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Die „Eigenwüchsigkeit“ der Natur
Norman Sieroka

Über  ein  dynamisches  Naturverständnis  und  unser  Verhältnis  zur  Natur Der
Architekturdiskurs begegnet der Natur mit Skepsis. Jenseits schöner Landschaften wird
die Suche nach dem Wesen der Natur durch die allgemeine Popularität des Begriffs
erschwert.  Dies  wird  befördert  durch  eine  Baugeschichte,  welche  die  Baukunst
traditionell  als statischen Gegenpunkt zu einer Natur begriffen versteht, die seit  der
Antike als etwas in seinem Wesen Dynamisches und Prozesshaftes gedacht wird. Die
Architektur  spiegelt  hier  eine  allgemeine  Tendenz  wider:  Obwohl  wir  als  leibliche
Wesen doch Teil der Natur sind, haben wir uns im Lauf der Geschichte immer mehr als
ihr Gegenüber betrachtet. – Naturphilosophische Ansätze versuchen diese Kluft immer
wieder zu überwinden.

Die Architektur vermittelt zwischen Mensch und Natur – und sie tut dies ganz konkret,
indem sie  räumlich  zwischen  uns  und unsere  natürliche  Umgebung  tritt.  Man kann
Architektur  somit  als  die  praktische Antwort auf  die  Frage betrachten,  wie sich das
Verhältnis  von  Mensch  und  Natur  gestaltet.  Nun  hat  diese  Frage  aber  auch  eine
theoretische  Seite,  und  die  Disziplin,  die  sich  auf  dieser  Ebene  um  unser
Naturverständnis  und  um  das  Verhältnis  vom  Menschen  zu  seiner  natürlichen
Umgebung  bemüht,  ist  die  Naturphilosophie.  Oder  anders  formuliert:  Wo  die
Architektur räumlich ausgedehnte Gebäude schafft, schafft die Philosophie begriffliche. 

Solche  Begriffsgebäude  sind  keineswegs  ewig.  Sie  sind  historisch  bedingt,
unterliegen  Zerfallsprozessen,  Verschiebungen,  Neuerungen.  Will  man  sich
philosophischen  Fragestellungen  –  wie  eben  beispielsweise  zur  Natur  und  unserem
Verhältnis zu ihr – widmen, so ist es oftmals aufschlussreich, die Geschichte der dazu
herangezogenen Begriffe zu untersuchen. Eine Analogie zur Optik vermag die Methode
zu  illustrieren:  Begriffsgeschichtliche  Betrachtungen  verhelfen  uns  zu  einem
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stereoskopischen Blick und geben unseren Überlegungen damit eine Tiefenschärfe. Es
kommt eine neue Dimension hinzu, indem wir etwas nicht nur aus der heutigen, sondern
auch aus einer früheren Perspektive betrachten.

Wurzeln des Naturbegriffs

Woher  stammt  also  unser  Begriff  „Natur“,  und  wie  hat  er  sich  entwickelt?  Die
Ursprünge  des  abendländischen  Naturbegriffs  oder,  wie  man  im  Vorgriff  auf  das
Folgende terminologisch treffender sagen könnte, seine „Wurzeln“ – reichen zurück ins
archaische  Griechenland.  Die  klassische  Textpassage,  an  der  der  Begriff  der  Natur
(griechisch  phýsis) zum ersten Mal in prominenter Weise auftrat, stammt aus Homers
Odyssee. Als Odysseus sich auf den Weg macht, seine Gefährten zu retten, die von der
Zauberin Kirke in Schweine verwandelt wurden, begegnet ihm der Götterbote Hermes.
Damit Odysseus nicht auch wie diese dem Zauber der Kirke anheimfällt, reisst Hermes
eine  spezielle  Pflanze  aus  dem  Boden,  die  als  Zaubermittel  wirkt  und  Odysseus
schützen soll. Im Zuge dieser Handlung weist Hermes Odysseus nun auf die „Natur“
(phýsis) dieser Pflanze hin – und zwar im Sinne ihres Wuchses und ihrer besonderen
Gestalt.

Etymologisch  stammt  das  Wort  phýsis vom Verb  phýein ab,  was  „wachsen“
bedeutet. Die Natur als  phýsis meint  also tatsächlich den „Wuchs“ – oder allgemeiner
das, was durch sich selbst verursacht und in seiner besonderen Gestalt hervorgebracht
wird.  „Eigenwüchsigkeit“  wäre eine zwar ungewöhnliche,  aber  wohl  recht  treffende
Übersetzung. Ganz ähnliche Konnotationen von Wachstum schwingen auch in unserem
Wort „Natur“ mit, das dem Lateinischen entlehnt ist. Dort meinte  natura ursprünglich
die  Gebärpforte  der  Tiere;  das  zugrunde  liegende  Verb  nascere bedeutet  „geboren
werden“.

Aus  heutiger  Sicht  fallen  die  biologischen  Konnotationen  des  antiken
Naturbegriffs auf. Von „Wuchs“ und „Wachstum“ sprechen wir heute im Allgemeinen
bei Pflanzen und Lebewesen. Im Kontext von Chemie und Physik wird „Wachstum“
zwar noch im Bezug auf Kristalle verwendet, aber nicht, wenn es beispielsweise um den
Aufbau von Atomen oder Anziehungen zwischen elektrischen Ladungen geht. In der
Antike allerdings zeichneten sich nicht nur Lebewesen und Pflanzen durch eine solche
Eigenwüchsigkeit  aus,  sondern  auch  all  das,  was  wir  heute  als  „tote  Materie“
bezeichnen würden. Auch ein Felsbrocken hatte einen für ihn typischen „Wuchs“. Er
wurde zwar nicht im heutigen biologischen Sinne „geboren“, aber er ist doch in seiner
ihm  eigenen  Gestalt  hervorgegangen  (erwachsen)  aus  einem bestimmten  Prozess  –
beispielsweise  dem Erkalten  und  Erstarren  von  Lava  oder  der  Abtragung  und  dem
Transport durch einen Gletscher. 

Unsere heutige Verwendung der Wörter „Geburt“ und „Wachstum“ hat sich also
gegenüber der antiken verengt. Begriffe, die für uns heute akzeptabler erscheinen, wenn
wir  die  Entstehung  und  das  Verhalten  etwa  von  Steinen  beschreiben,  wären
beispielsweise „Wechselwirkung“, „Prozess“ und „Dynamik“. Natur bezeichnet somit
im  heutigen  Verständnis  vor  allem  etwas  Prozesshaftes  und  Dynamisches;  das  gilt
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gleichermaßen für die (aus heutiger Sicht) belebte wie auch die unbelebte Materie und
deren „Wuchs“ im Sinne ihrer Gestalt und ihres Aufbaus. 

Innerhalb  der  vorsokratischen  Naturphilosophie  zeigt  sich  ein  solch
dynamisches  Naturverständnis  sehr  prägnant  bei  Empedokles.  Laut  ihm  sind  alle
Gegenstände  um  uns  herum  aus  den  vier  Elementen  Feuer,  Wasser,  Erde,  Luft
aufgebaut.  Dabei  ist  terminologisch  bemerkenswert,  dass  Empedokles  in  diesem
Zusammenhang  gar  nicht  von  „Elementen“  spricht  –  das  tat  erst  später  vor  allem
Aristoteles. Bei Empedokles selbst ist von „Wurzeln“ (rhizómata) die Rede. Wenn sich
also in einem Stein Anteile insbesondere von Wasser und Erde miteinander verbinden,
so  bleiben  die  Konnotationen  hier  genau  diejenigen  einer  spezifischen
Eigenwüchsigkeit  und einer  Verwachsenheit.  Darüber  hinaus  wird  die  Stabilität  und
Dauerhaftigkeit,  die  beispielsweise  einen  Stein  gegenüber  einem  Stück  Holz
auszeichnet, bei Empedokles über „Liebe“ und „Hass“ erklärt. Diese beiden fungieren
sozusagen als verallgemeinerte Neigungen oder als Kräfte, die die Elemente (Wurzeln)
in besonders  inniger  Weise  zusammenhalten beziehungsweise sie  auseinanderstreben
und zerfallen lassen. 

Dynamische Physik

Es ist  bemerkenswert,  dass sich die allgemeine Erklärungsstrategie,  der Empedokles
hier  folgt,  im  Wesentlichen  historisch  gehalten  hat  –  nämlich  die  Gestalten  und
prozesshaften  Entstehungen  in  der  Natur  zu  erklären,  indem man  aufzeigt,  wie  die
materielle  Wirklichkeit  fundamental  aufgebaut  ist  und  welche  Kräfte  sie
zusammenhalten.  Das ist  das  Erklärungsziel  von Empedokles –;  und jenes,  das von
einem Großteil der modernen Physik weiterhin verfolgt wird und seinen prägnantesten
Ausdruck  gegenwärtig  im  Standardmodell  der  Teilchenphysik  gefunden  hat.
Selbstredend  haben  sich  seit  der  Antike  der  empirische  Detailreichtum  und  die
Größenordnungen  der  betrachteten  Gegenstände  weit  verschoben.  Vor  allem ist  der
Grad  der  Abstraktion  und  der  Mathematisierung  in  höchstem  Maß  gestiegen.  Der
Grundtenor  und  das  Grundinteresse  aber  weisen  eine  Konstanz  auf.  Die  heute
angenommenen Grundkräfte und Elementarteilchen (Elektronen etc.) haben als einzelne
sicherlich kaum eine direkte Ähnlichkeit oder Verwandtschaft mit Liebe, Hass, Feuer,
Wasser, Erde oder Luft. Nichtsdestotrotz sind es jeweils einerseits die Grundbausteine
und andererseits  die  dynamischen Grundkräfte,  mittels  derer  hier  Natur  beschrieben
wird. 

Es lohnt sich, diesen Punkt zu betonen, weil er nochmals das Dynamische und
Prozesshafte der Natur  in den Vordergrund stellt  und verdeutlicht,  dass aus heutiger
Sicht  gesprochen  dieser  dynamische  Charakter  durchaus  und  gerade  auch  in  der
modernen Physik im Vordergrund steht – und sich davon ausgehend Verbindungen zur
Architektur ergeben. 

Die großen empirischen Erfolge der Physik seit der Frühen Neuzeit beginnen
mit der klassischen Mechanik – verkörpert vor allem durch das Werk von Newton. Im
19.  Jahrhundert  folgte  dann  mit  dem Aufkommen  der  Elektrodynamik  eine  ebenso
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wichtige Entwicklung. Hierbei handelt es sich um eine Feldtheorie – das heißt, anders
als bei der Mechanik steht nicht die Bewegung einzelner Teilchen durch den Raum im
Vordergrund,  sondern  die  Entwicklung  physikalischer  Eigenschaften  an  bestimmten
Punkten im Raum. Man denke zum Vergleich an eine Wetterkarte: Hier kann einerseits
die  Bewegung  konkreter  Luftmassen  von  Interesse  sein  –  das  wäre  eine
„teilchentheoretische“  Betrachtungsweise  –  oder  aber  die  Entwicklung  der
Temperaturen  und  Windverhältnisse  an  einem  bestimmten  Ort,  was  einer
„feldtheoretischen“ Betrachtungsweise entspricht.

Diese geschichtliche  Entwicklung der  Physik  hat  meines  Erachtens  relevante
Bezüge  zur  gegenwärtigen  Architektur.  Nicht  nur,  dass  sich  die  Architektur  im
Entwerfen  allgemein  als  dynamisch begreift  und diesbezüglich  von Entwurfsprozess
spricht; vielmehr stellt sich die Frage eines Übertrags insbesondere im Hinblick auf die
„Kritik  der  Form“.  Wenn  hier  das  Erscheinen  eines  Bauwerks  ebenfalls  als  etwas
Dynamisches begriffen wird und das mechanische Verständnis, wie es am deutlichsten
während der Spätmoderne im englischen Hightech hervorgetreten ist, überwunden und
zudem bei der Modellierung auf das empirische Wissen durch Strömungskanäle und
andere Simulationen aus dem Bereich der Naturwissenschaften zurückgegriffen wird, so
zeigt  sich damit  nachdrücklich ein dynamisches  Naturverständnis.  Und insbesondere
zeigt sich die Verwandtschaft zur feldtheoretischen Betrachtungsweise in der Physik,
denn  historisch  ist  es  vor  allem  die  Beschreibung  von  (Flüssigkeits-)Strömungen
gewesen, die im 18. Jahrhundert den Weg für die Feldtheorie geebnet hat.

Hat  man  diese  historischen  Zusammenhänge  im  Blick,  so  erscheint  es  als
unweigerliche Folge, dass viele Beiträge zur Naturphilosophie im 20. Jahrhundert von
Autoren  stammen,  die  ursprünglich  in  der  theoretischen  Physik  und  Mathematik
gearbeitet haben. 

Naturphilosophie als Prozessphilosophie

Im gegenwärtigen Kontext ist zunächst Alfred North Whitehead zu erwähnen. Vor dem
Hintergrund  seiner  Auseinandersetzung  mit  physikalischen  Feldtheorien  und
insbesondere  der  Allgemeinen  Relativitätstheorie  gelangte  er  zu  der  allgemeinen
Überzeugung, die Beschreibung der Natur müsse sich durchgehend auf die Dynamik
raumzeitlicher  Ereignisse  beziehen  und  nicht  primär  auf  die  Beschreibung  von
Materieteilchen.  Dies  erweiterte  sich bei  ihm zu einer  Prozessphilosophie,  die  nicht
mehr  nur  das  Physikalische  umfassen  sollte.  Vielmehr  wurde  nun  die  ganze  –
physikalische wie auch geistige – Wirklichkeit als aus Prozessen oder Ereignisketten
aufgebaut  verstanden,  wobei  jedes  einzelne  Ereignis  dementsprechend  zwei
Bestandteile – nämlich einen physical pole und einen mental pole – hat.

Damit rückt bei Whitehead automatisch ein Problem ins Blickfeld, das weder
von der heutigen Physik noch der Biologie behandelt wird, das aber naturphilosophisch
zentral ist – nämlich, wie die Rolle des Menschen in der Natur zu verstehen ist, insofern
er nicht nur ein natürliches, sondern auch ein bewusst wahrnehmendes und handelndes
Wesen ist.  Neben der theoretischen Frage,  wie wir Natur verstehen und beschreiben
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können, stellt sich also die praktische Frage, wie wir uns in und gegenüber der Natur
verhalten sollen. 

Der vorsokratischen Auffassung nach war es selbstverständlich,  dass sich ein
Philosoph und Naturforscher nicht nur mit der Beschreibung und dem Wissen um die
Natur  „da  draußen“  beschäftigt,  sondern  dabei  zugleich  auch  den  Menschen  als
Naturwesen und damit als Teil der Natur im Blick hat. Das lag vor allem daran, dass –
aus  heutiger  Perspektive  gesprochen  –  nicht  unterschieden  wurde  zwischen  einer
naturgesetzlicher Ordnung und einer gesellschaftlich-rechtlichen Ordnung. (Dass hier
einmal ein enger Zusammenhang bestand, merkt man heute bestenfalls noch sprachlich
am Begriff „Naturgesetz“.)

Diese Auffassung von einer ganz allgemeinen gesetzlichen Ordnung, die neben
dem menschlichen Miteinander auch die Abläufe in der Natur gliedert, tritt besonders
klar  hervor  in  dem  Zitat,  das  am  weitesten  in  die  Geschichte  der  Philosophie
zurückreicht  und  von  Anaximander  stammt:  „[W]oraus  aber  das  Werden  ist  den
seienden Dingen, in das hinein geschieht auch ihr Vergehen nach der Schuldigkeit; denn
sie  zahlen  einander  gerechte  Strafe  und  Busse  für  ihre  Ungerechtigkeit  nach  der
Ordnung der Zeit“ (Fragment DK 11B1). 

Rechte der Natur?

Durch die  Worte  „Werden“ und „Vergehen“ wird hier  einmal  mehr der  dynamische
Charakter aller natürlichen Dinge und Abläufe deutlich. Vor allem aber zeigt sich, dass
laut Anaximander die Abläufe in der Natur einer gesetzlichen Regelmäßigkeit folgen,
wie sie auch in allen anderen Bereichen und Belangen des Alltags und des menschlichen
Miteinanders  anzutreffen  ist.  Dementsprechend  werden  hier  „Schuld“,
„Ungerechtigkeit“  und  so  weiter  in  einem  weiteren  –  man  könnte  fast  sagen
„unaufgeregteren“  –  Sinne  verwendet,  als  dies  heute  der  Fall  ist.  Im  Kontext
physikalischer  Prozesse von „Strafe und Busse […] nach der Ordnung der Zeit“  zu
reden, meint nichts anderes, als dass beispielsweise auf eine lange Dürreperiode wieder
eine  Regenzeit  folgen  wird  und  dass  nächtliche  Zeiten  der  Dunkelheit  wieder
ausgeglichen  werden  durch  helllichte  Tage.  Es  geht  nicht  in  einem  engeren  Sinne
darum, die winterliche Nacht vor irgendein Gericht zu zerren, weil sie ungebührlich
lang  ist.  Allerdings  handelt  es  sich  um  eine  „Ungerechtigkeit“  im  Sinne  eines
Ungleichgewichts, das im Zuge der nächsten Sommermonate wieder anzugleichen ist. 

Nicht zu trennen zwischen einer naturgesetzlichen Sphäre einerseits und einer
gesellschaftlich-rechtlichen Sphäre  andererseits  erscheint  uns  heute naiv,  wenn nicht
geradezu  absurd.  Und  ganz  ohne  Zweifel  hat  sowohl  unser  naturwissenschaftliches
Verständnis  als  auch  unsere  Rechtsprechung  viel  von  begrifflichen  Trennungen  und
Differenzierungen  profitiert.  Dennoch  zeigt  dieser  kurze  Blick  auf  das  antike
Ordnungsverständnis auch den Preis, den man für solche Differenzierungen zu zahlen
hat.  Uns  ist  etwas  verlorengegangen,  was  für  den  antiken  Menschen  noch
selbstverständlich war – nämlich Teil der Natur zu sein und ihr gegenüber in einem ganz
analogen Verhältnis zu stehen, wie gegenüber anderen Menschen. 
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Das  soll  keineswegs  heißen,  dass  wir  versuchen  sollten,  in  einen  solchen
Zustand zurückzukehren. Der Vergleich mit der Antike zeigt jedoch, was das zentrale
naturphilosophische Problem heute ist: uns wieder ein Stück weit in einem rechtlichen
Verhältnis  zur  Natur  zu  denken.  Angesichts  gegenwärtiger  gesellschaftlicher
Problemlagen  wie  Öko-Krise,  Klimawandel  und  Artensterben  würde  man  gerne
überzeugend argumentieren können, wie und warum wir Verantwortung für die Natur
haben. Nun ist aber „Ver-Antwortung“ (vgl. auch englisch „respons-ibility“) etwas, das
wir  schon  der  Wortbedeutung  nach  nur  dann  haben,  wenn wir  „Rede  und  Antwort
stehen“ müssen – wenn wir also mit etwas in Beziehungen des Begründens und eines
allgemeinen rechtlichen Miteinanders stehen. 

Nun  stehen  wir  aber  gegenüber  der  Natur,  da  diese  keine  handelnde  und
Begründungen fordernde Person ist, nicht in einem solchen Verhältnis. Und damit wird
die  Etablierung  einer  Verantwortungsrelation  von  uns  gegenüber  der  Natur  zum
Problem. 

Ein  Ausweg,  der  von Teilen  der  New-Age-Bewegung erdacht  wurde,  ist  die
Personifizierung der Natur. So ist laut der Gaia-Hypothese unser Planet als Ganzes ein
Lebewesen  im  Sinne  einer  „Mutter  Erde“,  die  uns  Menschen  hervorgebracht  hat.
Aufgrund  unserer  „verwandtschaftlichen  Beziehung“  zu  ihr  haben  wir  eine
Verantwortung  ihr  gegenüber.  (Die  Vielzahl  der  konkreten  Schwierigkeiten  und
Implausibilitäten der Gaia-Hypothese ist hier nicht relevant, da es mir allein um die
Benennung einer allgemeinen Lösungsstrategie geht.)

Ein  anderer  Ausweg,  der  vor  allem  in  der  akademischen  Naturphilosophie
anzutreffen  ist,  verfolgt  eine  indirekte  Strategie.  Zwar  nimmt  man  an,  dass  es
Verantwortungsbeziehungen  nur  zwischen  Menschen  geben  kann,  betont  dabei  aber
gleichzeitig,  dass  Menschen  immer  auch  körperliche  Wesen  sind,  die  in  einer
bestimmten natürlichen Umgebung leben. Somit gibt es eine (indirekte) Verantwortung
gegenüber  der  Natur,  weil  wir  eine  (direkte)  Verantwortung  gegenüber  unseren
Artgenossen und zur Erhaltung unserer Art haben und damit auch gegenüber unserer
gemeinsamen natürlichen Umwelt. 

Um es  nochmals  auf  den  Punkt  zu  bringen:  Anders  als  noch  in  der  Antike
können  Beziehungen  innerhalb  der  Natur  und  Beziehungen  zwischen  menschlichen
Akteuren nicht mehr mit den gleichen Maßstäben gemessen und direkt zueinander in
Beziehung gesetzt werden (außer man vertritt mythische Annahmen in Form etwa der
Gaia-Hypothese). 

Natur und Geist

Das Problem der  Beziehung von Natur  und Geist  ist  nun keineswegs  neu,  sondern
besteht  in  ausgeprägter  Form  bereits  seit  der  Frühen  Neuzeit.  Seit  Autoren  wie
Descartes ist der dominante Gegenbegriff zur Natur und zu den äußeren Gegenständen
derjenige  des  Geistes;  in  gewisser  Weise  mühen sich  fast  alle  großen neuzeitlichen
philosophischen Systeme mit dieser Dichotomie ab. 
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Einen  Beitrag  zu  diesem  Diskurs,  der  hier  besonders  nennenswert  ist,  hat
Schelling  um  1800  geliefert.  Er  hat  den  Begriff  „Naturphilosophie“  im
deutschsprachigen  Raum  wesentlich  geprägt,  wobei  er  darunter  eine  allgemeine
(spekulative)  Theorie  der  Natur  verstand.  Dieser  Theorie  stellte  er  die
Transzendentalphilosophie  als  Theorie  der  Subjektivität  und  des  Geistes  gegenüber.
Schelling  war  –  zumindest  für  kurze  Zeit  –  der  Meinung,  beide  Theorien  seien
eigenständig  und keine  der  beiden ließe  sich  auf  die  andere  reduzieren.  Stattdessen
würden  sich  Transzendental-  und  Naturphilosophie  durch  ihre  Komplementarität
auszeichnen und erst  beide zusammen ein  umfassendes  System des  Wissens  bilden.
Dass es sich dabei wirklich um ein geschlossenes System handle, war laut Schelling
durch Übergangspunkte zwischen den beiden Theorien verbürgt; dann nämlich, wenn
die Transzendentalphilosophie die Konstitution der Materie behandelt beziehungsweise
die Naturphilosophie produktive Naturkräfte am Übergang zu Wahrnehmungsprozessen
beschreibt. 

Es ist wohl kein Zufall,  dass dieser Ansatz zu einer Naturphilosophie zeitlich
zusammenfällt  mit  dem  Aufkommen  der  Elektrodynamik  zu  Beginn  des  19.
Jahrhunderts  beziehungsweise  mit  Schellings  besonderem  Interesse  an
elektromagnetischen Phänomenen und deren Beschreibung. Sein Ansatz ist geprägt von
einem dynamischen und prozesshaften Grundverständnis von Natur, das sich auch in
seiner philosophischen Begriffsbildung stark zeigt, in der (zum Teil ähnlich wie später
bei  Whitehead)  vor  allem  von  „Polaritäten“,  „Attraktionen“,  „Repulsionen“  und
dergleichen die Rede ist. 

Zu  einer  abgeschwächten  Neuauflage  der  Schelling’schen  Idee  von  einem
System des Wissens, das sich aus Natur- und Transzendentalphilosophie zusammensetzt
und durch Übergänge gekennzeichnet ist, kam es vor wenigen Jahrzehnten durch Carl
Friedrich von Weizsäcker. Erneut war es also ein Physiker, der neben dem einheitlichen
Blick  auf  die  eigene  Disziplin  auch  den  Menschen  zumindest  teilweise  wieder
zurückholen  wollte  in  unser  wissenschaftliches  Weltbild.  Von  Weizsäcker  spricht  in
diesem Zusammenhang von einem „Kreisgang“, bei dem die Natur selbst und unsere
physikalische Naturbeschreibung zwei Halbkreise bilden und ineinander übergehen. Am
Ende der evolutionären Entwicklung der Natur (angefangen mit dem Urknall) stehe der
Mensch als bewusstes Wesen – und am Ende der Geschichte der Naturbeschreibungen
durch den Menschen stehe die moderne Naturwissenschaft und damit insbesondere auch
eine Theorie, die wiederum den Ausgangspunkt der Natur (den Urknall) beschreibt. Es
geht also nicht mehr um eine komplette Theorie des Geistes oder der Subjektivität, aber
immer noch um die Übergänge und die Geschlossenheit zwischen der Natur selbst und
unserem Wissen von und um die Natur.

Was  lässt  sich also  zusammenfassend über  unser  Naturverständnis  sagen?  In
jedem  Fall  ist  die  Natur  (weiterhin)  als  etwas  vornehmlich  Dynamisches  und
Prozesshaftes  zu  begreifen,  wie  dies  beispielsweise  in  der  Physik  so  erfolgreich
geschieht.  Und  nur  von  hier  aus  –  und  nicht  über  mythisch-romantische
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Personifizierungen – mag es gelingen, zumindest Teile des alten naturphilosophischen
Terrains zurückzugewinnen.

Hier wäre die Zielvorgabe, die Natur wie auch den Geist bereits im Kleinen als
etwas wesentlich Prozesshaftes und Dynamisches zu begreifen und beides mit ähnlichen
Mitteln beziehungsweise einem ähnlichen Theorierahmen zu beschreiben. Bezogen auf
das  Geistige  ginge  es  also  nicht  –  wie  bei  von  Weizsäcker  –  darum,  von  der
wissenschaftlichen  Theoriebildung  und  der  Geschichte  der  Wissenschaft  im Großen
auszugehen.  Stattdessen  hätte  das  Projekt  zum  Teil  wieder  mehr  Ähnlichkeiten  zu
Schellings  Ansatz:  Es  ginge  darum,  bereits  einfachste  geistige  Zustände  wie  etwa
sinnliche  Wahrnehmungen  als  etwas  genuin  Dynamisches  zu  verstehen  und  zu
beschreiben.  Gleichzeitig  sollten  die  korrespondierenden  physiologischen  Zustände
ebenfalls  dynamisch  beschrieben  werden.  Und  die  Hoffnung  wäre  dann,  dass  es  –
zumindest in einfachen Fällen – gelingt, dieselben (mathematischen) Mittel in diesen
dynamischen Beschreibungen zu verwenden. Somit könnten natürliche (physiologische)
Ereignisse  und  Ereignisketten  direkt  untersucht  werden  auf  Analogien  gegenüber
einfachen geistigen Ereignissen und Ereignisketten. 

Erfahrung

Solche  Analogien  können  sicherlich  nicht  alle  offenen  Fragen  zu  unserem
Naturverständnis  und  unserem  Verhältnis  zur  Natur  beantworten.  Aber  sie  würden
gemeinsame  Strukturen  sichtbar  machen  und  dadurch  auch  eine  lebensweltliche
Relevanz  besitzen.  Zugleich  würde  die  Philosophie  wieder  ihrem  Kerngeschäft
nachgehen,  wie  es  insbesondere  von Whitehead formuliert  wurde  –  nämlich  unsere
Erfahrungen  zu  koordinieren.  Es  gibt  ganz  unterschiedliche  Bereiche,  in  denen  wir
Erfahrungen  machen.  So  erfahren  wir  uns  als  Teil  bestimmter  gesellschaftlicher
Gruppen, machen Erfahrungen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten,  aber eben
auch in der Natur und als Teil der Natur. Diese Erfahrungen zueinander in Beziehung zu
setzen, indem man etwa nach Analogien sucht, ist die Herausforderung, der sich die
Philosophie  nach  Whitehead  stellen  muss.  Und  da  diese  Erfahrungen  selbst  einem
historischen Wandel unterliegen – also prozesshaft sind –, muss die Philosophie solche
Analogien immer wieder neu erarbeiten. Bestimmte Antworten, die man in der Antike
geben konnte, stehen uns dabei weiterhin offen – so können wir die Natur weiterhin als
etwas Dynamisches begreifen, während wir andere Antworten nicht mehr ohne Weiteres
vertreten können – wie etwa eine unmittelbare Rechts- oder Verantwortungsbeziehung
gegenüber der Natur.

Im gleichen Sinne – und damit bin ich wieder am Beginn dieses Aufsatzes – ist
auch die Architektur ein Erfahrungsbereich, der einer historischen Dynamik unterliegt
und somit sein Verhältnis insbesondere zur Natur immer wieder fassen muss. Dabei ist
die Pointe der Architektur die, dass sie die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und
Natur praktisch beantwortet, indem sie sich in Form von Bauwerken immer wieder neu
(im Raum) positioniert.
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