkenntnis der Vernunft darzustellen, ist die Aufgabe der   
 Philosophie. Hegel konzipiert diesen Prozeß in Anlehnung an das Modell organischer  

 Entwicklung, die auf verschiedenen Ebenen stattfindet. Die seine Konzeption leitende  

 Grundvorstellung ist die, daß man die Vernunft nach dem Vorbild eines lebendigen  

 Organismus zu fassen hat.«     24

Sie bezeichnen Hegels Philosophie als organizistische Metaphysik, wobei die objektiven Gedanken 

darin eine ontologische Konnotation erfahren. 

In dem nächsten Schritt wird nun die Whiteheadsche Prozessphilosophie hinsichtlich ihrer 

termporalen Dimension rekonstruiert. Darin wird gegenüber dem Hegelschen Denken des 

Werdens anhand des Widerspruches und der Negation eine offenere Form des immanenten und 
selbstbestimmenden Werdens deutlich. 

 Horstmann, Emundts (2002) S.1724
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Whiteheads Zeitphilosophie 

Der Ausgangspunkt von Whiteheads philosophierens über den Zeitbegriff ist die Erfahrung des 

menschlichen Erlebens von Zeit. Whitehead zeigt, daß sich die kontinuierliche Zeit der Physik 
durch einen Abstraktionsprozeß aus erlebten Zeitspannen herleiten läßt, ähnlich zur Bergsonsschen 

durée. Er setzt an die Stelle der statischen Substanz und den stabilen Gegenstände der klassischen 

Metaphysik Interaktionsprozesse. Diese Prozesse sind gegenüber den sie konstituierenden Entitäten 

primär, da die Entitäten sich erst auf Grundlage der Prozesse bilden bzw. reproduzieren. Whitehead 

folgt damit der Physik, die die makroskopischen Entitäten auflöste, um sie auf mikroskopischer 
Ebene neu zu bestimmen, geht aber den letzten Schritt nicht mit. 

 »The stone is now conceived as a society of separate molecules in violent agitation. But the  

 metaphysical concepts, which had their origin in a mistake about the stone, were now  

 applied to the individual molecules. Each atom was still a stuff which retained its self-  
 identity and its essential attributes in any portion of time-however short, and however long-

 provided that it did not perish.«   25

Nach ihm ist die Wirklichkeit nicht aus kongreten Atomen aufgebaut, sonder aus Ereigniseinheiten, 

die die letzten unhintergehbaren Entitäten sind, sie sind die real erfahrbaren Einzeldinge. Diese 
bezeichnet Whitehead als Actual Entities [AE] oder auch als Actual Occasions [AO], und gleichen 

den Monaden Leibniz, nur dass sie nicht schon immer exisiteren. Whitehead ist Monist, und daher 

unterscheidet er nicht zwischen materiell-objektiven und geistig-subjektiven Vorkommnissen, 

vielmehr weisen die AOs beide Momente auf: subjektiv, da jede AO aus einer eigenen Perspektive 

die Welt wahrnimmt, und objektiv, da sie so eine einzige Welt erschaffen. Diese 
Wahrnehmungsereignisse von Menschen, Steinen und Automaten sind wirklicher, als was die 

Abstraktionen der menschlichen Sprache daraus machen. Whitehead unterscheidet weder zwischen 

Wesen und Erscheinung, noch zwischen Wahrheit und Täuschung. Whitehead ist somit Materialist, 

nur das die Materie nicht passiv noch solide ist, physikalisch gesprochen ist sie eher ›Welle‹ als 

›Teilchen‹, und somit immateriell. Diese Materie folgt nicht ewigen Gesetzen, sondern ihren eigen 
Strebungen, und ist damit in gewisser Weise teleologische konzipiert. Naturlich gibt es in 

Whiteheads Kosmos stabile Objekte und Wiederholungen, diese sind für Whitehead aber nur 

graduelle Stabilisierungen, die sich auf einer anderen Zeitskala als flüssig, sich verändernd 

darstellen. Diese diskreten Objekte sind nicht wirklich von einender abgegrenzt, sondern hollistisch 

verbunden und interagieren miteinander. Jede AO bildet analog zu den Monaden die ganze Welt 

 Whitehead 1978, S.7825
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mehr oder weniger deutlich ab, und erschaft somit eine je individuelle eigene Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft. 

  

 »Jedes unserer Erlebnisse gibt sich als ein Moment des Übergangs zwischen zwei Welten zu  
 erkennen, der Welt des unmittelbar Vergangenen und der Welt der unmittelbar   

 bevorstehenden Zukunft. […] Wie die Zukunft überhaupt aufzufassen ist, muß durch eine  

 Betrachtung des Prozesses zu erklären sein, in dem sich jeder individuelle reale Vorgang  

 selbst vollendet.«  26

Zusammenfassen lassen sich die drei wichtigsten Prinzipien Whiteheads Philosophie 

folgendermaßen.  Der Anti-Bifurkationismus benennt die Einheit der Wirklichkeit, Dualität ist nur 27

eine Unzulänglichkeit, indem das falsche Modell auf die Welt angewendet wird. Die Externsionalität 

und Temporalität fasst die Welt als eine Menge von extensionalen Ereignissen, wobei Raum und 

Zeit nur Abstraktionen von diesen sind. Konzeptionelle Aktivität und Kreativität beschreiben die 
Aspekte der AOs, das ›Entstehen von Neuem‹ sowie das ›Vergehen‹. Die Selbstbestimmung der AOs 

in ihrem Entwicklungsprozess weist einen Freiheitsgrad auf, der mit dem Begriff des Lebens 

assoziiert wird. 

In der Tradition der Empiristen stehend, sieht Whitehead die Erfahrung von zeitlicher Abfolge und 

Dauer als die Grunderfahrung des menschlichen Lebens an. Auf Grund der temporalen Atomizität 
der AOs ist die Zeit bei Whitehead aber keine Kontinuum mehr, sondern eine Folge von diskreten 

Schritten, wobei die Schrittweite variabel ist, von den mikroskopischen Ereignissen der 

Quantenebene bis zu der Dauer des Kosmos. Die AOs besitzen einen Doppelcharakter von 

Wirkursache (Efficient Causation) und Zweckursache (Final Causation). Damit referiert Whitehead 

auf Begriffe, die an lebenden Organismen orientiert sind, deswegen wird seine Philosophie auch als 
organismische Philosophie bezeichnet. 

 »In describing the capacities,[…], of an actual occasion, we have, […], tacitly taken human 

 experience as an example upon which to found the generalized description required for  

 metaphysics.«  28

Als Philosoph vor der Kybernetik kann sich Whitehead ein nicht-statisches Universum ohne Leben  

nicht imaginieren. 

 Whitehead 2000, S.35026

 Klose 2002, S.1627

 Whitehead 1978, S.112, in: Klose 2002, S.8028
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 »A dead nature can give no reason. All ultimate reasons are in terms of aim ill value. A dead 

 nature aims at nothing. It is the essence of life that it exists for its own sake, as the intrinsic  

 reaping of value.«  29

Mit der Beschreibung der Elementarteilchen als einer Welle greift Whitehead zwar auf die neutrale 

Ausdrucksform des Rhythmus zurück, wobei er Leben als die Vollendung rhythmischer Einheiten 

ansieht, alles Lebendige ist durch den Rhythmus geprägt. Nach ihm existiert keine Leben im einem 

Zeitmoment, vielmehr bedarf Leben der zeitlichen Ausdehnung. Alle Entitäten in Whiteheads 

Metaphysik sind lebendig, Leben bewirkt erst die Sukzession von AO zu AO.  

 »The Way of Rhythm pervades all life, and indeed all physical existence. This common  

 principle of Rhythm is one of the reasons for believing that the root principles of life are, in  

 some lowly form, exemplified in all types of physical existence. In the Way of Rhythm a  

 round of experiences, forming a determinate sequence of contrasts attainable within a  
 definite method, are codified so that the end of one such cycle is the proper antecedent stage 

 for the beginning of another such cycle. The cycle is such that its own completion provides  the 

 conditions for its own mere repetition.«  30

Whitehead setzt die energetischen Momente physikalischer Entitäten mit den Emotionen des 
Lebens gleich.  

 »The energetic activity considered in physics is the emotional intensity entertained in  

 life.«  31

Damit relativiert er die Dominanz des Begriffs des Lebens etwas. Da Leben auf Physis angewiesen 

ist, zeichen sich alle AOs als Einheit der beiden Moment aus. Mit dem Begriff des Lebens wird aber 

noch mehr angesprochen: Die Selbsterhaltung (self-enjoyment) des Lebendigen wird von Whitehead 

als Prehension bezeichnet. Des Weiteren charachterisiert das Leben, wie oben schon angesprochen, 

Kreativität als auch teleologische Zwecksetzung. 

 »Aim evidently involves the entertainment of the purely ideal so as to be directive of the  

 creative process.«  32

 Whitehead: Modes of Thought, The Free Press, New York 1968. S.135, in: Klose 2002, S.8029

 Whitehead: The Function of Reason, Beacon, Boston 1958. S.21, in: Klose 2002, S.8230

 Whitehead: Modes of Thought, S.168, in: Klose 2002, S.8231

 Whitehead: Modes of Thought, S.152, in: Klose 2002, S.8232
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Zuerst erscheint es widersprüchlich, wenn Whitehead die AOs als unveränderlich beschreibt, wo er 

doch das Lebendige stark macht. Auch mit dem sehr eigenen Begriff der Wahrnehmung, sie ist bei 

Whitehead nicht nur auf sinnliche Wahrnehmung beschränkt, sondern schliesst jegliche Art von 

kausaler Beeinflussung ein, realtiviert er den organologischen Ansatz. Um diese Unklarheiten zu 
beseitigen, wird nun das Entstehen und Vergehen der AOs nachvollzogen. 

Eine neue AO entsteht durch den Abschluß der Prehension aller im Universum zu diesem 

Zeitpunkt schon vergangenen AOs zu einer Einheit. Diesen Vorgang bezeichnet er als Konkreszenz, 

zusammenwachsen, der eben mit dem Erfassen der Daten der vergangenenen AOs ansetzt, um 

selbst Datum für darauf folgende Konkreszenz von anderen AOs zu sein. Die AOs streben auf ihr 
jeweiliges subjektives Ziel zu, da sie darauf Appetit (appetition) haben. Vollendet ist eine AO wenn 

sie den Prozess der Konkreszenz der Prehensionen vergangener Daten auf ihr subjektives Ziel hin 

verwirklicht hat.  Da dieser Prozess zeitkritisch abläuft, in jedem Moment realisieren sich alle AOs 33

gleichzeitig, können sie sich gegenseitig nicht beeinflussen. Der Vergleich zu den Frames eines 

Filmes ist hier naheligend, bzw. der Okkasionalismus Malebranches liegt auf der Hand, bei dem 
Gott in jedem Moment die Welt aufrecht erhält bzw. erschafft. Um bei der Analogie des Films zu 

bleiben, ist die Bewegung eines Objektes die Sukzession der einzelnen Momente der Bewegung auf 

jedem Frame. Eine Folge von Entwicklungen von AOs, bei der bestimmte Charakteristiken 

konstant bleiben, bezeichnet Whitehaed als historic route.  Ein Gesellschaft (society) besteht aus der 34

Menge an AOs, die die historic route bilden, und ist nur von einer externen Sichtweise erkennbar. 
Dies benennt die zweite Beschreibungsform des Wirklichkeitsprozesses, die Whitehead als 

Transmission bezeichnet.  Mit dem Abschluss der Prehension ist die AO nicht mehr in der 35

unmittelbaren Gegenwart verankert, der Frame des Films ist gerendert. Die in dem nächsten Frame 

sich bildenden AOs orientieren sich an an den unmittelbar vergangenen. Je nach Perspektive kann 

eine AO eine makroskopische oder mikroskopische Enitäten sein, ebenso varieren sie in der Dauer, 
was zu einer Parallelisierung von Prozessen auf unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen Skalen 

führt. Synchronisiert werden die unterschiedlichen Zeitsysteme der AOs erst wenn diese ihre 

Entwicklung abgeschlossen haben. Wenn sich dagegen eine der AOs noch entwickelt, 

überschneiden sich ihre Momente. Bei der Wahrnehmung aller vorhergehenden AOs durch das sich 

bildende AO werden auch die verscheidenen Zeitsysteme der einzlnen AOs erfasst, wegen ihrer 
gegenseitigen Überlappung.  36

 

 Klose 2002, S.8933

 Whitehead 1978, S.56, 89, 19834

 Whitehead 1978, S.14635

 Klose 2002, S.25836
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Abb. 1: Entstehung einer AO.  37

In dem Diagramm werden die verschieden Phasen der Entstehung einer AO ersichtlich. Mit Datum’ 
beginnt der nächste Frame, in dem sich die nächsten AOs formieren. In einem kontinuierlichen 

Transformationsprozess wäre das Ziel (Aim) schon in der Entwicklung enthalten, um darin 

erreichbar zu sein. Die zeitliche Atomizität des Entwicklungsprozesses dagegen ermöglicht erst die 

Entstehung von Neuem, somit ist Werden und Kontinuität inkompatibel, und zeitliche Ausdehnung 

die Grundbedinung der Whiteheadschen Prozessphilosophie.  Daran geknüpft ist die Potentialität 38

der ewigexistierenden Objekte (Eternal Objects), die in dem Prozess der Konkreszenz das subjektive 

Ziel als angestrebtes Ideal leiten, und damit die entstehenden AOs von der vollständigen 

Determination durch die Vergangen befreien. Ewigexistierende Objekte sind z.B die Farbe Rot, die 

von jeder AO in ihrem Entwicklungsprozess angestrebt werden kann. Die Aufnahme eines 

ewigexistierenden Objektes in eine neue AO ist eine Art von  ›Informationsübertragung‹  oder 39

Bestimmung der neuen AO durch vergangene AOs. Ewigexistierende Objekte haben keine eigene 

Existenz, sie existieren nur in vergangenen AOs, können aber unabhängig von AOs benannt 

werden. 

  

 »The point is that, by the ontological principle, something ›novel‹ cannot come into   
 existence ›out of nowhere‹; it must be ›given‹ as an ›unrealized potentiality‹. This ›unrealized 

 potentiality‹ must be constituted by ›entities‹; the word ›unrealized‹ simply underlines the  

 Klose 2002, S.9737

 Klose 2002, S.11338

 Klose 2002, S.11539
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 contrast of ›potentiality‹ with ›actuality‹. Thus the notion of ›novelty‹ can have no meaning 

 unless there be entities which are ›pure potentials‹. These are the eternal objects.«  40

Die ewigexistierenden Objekte enthalten demnach noch nicht realsierte Potentiale für Zukünftige 
Entwicklungen, also neben Rot noch nicht bekannte Farben. Daraus folgender sind alle Prozesse 

teleologisch verfasst. Lebende Systems als Gesellschaften von AOs sind teleologische ausgerichtet, 

und damit an die zeitliche Atomizität gebunden, denn nur diese Erlaubt eine Zielerfassung und 

Verwirklichung. Wirklichkeit ist der simultane Prozess der Konkreszenz und der Transmission. Wo 

der Konkreszenzprozess diskret ist, die Integration verschiedener atomarer AOs in eine 
Gesammtheit, ist die Transmission ein Entwicklungsprozess, der kontinuierlich verläuft. 

 

Abb. 2: Einordnung der AOs sowie der Prozesse der Konkreszenz und Transmission in die vierdimensionale Raum-

Zeit.  41

Ähnlich zu dem Bild, das gerne für die dialektische Entwicklung herangezogen wird, keine lineare 

aber auch keine Kreisbewegung, sondern ein Spiralbewegung, kann der Prozess der Wirklichkeit 
bei Whitehead als Spirale symbolisiert werden. Die Windungen sind dabei die Konkreszenzprozesse 

der einzelnen AOs. Wenn die Spirale kontinuierlich abgelaufen wird, kommt man von 

Konkreszenzprozesse zu Konkreszenzprozesse, wenn dagegen die Windungen abgetastet werden, 

springt man diskret von AO zu AO, was dem Transmissionsprozess entspricht. 

 

 Whitehead 1978, S.81, in: Klose 2002, S.9740

 Klose 2002, S.14741
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Abb. 3: Spirale von Spiralen, Prozesse von Prozessen.  42

Die Spiralen in der Spirale verdeutlichen die Hierarchie, wenn eine AO [A] mehrere 

Konkreszenzprozesse, die einzelnen Windungen, zu einer Einheit zusammenfasst. Die 

übergeordnete AO ist damit eine Konkreszenzspirale, bestehend aus AOs, den einzelnen 
Windungen. Die einzelnen Windungen des Transmissionsprozesse bestehen wiederum aus 

Konkreszenzspiralen der untergeordneten AOs, die wiederum aus Spiralen von untergeordneten 

bestehen usw. 

 »Transmission ist ein Prozeß von Konkreszenz-Prozessen, und Konkreszenz ist ein Prozeß  von 
 Transmissions-Prozessen. Die Wirklichkeit ist ein Prozeß von Prozessen. Jeder aktuale  

 Prozeß läßt sich in eine beliebige Vielzahl aktualer Unterprozesse verschachteln. Der  

 gesamte Kosmos ist ein Prozeß und eine unendliche Verschachtelung von Prozessen.«   43

Damit nicht genug, tritt die Kreativität als fünfte Dimension zu der vierdimensionalen Raumzeit 
hinzu. Der Prozess ist eine Entwicklung von Potentialität hin zu Aktualität, und vice versa. Die 

potentiell vergangenen AOs, denn es werden nicht immer alle AOs in einer neu entstehenden AO 

integriert, werden von den entstehenden AOs zu einer Einheit zusammengefasst, und damit zu 

einem wirklichen Potential für weitere AOs. 

Schluss 
Computerbasierte System operieren in einer Mikrozeitlichkeit, die unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegt. Im Kontrast dazu kann in gewisser Weise gesagt 

werden, dass die traditionellen audio-visuellen Medien, z.B. der Film, eher auf eine 

Synchronisierung von Medium und menschlicher Erfahrung abziehlen. Wenn der Fokus sich 

 Klose 2002, S.14642

 Klose 2002, S.14843
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verschiebt, von Medien als Objekte hin zu Medien als Prozessen, ist die primäre Funktion der 

Medien nicht mehr auschliessliche in den Kategorien Aufzeichnen, Speichern und Übertragen von 

vergangenen Ereignissen zu finden, vielmehr zeichnen sie sich durch Interkation, Interkonnektion 

und Feedback aus. Mit bezug auf Whitehead spricht Hansen von ›atmosphärischen Medien‹ , in 44

denen der Mensch immersiv eingebunden ist, deren Wirkungen sich auf verschiedene zeitliche 

Skalen auflösen. Er spricht von einer flachen Ontologie, in der Menschen und Maschinen 

gleichgestellt sind, dahingehend, dass sie beide eine Ansammlung von elementaren Prozessen sind, 

oder wie Whitehead sagt, eine Gesellschaft von Empfindungsatomen. Autonome Software-Agenten, 

statistische Datenauswertungen sowie mit Sensoren ausgestattete Computersysteme 
(Überwachungskameras, QR-Scanner, GPS- und Lagesensoren von Smartphones) sammeln und 

erzeugen eine Unmenge an Daten. Folgt man Whitehead laufen Empfindungen auf sehr 

unterschiedlichen Ebenen ab. In dieser Arbeit wurde nachvollzogen, dass diese Operationen zwar 

eine Neuartigkeit gegenüber dem Hegelschen und Whiteheadschen Denken aufweisen, aber auch 

daran rekursiv anknüpfen. Die Neuartigkeit kann darin gefunden werden, dass nun mathematisch- 
technische System das vollbringen, was von Hegel und Whitehead noch mit dem Leben assoziiert 

wurde. Die Kybernetik hat unter anderem ihren Ursprung in behavioristischen Theorien als auch 

teleologischen Konzepten, wie schon an dem Titel einer der Gründungstexte dieser Wissenschaft 

abzulesen ist: Behavior, Purpose and Teleology.   45

 Hansen 2011, Delimination of Life, Vortrag Transmediale, online: http://www.transmediale.de/content/delimination-life-mark-b-44

hansen-us

 Wiener/Rosenblueth/Bigelow 1943.45
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