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Persistenz und Indetenninismus 1 

Der Ausdruck "Persistenz" bezeichnet das Phänomen, dass Dinge als sel
bige Zeit überdauern können, obgleich Eigenschaften an ilmen wechseln. 
Ein Mensch wird geboren, und derselbe Mensch wächst auf, lernt, altert 
und stirbt schließlich. Gleiches gilt ftlr alle Lebewesen; Ähnliches, nämlich 
eine zeitlich begrenzte Existenz, während derer Veränderungen extrinsi
s-cher wie intrinsischer Natur vorkommen können, fUr viele ihrer Teile 
(FrUchte zum Beispiel) sowie auch fUr Artefakte (aucl1 we1m fUr sie, wie 
das Paradoxon von Theseus' Schiff uns vor Augen fUhrt, Beginn und Ende 
weniger einfach zu bestimmen sein mögen). Ebenso verhält es sich an-

· ·· ;;hein~nd auchmit vielen' ändereÖ-EnÜtäten :_- mit Kieselsteinen, Berge"n~
Seen, Wolken. Und auch abstraktere Gebilde wie soziale Institutionen 
können als selbige Zeit überdauem. 

Persistenz ist ein Phänomen nicht nur im landläufigen Verständnis, son
dern auch im spez.ifiscberen Verständnis der modemen Wissenschaftstheo
rie- ein stabiles, aus Daten erschlossenes Explanandum, filr in diesem Fall 
philosophische Theorien (Bogen und Woodward 1988; Löwe und Müller 
2009). Die Datenlage ist vielfcl.ltig; sie umfasst, wie jo der Phllosophie 
ilblich, einen Grundbestand an Intuitionen, im Fall der Persistenz aber da
rUber hinaus auch ein sehr reiches Repettoire an lingillstischen Fakten über 
Identitätsaussagen sowie an Fakten, die grundlegende menschliche Prakti
ken betreffen. Persistenz ist, um Strawsons Ausdmck zu verwenden, ein 
Faktum der deskriptiven Metaphysik (Strawson 1959). Ich setze im Fol
genden voraus, dass es persistierende Dinge (Substanzen) gibt, an denen 
Eigenschaften wechseln können; mein Thema ist drum die reichere Be-

1
-Dieser Aufsatz ist die erweiterte Version meines Vortrags bei der Tagung "Persistenz 

- Indexikalität - Zeiterfahrung" in Dresden, Dezember 2008. lch möchte mich bei den 
Organisatoren und Teilnelunem ftlr die angenehme Atmosph!lre und filr hilfreiche 
DiskussionsbeilTäge bedanken. Ebenso danke ich Sebastian Lutz filr seine Kommen
tare zu einer Vorabversion dieses Aufsazes. 
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schreibungund theoretische Einordnung dieses Phänomens. 
Wie bekannt, wetteifern zwei entgegengesetzte Theorieansätze um die 

beste Erklärung fUr das Phänomen der Persistenz. Mil Da vid Lewis (1986, 
S. 202), hat sich ft\r sie die Terminologie Perduranz vs. Enduranz einge
bürgert? Die Enduranztheorie fasst konkrete Einzeldinge wie die oben 
genannten als dreidimensionale Objekte auf, die zu jedem Zeitpunkt ihrer 
Existenz als Ganze anwesend sind (wie auch immer das genauer zu verste
hen ist), während die Perduranztheorie solche Dinge als vierdimensionale 
"Raumzeit-WUrm er" auffasst, von denen zu jedem Zeitpunkt ihrer Existenz 
nur ein zeitlicher Teil anwesend sei, wobei diese Teile je nach spezifischer 
Ausprägung der Theorie als punktdünn oder als ihrerseits zeitlich ausge
dehnt angenommen werden. - Eine Spielart des Perdurautismus ist die 
sog. Exduranztheorie, der zufolge die wahren Einzeldinge die zeitlich 
tmausgedehnten Phasen {"stages") perdurantistisch aufgefasster Dinge 
sind; zeitüberdauernd selbige Dinge sind dieser Theorie zufolge also eine 
Fiktion bzw., vornehmer .. a~~ged~c}9:1_ eine l~gische. !(ons!~lction (Sidet_ 
2001 ). Da dieser Ansatz einer Negation des Phänomens der Persistenz 
gleichkommt und somit die Grundvoraussetzung der Existenz persistieren
der Dinge verletzt, wird er im Folgenden nicht weiter tbematisiert.3 

Ich will mich in diesem Beitrag mit einem Phänomen befassen, das zur 
Binnenstruktur des Phänomens der Persistenz gehört, nämlich mit dem 
Phänomen des Indeterminismus bei der Veränderung zeitoberdauernd sel
biger Dinge. Dieses Phänomen ist uns, wenn man als Datenbasis wiederum 
unsere Intuitionen, linguistische Fakten und Fakten über wichtige mensch
liche Praktiken heranzieht, wohl ebenso vertraut wie das Phänomen der 
Persistenz, und man könnte sogar versuchen, einen direkten begrifflichen 
Zusammenhang zu konstruieren über die Beobachtung, dass Veränderung 
uns meistens in der Form eines "Dieses im Unterschied zu Jenem, was aber 
ebenso möglich gewesen wäre" entgegentritt Ich äußere mich hierzu kurz 
am Ende von Abschnitt I. Zunächst gilt es aber zu konstatieren, dass der 
Indeterminismus als Faktum der deskriptiven Metaphysik deutlich umstrit-

2 Lewis, loc. cit., gibt an, diese Terminologie selbst von Johnston (1983) übernommen 
zu haben. 
3 Eine parnllelc Behandlung cmpfich II sich m.E. ftlr die meisten der teils populären 
.,error theories", sei es nun hinsichtl ich der Farbigkeil von Gegenständen oder 
hinsichtlich moralischer Werturteile. 
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tener ist als das Phänomen der Persistenz. Hieraus ergibt sich dann auch 
die Gliederung meines Beitrags: Ich werde zunächst eine Art Phänomeno
logie des Indeterminismus erarbeiten und fi.ir Indeterminismus als 
Explanandum einer Theorie der Persistenz argumentieren (Abschnill I). 
Anschließend stelle ich eine formale Theorie ftlr tndeterminismus vor. in 
deren Rahmen Indeterminismus und Persistenz, zumindest in idealisierter 
Form, einen Platz finden können (Abschnitt 2). Schließlich diskutiere ich 
Auswirkungen der formalen Konstruktion auf die Debatte zwischen 
Perduranz- und Enduranztheorie, wobei ich ftir eine enduranztheoretische 

Auffassung plädiere (Abschnitt 3). 

1. Indeter mln.lsmus als Phänomen und als Faktum der deskr iptiven 
. Metaphysik 

Indeterminismus ist die These, dass es mehr als eine einzige mögliche Zu
kunft gibt. Somit handelt es sich um die Negation der These des Determi

. nismuLd~r zufQ~~ nur eine einzi~ mögliche_ Zukunft gibt._ Dieser 
metaphysische Kern der Determinismus-These wird häufig erweitert. Die 
direkte Einbeziehung eines epistemischen Kriteriums der Vorhersagbar
keit, wie sie etwa bei Laplace ( 1820) zu finden ist und auch von Popper 
(1982) propagiert wurde, wird inzwischen generell abgelehnt: Determinis
mus und Indeterminismus mUssen sich als metaphysische Thesen ohne 
zusätzliche Vorhersagbarkeitskritcricn ausbuchstabieren lassen. Häufig 
findet sich jedoch ein Vetweis auf Naturgesetze, etwa in der Form, dass 
gemäß dem Determinismus jeder zukünftige Weltzustand dw·ch den aktu
ellen (oder jeden beliebigen vergangenen) Weltzustand zusammen mit den 
Naturgesetzen eindeutig bestimmt sei; die Art der Bestimmung wird dabei 
häufig als logische Ableitung angesehen. Ob durch den Verweis nufNa
turgesetze hier nicht doch ein epistem.isches Kriterium im Spiel ist, bleibt 
kontrovers. Mir scheint zumindest das folgende Dilemma vorzuliegen: 
Entweder Naturgesetze sind rein metaphysisch aufzufassen- dann fUgen sie 
aber der These der Eindeutigkeit der Zukunft nichts Inhaltliches hinzu -. 
oder mit "Naturgesetzen" sind zu einer gewissen Zeit in einer gewissen 
Sprache formulierte Sätze gemeint - dann handelt man sich historische 
Kontingenzen ein, die mit intuitiven Überzeugtmgen hinsichtlich des De
terminismus und Indeterminismus im Widerspruch stehen. Ich werde in 
jedem Fall Determinismus und Indeterminismus rein als metaphysische 
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Thesen und ohne Bezug zu Naturgesetzen oder wissenschaftlieben Theo
rien behandeln.4 

Bislang kam der Detenninismus als eine globale These zur Sprache: Die 
gesamte Zukunft, hier und dort und Oberall, soll festliegen. Dies ist aus 
mehreren Gründen nicht die nOtzlichste Sichtweise. Einerseits ist es schwer 
vorstellbar, wie wir uns je von der Wahrheit der globalen These sollten 
überzeugen können. Zweitens spielt .in diese Auffassung auch ein vor
relativistisches Bild von der zeitlichen Entwicklung des Universums als 
einer Abfolge von absolut Gleichzeitiges koordinierenden Weltzuständen 
hinein, das durch ein Bild ersetzt werden sollte, das besser mit einer relati
vistischen Theorie der Gleichzeitigkeit zusammenstimmt und daher auf 
lokalen Ereignissen basieren sollte. Drittens, und hier schließt die Erörte
rung wieder bei dem Thema Persistenz an, geht es hier auch um räumlich 
zwar zumeist ausgedehnte, aber doch begrenzte Dinge und deren Eigen
schaften, also auch sachlich um lokalen Determinismus oder Indetermi
nislllu~ . . ~~~__formale Theol.ß in der sich lokaler .Indeterminismus 
repräsentieren lässt, wird in Abschnitt 2 vorgestellt. Zunächst muss aber 
ftlr solchen lokalen Indetenninismus als Phänomen, das mit der Persistenz 
gewöhnlicher Dinge verbunden ist, argumentiert werden. 

Rein intuitiv, bezogen auf unser Alltagsverständnis, scheint die Sache 
klar. Das Wasserglas vor mir kann morgen zerbrochen sein oder nicht; was 
von beidem der Fall sein wird, ist offen - im betrachteten Beispiel habe ich 
es sogar in recht wörtlichem Sinne in der Hand. Dem Wasserglas steht, so 
scheint es, sowohl eine Zukunft offen, in der es morgen weiterexistiert, als 
auch eine, in der es morgen zu existieren aufgehört haben wird und an sei
ner Statt ein Haufen Scherben vorliegt. Wenn wir ein bestimmtes Einzel
ding vor uns haben (und es etwa deiktisch identifizieren), so kötu1en wir 
diesem in den allermeisten Fällen nicht nur okkurrente Eigenschaften zu
schreiben, sondern auch modale Eigenschaften intrinsischer wie extrinsi
scher Alt. Unter dem Stichwort "de re-Modalität" ist dies ein bekannter, 
aber bekanntlich auch kontroverser Dislcussionsgegenstand. Das sprachli
che Faktum leugnet niemand: wir benutzen Zuschreibungen von de re
Modalitäten erfolgreich. Quine wollte aUerdings schon hier ansetzen und 
ftlr wissenschaftliche Zwecke eine reformierte Sprache empfehlen, aus der 

~ FOr weitere Ausführungen zu diesem Thema vgl. Müller (2009). 
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die entsprechenden Idiome verbannt wären (Quine 1960, § 41 ). Quines 
Antimodalismus wirkt inzwischen antiquiert und wird auch mit guten Ar
gumenten öestritten (Fine 2005). Trotzdem gilt, dass ein sprachliches Fak
tum allein noch keinen metaphysischen Tatbestand macht. 

Stärkere Argumente ergeben sich m.E. aus unseren Intuitionen und den 
Praktiken, die mit diesen verwoben sind. Hier heißt es allerdings auf der 
·Hut sein, denn schnell wird aus einem Verweis auf unsere Praktiken eine 
Brücke zur Debatte um die Willensfreiheit, die jedoch in einem Zustand 
ist, der es ratsam erscheinen lässt, sich davon wo möglich fem zu halten.5 

Ich werde jedenfalls versuchen, praktisch-philosophische Themen hier 
außen vor zu Jassen -nicht weil sie nicht wichtig wären, sondern einfach 
im Rahmen des Versuches einer sauberen Arbeitsteilung.6 In jedem Fall 
werde ich meine Beispiele aus theoretisch-fachwissenschaftliehen oder aus 
alltäglichen, aber nicht moralrelevanten Kontexten wählen. 

Der beste Argumentationsgang ftlr das Faktum des Indeterminismus 
_..filli.rt m.E. !!_ber den ~egriff der Kausalität._ ~~~t auch die pis\9:1ssio!l 

um Kausalität ein l.\lfinenfeld; in den letzten Jahren hat sich aber in der 
Wissenschaftstheorie eine Art Konsens herausgebildet, der auf einem g~~ 
nauen Studium der Rolle kausaler VerknUpfungen in der tatsächlichen 
Wissenschaftspraxis beruht: 

l. Singular cäuses first (Cartwright 1989, § 3): Eine Analyse der Kausal
beziehung sollte bei einzelnen konkreten Fällen ansetzen, in denen zwei 
Ereignisse- der Kontakt des Balls mit der Fensterscheibe (a) und das Zer
brechen der Scheibe (b)- kausal miteinander verknüpft sind. 

2. Kausalität gründet nicht in strikten Sukzessionsgesetzen (Keil 2000): Es 
ist - pace Hume und Kant -weder ontologisch noch epistemologisch not
wendig. dass eine tatsächlich bestehende konkrete kausale VerknOpfung 
eine Instanz eines stri]cten Gesetzes der Fonn ,.immer wenn ein A-Ereignis 

s Keil (2007) explizit ausgenommen. 
6 Ich glaube allerdings nicht, dass dies letztlich gelingen kann. BedeuL~am erscheint 
mir hier vor allem die praktische Natur unserer besten theoretischen Erkenntnisquelle: 
DBS wissenschaftliche Experiment beruht auf praktischen Interventionen im Natur
ablauf. 



26 

stattfindet, folgt ein B-Ereignis" ist. In der Tat gibt es solche Gesetze 
wahrscheinlich gar nicht (beispielsweise führt nicht jeder Kontakt zwi
schen einem Ball und einer Fensterscheibe zu Scherben); die ausfUhrliehe 
Debatte um sog. ,.ceteris paribus-Gesetze" in der Wissenschaftsphi loso
phie weist deutlich in diese Richtung. 

3. Für das Verständnis singulärer Kausalaussagen ist der Begriff der Inter
vention zentral: Das konkrete Ursachen-Ereignis a häne ausbleiben können 
und stellt somit eine Intervention dar; wäre es ausgeblieben, so hätte das 
konkrete Wirkungs-Ereignis b nicht stattgefunden. Für ein Verständnis 
einer solchen Beziehung sind Ereignis-Typen nicht erforderlich; deiktische 
Identifikation von a und b genügt häufig. 

4. Von der Möglichkeit von Interventionen wissen wir durch unser eigenes 
Handlungsvermögen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Kausalität im Sinne 
eines naiven Manipulationismus verstanden wird (wie dies etwa von 
Wright bisweilen vorgehalten wird)- für das Bestehen einer kausalen Be
ziehung ist es unwesentlich, ob eine menschliche Intervention die Ursache 
hervorgebracht hat oder hätte hervorbringen können (Woodward 2003). 

Dieses Verständnis von Kausalität stimmt von allen vorliegenden Theo
rien am besten mit der wissenschaftlichen Praxis überein und ist daher 
anderen Theorien gegenüber vorzuziehen. Insbesondere passt es zur Rolle 
von Interventionen in der wissenschaftlichen Praxis des Experiments, bei 
dem durch Intervention einerseits gewisse Anfangsbedingungen hergestellt 
und andererseits gewisse störende Einflüsse ausgesch Iossen werden. 
Gleichzeitig stützt dieses Verständnis von Kausalität Indeterminismus als 
Phänomen persistierender Dinge. 

Ereignisse, landläufig die Relate der Kausalrelation, bestehen typischer
weise im Wechsel von Eigenschaften an einem Ding. Ein gewisses Rätsel 
ergibt sich aber aus der Tatsache, dass bisweilen auch das Unterbleiben 
eines Wechsels einer Eigenschaft ein Relat der Kausalrelation sein kann. 
Von Wright hat den Begriff der Transition als Verallgemeinerung des Be
griffs des als Veränderung verstandenen Ereignisses eingeftihrt (von 
Wright 1963, S. 27); ich greife mit Belnap ( 1999, 200Sb) diesen Vorschlag 
im Sinne konkreter Transitionen auf. Eine Transition ist dabei einfach "et-

:n 

was und dann etwas", nicht unbedingt ..... und dann etwas anderes".; Kon
krete Transitionen sind die besten Kandidaten für die Relate der singulären 
Kausalrelation. 

Typischerweise handelt es sich bei einer Transition um eine Abfolge von 
(nicht notwendig verschiedenen) Zuständen eines Dings. Dass eine solche 
Transition als Ursache eine Intervention ist, bedeutet begrifflich, dass sie 
auch hätte unterbleiben können (s.o. Punkt 3). DaiUr muss man. ebenso 
begrifflich, voraussetzen, dass rur das betroffene Ding mindestens zwei 
Möglichkeiten gab: die konkrete Transition und das Ausbleiben dieser 
konkreten Transition. Ein Ding muss also, um in einer konkreten Situation 
kausal wirksam sein zu können, der hier vertretenen Auffassung zufolge 
mindestens zwei tatsächlich mögliche Lebensverläufe haben: einen. in dem 
die konkrete Transition vorkommt und einen, in dem sie nicht (und dafiir 
eine andere) vorkommL Dass der Kontakt zwischen Ball und Fensterschei
be die Ursache dafiir war, dass die Scheibe zerbrach, heißt also, dass in 
dem konkreten in Frage stehenden Fall der Kontakt hätte unterbleiben 
können und dass die Scheibe dann heil geblieben, zumindest aber nicht so 
zerbrochen wiire.8 

Das Bestehen singulärer Kausalbeziehungen liefert also ein starkes Ar
gument dafür, dass die Lebensverläufe gewöhnlicher Dinge Beispiele ftlr 
lokalen Indeterminismus sind. Dinge haben eben typischerweise mehrere 
mögliche Lebensverläufe, nicht nur einen einzigen, von Anbeginn an fe~t
gelegten. In meiner Argumentation habe ich keine kontroversen Prämissen 
hinsichtlich unserer Willensfreiheit eingesetzt. sondern lediglich begriffli
che Fakten hinsichtlich der Kausalbeziehung. Somit kann das Faktum des 
Indeterminismus persistierender Objekte - ebenso wie das der ExistenT 
persistierender Objekte - den Status eines Faktums deskriptiver Metaphy
sik beanspruchen. 

7 Technisch gesprochen ist eine Transition einfach ein geordnetes Paar von Zustanden. 
wobei der erste frOher voricommt als der zweite. 
1 Priemption ist hier kein Problem, da es um . deiktisch i d~ntifizie.rbare . Tr~nsitio~~n 
geht. Auch wenn Karlehen mit der Zwille bereitstand, um d1e Sche1be m1t emem Ku~
selstein kapunzuschießen, falls Franz. sie mit dem Ball verfehlt hätte. gilt: Häne der 
Ball die Scheibe nicht so berOhrt, dann wäre sie auch nicht so, auf genau diese ~ e1se. 
zerbrochen. Forensiker können den Unterschied feststellen: phil~ophisch ' ' ird hier zu 
wenig differenziert. 
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Hiennit ist zumindest in GrundzOgen dargelegt, dass der Indeterminis
mus persistierender Dinge ein Phänomen ist, das es zu erklären gilt. Im 
Kontext der Debatte zwischen Endurantismus und Perdurautismus ver
spricht dies neue Einsichten. Ich lege im Folgenden zunächst eine formale 
Theorie dar, innerhalb derer sich das in Frage stehende Phänomen reprä
sentieren lässt. Danach gehe ich auf die metaphysischen Konsequenzen fUr 
die Persistenzdebatte ein. 

2. Branclting space-times als Theorie für Persistenz und Indeter-
minismus 

Ich stelle nun zunächst die formale Theorie der branching space-times 
(BST) vor, im Rahmen derer Indeterminismus auf der Ebene von raumzeit
lichen Ereignissen repräsentiert werden kann (Abschnitt 2.1). Danach 
schließe ich eine formale Untersuchung der Frage an, auf welche Weise 
Indeterminismus hinsichtlich persistierender Objekte in BST modelliert 

d?l.e.rd.en.kann (Abschnitt 2 ?).Die..lnle.tp~;etation-dieser .. f.or.malen Modellie-
nmg ist dann Gegenstand von Abschnitt 3. 

2.1 Brauehing space-times: Hintergrund 

Die hier vorzustellende Theorie der branching space-times (Belnap, 1992) 
liefert einen formalen Rahmen für Indeterminismus. Sie gibt ein Bild da
von ab, wie die Welt sein könnte, wenn der Indeterminismus wahr wäre. 
Wenn das Bild sich als Uberzeugend erweist, liefert sie somit indirekt ein 
Argument für die Wahrheit des Indeterminismus. Ich halte es an dieser 
Stelle für methodisch angemessen, formale Modelle ausführlicher zu be
trachten, da es sich um Fragen der Struktur einer indeterrninistischen Welt 
handelt und erst bei der konkreten formalen Arbeit einige spezifische Fra
gen und Probleme deutlich werden, die ihrerseits metaphysische Relevanz 
haben. BST wird hier als ein philosophisches Modell aufgefasst ganz im 
Sinne eines Modells in anderen Wissenschaften (Löwe und Müller 2009). 

Das grundlegende Element eines BST-Modells ist das eines möglichen 
Pun.ktereignisses. Der Ausdruck "Ereignis" ist hier in dem reduzierten Sin
ne zu verstehen, wie er in der Physik verwendet wird - also nicht der 
Wechsel von Eigenschaften an einem Ding, sondern lediglich ein Raum-

.zeit-Punkt, an dem etwas geschehen kann.9 Die Welt wird in BST, ganz 
entsprechend der allgemein akzeptierten Definition von Lewis (1986, S. 
208), als Zusammenschluss kausal und raumzeitlich in Relation stehender 
Aufbaustucke verstanden. Lewis argumentiert filr eine deterministische 
Auffassung .des Weltverlaufs, wodurch sich fl.lr ihn Welten ergeben, die 
kt:ine modale. Dimension haben und zwischen denen eine Gegenstück
Relation (counterpart relation) eine Semantik für modale Aussagen olme 

· . .zugrunde liegende Modalität simuliett. In BST wird Indeterminismus hin
gegen durch modale Verzweigungen raumzeitlich-kausal verbundener 

· Weltverläufe repräsentiert. Die Welt hat in BST somit eine modale Dimen

sion . 
. . Im Einklang mit den Ergebnissen der Relativitätstheorie i'st BST eine 

· ~elativistische Theorie, so dass Punktereignisse innerhalb eines Weltver
l.aufs zeitartig oder raumartig zueinander liegen können - im ersteren Fall 
ist eine kausale Beeinflussung zwischen den Ereignissen möglich, im ande-

...ren.EallnichLEonnal wir.d_cli.es..folgendemHI.ßen-.ßpräsen ... t..,.ie'""'rt"_: _ _ 

Definition 1 Eine BST-Welt i.st eine partielle Ordnung (W, 5), wo
bei Weine nichtleere Menge von möglichen Punktereignissen ist 
und~ eine transitive (d.h., wenn x s; y und y ~z. dann x S z) 

'und asymmetrische (d.h., wenn x ~y und y ~x. dann x = y) Re
lation auf W. Die strikte Ordnung < ist definiert als x < y gdw. 

x Sy und x ;J!:y. 

· i:n der Relativitätstheorie steht die partielle Ordmtng zwischen Punktereig
nissen allein :ft1r die Raumzeit-Relation. Entsprechend haben Verzweigun
genjeweils genau eine Lesart: Wenn x <z, y < z, aber x und y nicht in der 

~-Beziehung stehen ( downward fork), so liegen x und y im Vergangen-
.· beitslichtkegel von z raumartig voneinander getrennt; symmetrisch dazu 
. Sflt :ft1r die Ver.t;weigung in die andere Richtung (z < x, z < y, aber x und y 
nicht durch S verbunden; upward fork) die Lesart, dass x und y im Zu-

. ku.nftslichtkegel von z liegen und voneinander raumartig getrennt sind. 

9 In der Physik werden diesen Raumzeit-Puukten häufig intrinsisch Werte fllt· be
. stimmte Feldgrößen zugeschrieben; dies ist hier nicht unbedingt erforderlich. 
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In BST wird die modale Dimension der Welt zusammen mit der raum
zeitlichen in der einen partiellen Ordnung .$"repräsentiert. BST geht- im 

Einklang mit Fakten der deskriptiven Metaphysik sowie der tatsächlichen 
Wissenschaftspraxis- von einer Asymmetrie zwischen Vergangenheit und 
Zukunft aus: Die Vergangenheit liegt fest, die Zukunft ist hingegen (mög
licherweise) offen. Entsprechend bleibt es bei einer rein raumzeitlichen 
Lesart ftlr den "downward fork" (keine modale Verzweigung in die Ver
gangenheit), während der "upward fork" eine zusätzliche modale Lesart 

bekommt: Wenn z < x, z < y aber x und y nicht durch .$"verbunden sind, 
dann können x und y entweder einem Weltverlauf gemeinsam angehören 
und sind in diesem dann raumartig getrennt, oder x und y gehören zu zwei 
inkompatiblen möglichen zukUnftigen Weltverläufen ausgehend von z (in 
diesem Fall stehen x und y in keinerlei raumzeitlicher Relation; es stehen· 
lediglich ihre 01te in einer solchen Relation). Diese doppelte Lesart des 
"upward fork" ergibt sich elegant aus der Definition eines Weltverlauft in 
_BB~ 

Definition 2 Ein Weltverlauf h {filr .,histOIJJ'') in (11~ s) ist eine 
maximale gerichtete Teilmenge von W. d.h. 
I. h{;;. W, 

2. für allex,ye h gibt es einz eh so dassx S"zundy Sz, und 
3. h ist maximal mit dieser Eigeschaft. 

Es lässt sich zeigen, dass jedes Punktereignis in BST zu mindestens einem 
Weltverlauf gehört, und wenn ein Punktereignis e zu einem Weltverlauf h 
gehött, dann gehölt auch der gesamte (eindeutige, unverzweigte) Vergan
genheitslichtkegel vonein W zu h. 

Zwei Weltverläufe können überlappen; das eben genannte Faktum im
pliziert, dass sie dann jeweils ganze Vergangenheitslichtkegel teilen. Die 
topalogischen Details solcher Überlappungen sind intrikat; Belnap (1992, 
2005b) plädiert ftlr das sog. "prior choice principle", dem zufolge Welt
verläufe jeweils Punktereignisse teilen müssen, die im Überlapp maximal 
sind. Dies ist nicht nur intuitiv befriedigend (vgl. aber Strohach 2007 für 
eine abweichende Meinung), sondern führt auch zu dem wünschenswerten 
Ergebnis, dass lokale Alternativen sich als Partitionen von der ein Punkt
ereignis beinhaltenden Menge von Weltverläufen erweisen.- Zusätzliche 
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Postulate sind notwendig um sicherzustellen, dass ein BST-Modell einer 
.Menge sich verzweigender Minkowski-Raurnzeiten der speziellen Relativi
tät~theorie entspricht. 10 

. In der vorgestellten Version von BST gibt es keine physikalischen Grö
ßen, Objekte oder Naturgesetze. Dies entspricht dem minimalistiscben 
Ansatz bei der Formulierung von BST. Für Anwendungen wie hier sind 
je,dochErweiterungen notwendig.'' 

·2.2 Indjviduen in BST 

in diesem Aufsatz dient BST als Stütze für eine metaphysische Argumen
tation: Die beste mögliche BST-Repräsentation des Phänomens von Inde
teoninismus und Persistenz soll wenn möglich den Ausschlag in der 
Debatte zwischen Endurantismus und Perdurautismus abgeben. BST muss 
somit um eine Möglichkeit der Repräsentation von Individuen erweitert 
~erden. Wie angemerkt gibt es hierzu erste Ansätze, auf die aufgebaut 
\>verden~kann. -~ - · 

E.ine offensichtliche und mit der minimalistischen Struktur von BST im 
Einklang stehende Idee ist, zunächst mit der Repräsentation punktdünner 
Individuen anzufangen. Zwar gibt es in Wirklichkeit keine solchen Tndivi

. duen, 12 aber häufig sind Punktteilchen eine ntltzliche ldealisiemng. 13 In 
di~em Sinne beginne ich auch hier mit Punktteilchen. 

. Die raumzeitliche Bahn eines Punktteilchens in einem einzelnen Welt
verlauf ist eine punktdünne Weltlinie, d.h., eine Kurve in der Raumzeit, 
d~ren Tangente stets zeitartig ist und die durch die Eigenzeit in eindeutiger 
Weise paramelrisiert werden kann;14 sie enthält keine Punktereignisse, die 

• 111 ];'Pr Details vgl. MUUer (2002, 2005) sowie Wronski und Placek (2009). 
0 . Vgl. etwa Weiner und Belnap (2006) und Mt!ller (2005) ftlr eine Erweiterung um 
Wahrscheinlichkeilen sowie Beloap (2005a, 2011) und Mllller (2007) filr erste Anslit
ze zur Repräsentation von J ndividuen . 

. . u. ~gesichts der in der Elementarteilchenphysik nicht unOblichen Rede von punkt
~rmigen Elektronen oder anderen Leptonen ist dies möglicherweise kontrovers. Ich 
balle es dennoch filr einen begrifflichen Punkt Im Folgenden wird hiervon nichts 
abhängen. 
13 Vgl. z. B. astronomische Anwendungen, in denen Planeten, Sterne oder ganze 
Galaxien als Punktteilchen mit einer bestimmten Masse repräsentiert werden. 
14 Die Zeitartigkeit der Tangente stellt sicher, dass die Momentangeschwindigkeit des 
Tei l rhen~ stell; unterhalb der LichtQeschwindi!!keit lieQ'l so dass es sir.h in der Tal um 
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raumartig zueinander liegen. Hat ein Individuum eine modale Dimension 
wie hier angenommen, so wird es in einem BST-Modell nicht durch eine 
einzelne Linie, sondern durch eine Vielzahl sich verzweigender Linien 
repräsentiert werden müssen. Verzweigung im Sinne raumartiger Separati
on scheidet aus, so dass die einzig mögliche Art von Verzweigung ein sich 
in die Zukunft ver-..Meigender Baum ist- die Art von Struktur, die man in 
der Theorie der branching time (dem Vorläufer von BST) studiert. Fom1al 
kann man dies so fassen (vgl. Belnap 2010): 

Definition 3 Ein BST-Individuum ain einem BST-Modell (W, .:5:) ist 
eine nichtleere Teilmenge abWvon Wfiir die gilt: 
• fUr jeden Weltverlauf h ~ W ist fX!, : = an h eine kontinuier

liche Weltlinie in h; 
• hat ein Minimum Aa (den "Anfang" des Individuums); 
• wenn fX!,"'" 0, dann hat fX!. ein Maximum Eah (das ,.Ende" des 

lQQividuums in h). ______ _ _____ _ 

Eine mögliche Lebensgeschichte eines Individuums a entspricht in diesem 
Bild also dem Schnitt des Individuums (des verzweigten Baums) mit einem 
Weltverlauf h: Qi. ist die Lebensgeschichte von a im Weltverlauf h, vo
rausgesetzt dass o:,, "'" 0 (ansonsten kommt a in h nicht vor). Eine solche 
Lebensgeschichte ist- ftlr die hier betrachteten Punktteilchen - linear und 
ohne räumliche Breite; in jedem Fall umfasst sie keine modalen Verzwei
gungen. Das Minimum aller Lebensgeschichten von a flillt zusammen -
die Vergangenheit liegt fest; a kann nicht in dem einem Weltverlauf zu 
einem anderen Zeitpunkt beginnen als in einem anderen. Hingegen ist das 
Ende von a. relativ zu einem Weltverlauf - das Individuum hat verschiede
ne Lebensgeschichten, deren Enden sich dann auch unterscheiden können. 

Dass eine mögliche Lebensgeschichte eines Individuums eine Art raum
zeitlicher Wunn ist und somit selbst zeitliche Teile hat, sollte nicht ver
wundern. In jedem Fall ist damit noch überhaupt nichts hinsichtlich der 
Frage entschieden, ob das Individuum selbst zeitliche Teile hat, also per
durantistisch aufzufassen ist, oder nicht. Dies wird nun untersucht. 

die Bewegung eines materiellen Teilchens im Einklang mit der RelativiWtsthcorie 
handeln knnn. 
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3. Indeterminismus und Persistenz: Ein ATgument fllr Enduranz 

Der elnfachste Fall eines BST-Modells, in dem sowohl Persistenz als auch 
Indetenninismus vorliegen, umfasst ein Individuum a roit lediglich zwei 
verschiedenen rollglichen Lebensgeschichten in den Weltverläufen g und h, 
a, und ~- Ein solches Individuum hat einen Anfang A a und zwei mögliche 
Enden seiner Lebensgeschichte, Ea8 und E/ Die BST-Repräsentation ei
nes solchen Individuums kann man sich als eine sich verzweigende Linie 
in der Fonn eines "Y" vorstellen. Die Punkte auf diesem Gebilde entspre

. che.o möglichen Punktereignissen in der Lebensgeschichte von a. Punkte 
in ve~ehiedenen Zweigen, z. B. die Endpunkte Ea' und E:, sind miteinan-
der modal unverträglich, sie können nicht miteinander oder nacheinander 
.in· demselben Weltverlauf vorkommen, sondern stellen Altemativen zu
einander dar. Von einem Punkt vor der Verzweigung aus kann man sagen, 
dass es zwei mögliche zukünftige Fortsetzungen der Lebensgeschichte von 

a-gibt. 
.· WefcneFOigeiungen·rasseil ·sich aus dieser formalen Repascntal.lönniir! 
fUr die Persistenz-Diskussion ziehen? Zunächst scheint der rawnzeitliche 
Fonnalismus von BST den Perducantismus nahe zu legen; die Elemente 
yon a könnten als zeitliche Teile von a aufzufassen sein. Die BST
Repräsentation ist jedoch letztlieb nicht mit dem Perdurantismus verträg
lich, denn sich verzweigende Individuen stehen nicht im Einklang mit ei
ner perdurantistischen Auffassung von Persistenz. Lewis hat dies deutlich 
gesehen, zieht jedoch m.E. die falschen Folgerungen aus seiner Beobach
tung. 

Lewis (1986) geht davon aus, dass das Phänomen der Veränderung, 
· d.n. der widersprüchlichen Bestimmung ein und desselben Dings zu ver
schiedeneo Zeitpunkten. nur perdurantistiscb erkJ!llt werden kann. Richtig 
hieran ist, dass verschiedene Teile eines Dings in unproblematischer Weise 
unterschiedlich bestimmt sein kötmen. Wenn ein Ding zeitliche Teile hätte, 
_dann wäre somit das Problem der Veränderung ganz einfach aus der Welt 

. geschafft. Dies ist jedoch nur dann ein Argument fur den Perdurantismus, 
wenn es keine anderen Optionen fUr die Erkll.lrung von Verlinderung gibt, 
und hier unterschätzt Lewis den Endurantismus. 

Unter. Annahme des Perducantismus ergibt sich ftlr ihnjedoch ln der Tat 
. ein Argument gegen die hier vertretene Konzeption verzweigter Individu-
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en: Wenn die verschiedenen möglichen zukünftigen Lebensverläufe von a 
einfach zeitliche Teile von a wären, dann müsste a. mehrere tatsächliche 

Zukünfte als zeitliche Teile haben (Lewis, 1986, S. 206). Für den Per

durautismus besteht keine Möglichkeit, zwischen diesen zu differenzieren. 
Das wäre höchst kontraintuitiv - ein menschliches Individuum müsste 

dann ja z. B. auch mehrere inkompatible Zukünfte erleben. Lewis schließt 

unter Annahme des Perdurautismus auf die Unverträglichkeit von Persis
t~nz und echtem Indeterminismus; er muss also das hier in Abschnitt 1 
etablierte Phänomen leugnen. 

Die BST-Modelle beweisen hingegen die Konsistenz und Haltbarkeit 
einer Auffassung, die beide Phänomene, Persistenz und Indeterminismus, 

in ihrem Recht lässt. Hierzu muss man lediglich die BST-Modelle 
endurantistisch lesen, die in ihnen repräsentierten Lebensgeschichten eines 

Individuums also wirklich für das ansehen, was sie sind: die möglichen 
Lebensgeschichten eines Individuums, nicht das Individuum selbst. Dieses 

kanp._z_u Y~!Scl}iedenen Zeiten und SO~I!IJlclben .Zeit in ve.rschLedeo.en 
möglichen Lebensgeschichten widersprüchlich bestimmt sein, olme dass 

dadurch, wie Lewis unterstellt, unsere Intuitionen oder gar das Gesetz vom 
ausgeschlossenen Widerspruch frustriert werden. Verzweigungen in die 

Zukunft sind so zu verstehen, dass jedes Individuum in jedem möglichen 
Weltverlauf, in dem es vorkommt, genau eine Zukunft hat- es liegt ledig
lich nicht von vomherein fest, welcher Weltverlauf realisiert wird. 

Der Endurantismus ist somit im Gegensatz zum Perdurautismus in der 
Lage, beiden hier diskutierten Phänomenen gerecht zu werden. Aus einer 

erweiterten Betrachtung des Phänomens der Persistenz unter Berücksichti- · 
gung des Phän.omens des Indetem1b1ismus ergibt sich so ein weiteres Ar
gument fi\r den Endurantismus. 
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