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Einleitung

Die vorliegende Arbeit beabsichtigt, die
historische Entwicklung der Chaostheo-
rie in einigen Aspekten nachzuzeichnen,
ihre philosophischen Aspekte zu be-
leuchten und ihre wichtigsten Grundbe-
griffe für den interessierten theologi-
schen Laien so zu erläutern, daß bei ei-
ner eventuellen Rezeption der Chaos-
theorie durch die Theologie die Rate der
Mißverständnisse und Simplifizierungen,
die durch die unterschiedlichen Sprach-
welten von Theologie und Naturwissen-
schaft hervorgerufen werden, minimiert
werden kann. Dabei bemüht sich diese
Arbeit, einen Mittelweg zu halten zwi-
schen einer zu einfachen Popularisie-
rung naturwissenschaftlicher Begriffe ei-
nerseits und kryptischer Fachsprache an-
dererseits. Dr. Thomas Walter vom Wis-
senschaftsrat Köln hat sie in allen mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fragen
beratend begleitet.

Das gegenwärtige Interesse an der Chaos-
theorie wird von ihren Verfechtern und
Trendsettern in einem größeren histori-
schen und geistesgeschichtlichen Zusam-
menhang gesehen. Es handele sich dabei
um eine Umorientierung des europäi-
schen Denkens in seinen metaphysischen
Grundstrukturen, weg vom zeitlosen Sein
und hin zum zeithaften Werden.
Diese Änderung der Blickrichtung ver-
schafft den dynamischen Prozessen des
Werdens nicht nur erhöhte Aufmerksam-
keit. Neu ist dabei vor allem, diese Wer-
deprozesse nicht nur qualitativ beschrei-
ben, sondern mit Hilfe eines neu ent-
wickelten Begriffsystems in ihrer inhärie-
renden Struktur auch rational verstehen
zu können. Diese Begriffe sind zunächst
formal-mathematischer Natur und wer-

den dann sekundär auf einfache evolvie-
rende Systeme angewandt.

Zweifellos gibt es viele Ansatzpunkte für
diese neue Orientierung in der Geistes-
geschichte. Man könnte bereits bei He-
gel (1770-1831 ) beginnen mit seiner Be-
tonung des Werdens, man könnte Nietz-
sche (1844-1900) als Zertrümmerer der
klassischen Metaphysik in diesem Lichte
sehen, man könnte Henri Bergson (1859-
1941) mit seiner Betonung des »élan vi-
tal« in diese Ahnengalerie einreihen und
schließlich auch Martin Heideggers
(1889-1976) »Sein und Zeit« in diesem
Zusammenhang anführen. Die Vertreter
der Chaostheorie und ihre Anwender se-
hen sich selbst vor allem in der Nach-
folge von Alfred North Whitehead (1861 -
1947), der seinerseits Bergson nahesteht,
wie dies vor allem in seinem Grundbe-
griff des »creative advance of nature« als
seiner Rezeption des »élan vital« aus sei-
nem Epoche machenden Hauptwerk
»Process and Reality« aus dem Jahre
1929 zum Ausdruck kommt. Mit ihm
kommt es - nach erkenntnistheoreti-
schen Präliminarien - zu einer für die eu-
ropäische Geistesgeschichte erstaunli-
chen Rehabilitierung der Naturphiloso-
phie. Diese Naturphilosophie ist nun
ausgesprochen prozeßorientiert, in der
das Ereignis, der «event», die entschei-
dende Rolle spielt. Whitehead hat als
Metaphysiker dabei durchaus auch theo-
logische Intentionen, wenn er meint, daß
im Prozeß Gott und Welt einander nahe
kommen und zusammen werden. Theo-
logisch wurde in Deutschland die Pro-
zeßphilosophie vor allem durch Michael
Welker rezipiert1.
Für unsere Fragestellung ist aber zu-
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nächst die Rezeption durch die moder-
nen Chaostheoretiker interessant, weil
sie mit Hilfe der Prozeßphilosophie eine
philosophische Hilfestellung für ihr an
den konkreten Prozessen der Natur ori-
entiertes Denken sehen. Hier ist in erster
Linie Ilya Prigogine zu nennen, der sich
expressis verbis auf Whiteheads Prozeß-
philosophie beruft.

»Es ist bemerkenswert zu erkennen, wie
weit einige neuere Ergebnisse von Philo-
sophen wie Bergson, Whitehead und
Heidegger vorweggenommen worden
sind, wobei der Hauptunterschied darin
besteht, daß sie nur im Gegensatz zur
Naturwissenschaft zu solchen Folgerun-
gen gelangen konnten, während wir jetzt
beobachten, daß diese Einsichten sozu-
sagen aus der naturwissenschaftlichen
Forschung heraus erwachsen.«2

Darüber hinaus nimmt Prigogine aber
auch noch Stellung auf dem metaphysi-
schen Hauptkampfplatz der Auseinander-
setzung zwischen Sein und Werden, wie
dies vor allem programmatisch in seinem
gleichnamigen Buch »Vom Sein zum
Werden« zum Ausdruck kommt. Damit
greift Prigogine die beiden grundlegenden
metaphysischen Prinzipien der abendlän-
dischen Geistesgeschichte auf. Die neue,
an dynamischen Prozessen orientierte
Wissenschaft sei dabei, so Prigogine, ei-
nen Paradigmenwechsel im Sinne Tho-
mas Kuhns zu vollziehen und ihre Orien-
tierung am platonischen Sein endgültig
aufzugeben. Werden, Zeit, Kreativität
werden damit zu Schlüssel begriffen in der
neuen systemdynamischen Wissenschaft.

»Schon Platon hatte Wahrheit und Ver-
nunft mit dem Zugang zum >Sein< ver-
knüpft, der unwandelbaren Realität jen-
seits des > Werdens <. Das Werden, der un-
aufhörliche Fluß der Erscheinungen, die

wir wahrnehmen, war für ihn der Bereich
der bloßen Meinung. Platon war sich je-
doch der Widersprüchlichkeit dieser
Auffassung bewußt, bedeutete sie doch
eine Herabsetzung des Lebens und des
Denkens, die vom Prozess des Werdens
nicht zu trennen sind. Im Sophistes
kommt er zu dem Schluß, daß wir beides
brauchen, Sein und Werden.«3

Diese angemahnte Synthese zwischen
Sein und Werden bleibt Prigogine aller-
dings in seinem Werk schuldig. Dies ver-
wundert auch nicht weiter, da seine Wahr-
nehmung der abendländischen Metaphy-
sikgeschichte als einer Geschichte der Phi-
losophie des Seins (Ausnahme: White-
head, Bergson, Heidegger) durchaus ein-
seitig ist. Gerade auch die Philosophie des
Aristoteles kann genausogut als ein Para-
digma für eine Philosophie des Werdens4

gelesen werden. Insofern fällt Prigogines
Urteil über die Seinsorientierung der
abendländischen Metaphysik etwas vor-
schnell aus. Die Infragestellung metaphysi-
scher Grundstrukturen macht diese Ent-
wicklung für die Theologie insofern in-
teressant, weil auch die Theologie sich
an grundlegenden metaphysischen Kate-
gorien orientiert. Sie ist auch in dem
Sinne interessant, daß Prigogine nicht
nur metaphysische, sondern auch theo-
logische Motive beim alten Seinsbegriff
am Werk sieht5:

»Ich war immer schon der Ansicht, daß
das theologische Element hier eine wich-
tige Rolle gespielt hat. Für Gott ist alles
gegeben; nur für uns Menschen gibt es
Neues, gibt es eine Wahl und spontanes
Handeln. In den Augen Gottes enthält
die Gegenwart sowohl die Zukunft wie
die Vergangenheit. So gesehen, nähert
sich der Wissenschaftler durch seine
Kenntnis der Naturgesetze der göttlichen
Erkenntnis. Dieses Programm war, wie
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man zugeben muß, außerordentlich er-
folgreich, und des öfteren schien es uns,
als sei es gelungen, es vollständig zu ver-
wirklichen«.

Wir sehen, daß die Chaostheoretiker und
ihre Interpreten und Anwender mit ei-
nem außerordentlich hohen Anspruch in

der Öffentlichkeit auftreten. Ist dieser An-
spruch berechtigt? Bevor wir uns für die
Beantwortung dieser Frage das nötige
sachliche Rüstzeug verschaffen, wollen
wir noch einen Augenblick bei der Ein-
schätzung und Selbstdarstellung der
Chaostheorie in der Öffentlichkeit ver-
weilen.

I. Einschätzung und Selbstdarstellung
der Chaostheorie in der Öffentlichkeit

Die Einschätzung der Bedeutung der
Chaostheorie in der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit variiert sehr stark. Bereits
1993 gab es eine überaus kritische Arti-
kelserie im »Spiegel«6, die den großen
publizistischen Erfolg und die hochge-
spannten Versprechungen der Chaos-
theoretiker und die Erwartungen an die
Chaostheorie auf die tatsächlichen Ver-
hältnisse zurückzuschrauben versuchte.
Diese Kritik verstärkte sich noch inner-
halb der Mathematikerzunft. Sie zielt ins-
besondere darauf, daß der Transfer ma-
thematischer Konzepte in anwendungs-
bezogene Forschung erstens mit einer
sachlich nicht gerechtfertigten Euphorie
erfolgt und zweitens häufig sehr voreilig
und unpräzise bzw. schlicht falsch ist.
Nach einer langen Aufzählung solcher
zweifelhaften Anwendungen kommt der
Mathematiker Klaus Steffen zu dem
Schluß:

»Diese Liste schrecklicher Beispiele, die
nur ein kurzer Auszug ist aus einer um-
fangreichen Sammlung unsäglicher Be-
hauptungen über angebliche Leistungen,
Erkenntnisse und Möglichkeiten von
Chaostheorie und Fraktalgeometrie, mag
hier genügen, um das erschreckende

Ausmaß der damit verbundenen intellek-
tuellen Versumpfung deutlich zu ma-
chen. «7

Auf der anderen Seite stehen die weitrei-
chenden Ankündigungen der Leistungs-
fähigkeit der Chaostheorie, die sich ins-
besondere in ihrer Anwendung auf dyna-
mische Systeme bezieht. Die Hauptver-
treter dieser Richtung sind Benoît B.
Mandelbrot, ein französischer Mathema-
tiker, der sich insbesondere um den ma-
thematischen Aspekt der Chaostheorie
verdient gemacht hat, aber mit seinem
Buch »Die fraktale Geometrie der Natur«
sich auch in einen umstrittenen Anwen-
dungsbereich vorgewagt hat, llya Prigo-
gine, Nobelpreisträger in Chemie aus
Brüssel, der die Chaostheorie auf nichtli-
neare dynamische Systeme anwendet
und H. O. Peitgen, der durch zahlreiche
Veröffentlichungen diesen Zweig der
Mathematik zu einem Medienereignis
hat werden lassen. Insbesondere von llya
Prigogine und H.O. Peitgen sind weitrei-
chende Behauptungen über die Lei-
stungsfähigkeit der Chaostheorie zu ver-
nehmen. So schreibt H.O. Peitgen:

»Chaostheorie und Fraktalgeometrie ...
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bieten ein neues holistisches und integra-
les Modell, das eine Seite der wahren
Komplexität der Natur zum ersten Mal
voll erfassen kann. Es ist äußerst wahr-
scheinlich, daß die neuen Methoden und
Terminologien uns zum Beispiel ein sehr
viel mehr zufriedenstellendes Verständ-
nis von Ökologie und klimatischen Ent-
wicklungen erlauben werden und auf
diese Weise beitragen könnten zur effek-
tiven Bewältigung unserer gigantischen
globalen Probleme.«8

Darüber hinaus hat seit dem populärwis-
senschaftlichen Bestseller von James
Gleick9 in den 80er Jahren die Chaos-
theorie auf unterschwellige Weise auch
Einfluß auf das Lebensgefühl genommen.
Wurde das Chaos noch in der Zeit der
Studenten révolte als etwas Negatives,
Bedrohliches (»Chaoten«) empfunden,

so ist heute im Gegenteil vom »kreativen
Chaos« die Rede.

Bei einer derart unterschiedlichen Ein-
schätzung wird es zunächst einmal dar-
auf ankommen, nüchtern die mathema-
tisch-konzeptionelle Kraft der Grundbe-
griffe der Chaostheorie darzustellen und
dann ihren heuristischen Wert in den An-
wendungsbereichen zu diskutieren.

Da die Chaostheorie vor allem in der Sy-
stemdynamik angewandt wird, beginnen
wir unsere Darstellung mit den für diese
Systeme wichtigen Begriffen Zeit und En-
tropie, betrachten im Vorbeigehen , wie
der Zeitbegriff der abendländischen Phy-
sik ihr aus der griechischen Metaphysik
zugewachsen ist und wenden uns dann
den mathematisch formulierten Grundla-
gen der Chaostheorie zu.

II. Sein und Werden als metaphysische Grund-
orientierungen der Naturwissenschaft

Bereits in der griechischen Metaphysik
scheinen die beiden Alternativen meta-
physischer Grundorientierung a'uf: Sein
und Werden. Simplifizierend kann man
sagen, daß Plato eher am zeitlosen Sein
interessiert ist, Aristoteles eher am zeit-
haften Werden.

Ohne auf die komplizierte Rezeptionsge-
schichte von Platon und Aristoteles nä-
her einzugehen, seien für unsere Zwecke
in Hinblick auf die philosophische
Grundorientierung der entstehenden Na-
turwissenschaften hier nur die groben Li-
nien skizziert. Es ist bekannt, daß die
Gründerzeit der Naturwissenschaften in
einem klerikal verfestigten und dogmati-

sierten Aristotelismus ihren Hauptgegner
ausmachte. Die Kämpfe Galileis mit den
römischen Aristotelikern sind durch Bert
Brecht hinreichend popularisiert, so daß
sie hier nicht weiter ausgeführt werden
müssen. Auch in Paris und London galt
Aristoteles als Feind Nr. 1. Im Jahre 1674
urteilt der Franzose Nicole Malebranche
(1638-1715) in Paris über den erfah-
rungsfeindlichen Aristotelismus: »Werir-
gendeine Wahrheit erkennt, muß bis
heute noch zeigen, daß schon Aristoteles
sie gesehen hat; und wenn ihr Aristoteles
entgegensteht, wird die Entdeckung
falsch se/n.«10 Auch Francis Bacon
(1561-1626) gibt sich in seinem für die
beginnende, empirisch orientierte Neu-
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zeit so wichtigen programmatischen
Buch Novum Organum als ausgemach-
ter Aristotelesgegner zu erkennen.
Schließlich sei noch vermerkt, daß ei-
nige Jahre nach Galileis Tod in Oxford
die berühmte Royal Society gegen den
Aristotelismus gegründet wird.

Weniger bekannt ist, daß die gleichzei-
tige Platorenaissance auf die neue Natur-
wissenschft eingewirkt hat. Dies ist be-
sonders bei "dem Begründer der klassi-
schen Physik, Isaac Newton (1643-
1727), zu bemerken. Isaac Newton ist
mit Plato vor allem durch sein intensives,
religiös motiviertes Quellenstudium der
Kirchenväter sowie durch den Kontakt
mit den Cambridge Platonists bekannt
geworden. Unter letzteren hat vor allem
Henry More (1614-1687), der seinen Pla-
tonismus mit den Lehren der Kabbala
verband, ihm die gesamteuropäische
Perspektive der Platorenaissance vermit-
telt11. Newton ist nun der Begründer der
klassischen Physik. Damit hält auch sein
am Platonismus orientierter Zeitbegriff
Einzug in die klassische Mechanik.

1. Zeit, Ordnung, Chaos in der Physik

1.1. Die klassische Mechanik

Die Orientierung am zeitlosen Sein
kommt in der klassischen Physik auf un-
terschiedliche Weise zum Ausdruck.

a. Der Aspekt der Unwandelbarkeit kann
in der klassischen Physik am Interesse an
den ewig gültigen, also unwandelbaren
Gesetzen, den Symmetrien und Erhal-
tungssätzen identifiziert werden. Beson-
ders augenfällig und demonstrierbar sind
sie in den Gesetzen der klassischen Him-
melsmechanik, empirisch gefunden von
Johannes Kepler (1571-1630), von New-

ton theoretisch gedeutet und von Laplace
schließlich dogmatisch zusammenge-
faßt.

b. Die Zeit selbst unterliegt keiner Verän-
derung, sie ist von keiner physikalischen
Größe abhängig, vielmehr selbst der Be-
zugspunkt aller physikalischen Verände-
rungen. Dies wird besonders in der Zeit-
definition Newtons deutlich:

»Die absolute, wirkliche und mathemati-
sche Zeit fließt in sich und in ihrer Natur
gleichförmig, ohne Beziehung zu irgen-
detwas außerhalb ihrer Liegenden und
man nennt sie mit einer anderen Be-
zeichnung 'Dauer'. Die relative Zeit, die
unmittelbar sinnlich wahrnehmbare und
landläufig so genannte, ist ein beliebiges
sinnlich wahrnehmbares und äußerli-
ches Maß der Dauer, aus der Bewegung
gewonnen (sei es ein genaues oder un-
gleichmäßiges), welches man gemeinhin
anstelle der wahren Zeit be nützt, wie
Stunde, Tag, Monat, Jahr.«u

Interessant ist an dieser Definition die
Unterscheidung zwischen »absoluter,
mathematischer Zeit« und »relativer
Zeit«. Ersterer allein billigt Newton den
Charakter der Wirklichkeit zu - obwohl
durch ihre Absolutheit überhaupt keiner
Verifikation zugänglich - letzterer, ob-
wohl »sinnlich wahrnehmbar«, billigt
Newton nur den Rang minderer Wirk-
lichkeit zu. Unschwer ist in dieser Denk-
struktur die Grundorientierung der grie-
chischen Metaphysik an Sein und Wer-
den wiederzuerkennen.

c. Die Richtung der Zeit ist nicht ausge-
zeichnet, d.h. die Zeit ist reversibel. Dies
bedeutet, daß die physikalischen Ge-
setze so formuliert sind, daß sie den Ab-
lauf physikalischer Prozesse nach Ver-
gangenheit i/nc/Zukunft beschreiben.
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d. Die physikalischen Abläufe sind streng
determiniert, d.h. das Kausalitätsprinzip
hat volle Gültigkeit. Aus der Kenntnis der
Anfangsbedingungen und des ein physi-
kalisches Phänomen beschreibenden
Gesetzes läßt sich die Zukunft dieses Sy-
stems mit Sicherheit vorausbestimmen,
wie auch umgekehrt die Kenntnis des ge-
genwärtigen Zustandes die Vergangen-
heit prinzipiell rekonstruierbar macht.

Ziel dieser Grundorientierung der klassi-
schen Physik war es, die geordneten
Strukturen der Wirklichkeit in Gestalt der
ewig gültigen Gesetze aufzudecken, um
auf diese Weise nicht nur zu einer
lückenlosen Beschreibung, sondern
auch zu einer vollständigen Vorhersag-
barkeit physikalischer Phänomene zu ge-
langen. Die Ordnung sollte über das
Chaos siegen, freilich eine sterile Ord-
nung, in der es in der ausgeblendeten
Geschichte wirklich Neues, Kreativität,
nicht geben konnte. Im Laplace'schen
Dämon kommt der faustische Urinstinkt

dieser Einstellung zu seiner sublimen
Vollendung. Als philosophische Quintes-
senz konnte daher Pierre Simon Laplace
(1749-1827) in einem populärwissen-
schaftlichen Buch mit dem Titel »Essai
philosophique sur les probabilités« for-
mulieren:

»Eine Intelligenz, welche für einen gege-
benen Augenblick alle in der Natur wir-
kenden Kräfte sowie die gegenseitige
Lage der sie zusammensetzenden Ele-
mente kennte, und überdies umfassend
genug wäre, um diese gegebenen
Größen der Analysis zu unterwerfen,
würde in derselben Formel die Bewegun-
gen der großen Weltkörper wie des leich-
testen Atoms umschließen; nichts würde
ihr ungewiß sein und Zukunft wie Ver-
gangenheit würden ihr offen vor Augen
//egen.«13

Sucht man nach einer anschaulichen
Darstellung dieser Zeitkonzeption, so
müßte sie ungefähr so aussehen:

- t
Determinierte Vergangenheit punktuelle Gegenwart

+ t
Determinierte Zukunft

Die Kenntnis der punktuellen Gegenwart
und die Kenntnis der Dynamik des Ge-
samtverlaufs einer Bewegung in Gestalt
von Differentialgleichungen konnte die
lückenlose Berechenbarkeit der Vergan-
genheit und Zukunft verbürgen. Dieser
Optimismus sollte im 19. Jahrhundert ei-
nen Dämpfer bekommen. Für die Ent-
wicklung der Thermodynamik erwies
sich der vorgegebene, oft unbewußte
philosophische Rahmen als zu eng. In ihr
wird der strenge Determinismus der klas-
sischen Physik durch Wahrscheinlich-
keitsbetrachtungen ersetzt. Das hat Kon-
sequenzen für die Zeitvorstellung.

2. Die Thermodynamik

2.1. Geschlossene thermodynamische
Systeme

Die Thermodynamik befaßt sich mit dem
Problem der physikalischen Interpreta-
tion des Phänomens Wärme. Es war ein
großer geistiger Fortschritt, als man sich
um die Mitte des 19. Jahrhunderts von
der anschaulichen Interpretation verab-
schiedete, die in der Wärme die Wirk-
samkeit eines Stoffes, Caloricum ge-
nannt, postulierte. In der beginnenden
atom istischen Betrachtungsweise ver-
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suchte man, die Wärme als ein Bewe-
gungsphänomen der Atome bzw. Mo-
leküle zu deuten und wandte auf diese
Bewegungen nun die bewährten Bewe-
gungsgesetze der klassischen Mechanik
an. Der Unterschied zur klassischen Me-
chanik besteht nur darin, daß nunmehr
die Bewegung eines Systems von sehr
vielen mikroskopischen Teilchen unter-
sucht werden muß, während man sich in
der bisherigen klassischen Mechanik auf
einzelne bzw. wenige makroskopische
Körper beschränken konnte. Dies schien
zunächst keine prinzipiellen Schwierig-
keiten aufzuwerfen. Es mußten aber die
neuen Begriffe geschlossenes System
und Entropie eingeführt werden, die un-
mittelbar mit der großen Anzahl der zu
untersuchenden Teilchen zusammenhin-
gen. Der Begriff geschlossenes System
bedeutet, daß man von der Wechselwir-
kung eines Systems von Teilchen mit sei-
ner Umgebung idealisierenderweise ab-
sieht. Der Begriff Entropie wurde von Ru-
dolf Clausius 1865 neu geprägt, um den
Inhalt des II. Hauptsatzes der Thermody-
namik, von Sadi Carnot 1824 zuerst for-
muliert, aber noch im Sinne der alten Ca-
loricumtheorie physikalisch interpretiert,
zu charakterisieren. Der II. Hauptsatz der
Thermodynamik existiert in verschiede-
nen Formulierungen. Für unsere Zwecke
wählen wir zunächst folgende:

In einem abgeschlossenen System kann
die Entropie niemals abnehmen, sondern
bleibt bei reversiblen Vorgängen kon-
stant und nimmt bei irreversiblen Vor-
gängen zu.

Reversibel sind solche Vorgänge, die
prinzipiell auch in entgegengesetzter
Zeitrichtung verlaufen könnten, also ins-
besondere solche der klassischen Me-
chanik. Irreversible Vorgänge sind sol-
che, die nur in einer zeitlichen Richtung

verlaufen können. Sie sind immer mit ei-
ner Wärmeproduktion verbunden. Da
alle physikalischen Vorgänge mit einer,
wenn auch geringfügigen Wärmepro-
duktion verbunden sind, sind praktisch
alle physikalischen Vorgänge streng ge-
nommen irreversibel. Die Auflösung ei-
nes Zuckerwürfels in einem Glas Tee
oder die gleichmäßige Vermischung
zweier vorher getrennter Gase sind au-
genfällige Beispiele irreversibler Pro-
zesse. Obwohl nach den Gesetzen der
klassischen Physik möglich, wurde bis-
her noch nie beobachtet, daß gelöster
Zucker in einem Glas Tee sich wieder zu
einem ungelösten Zuckerwürfel zusam-
menfindet. Hier liegt also eine eindeutige
Auszeichnung der Zeitrichtung vor. Von
einem gegenwärtigen Zustand eines phy-
sikalischen Systems führt demnach kein
Weg mehr zurück in die Vergangenheit,
wie dies noch nach der klassischen Phy-
sik möglich war. Offenbar hat die Natur
die Tendenz zu einer gleichmäßigen Ma-
terieverteilung. In diesem Sinne kann
man den II. Hauptsatz auch folgender-
maßen formulieren:

In einem abgeschlossenen System mit ir-
reversiblen Vorgängen gleichen sich im
Laufe der Zeit alle Energiedifferenzen
aus, und das System strebt den Zustand
gleichmäßiger Wärmeverteilung an.

Gleichmäßige Wärmeverteilung heißt
aber Unordnung, also Chaos. Entropie ist
demnach ein Maß für die Unordnung ei-
nes Systems.

Der österreichische Physiker Ludwig
Boltzmann (1844-1906) versuchte, die
Thermodynamik streng mit der klassi-
schen Mechanik zu verknüpfen. Dies ge-
lang ihm auf der Basis einer statistischen
Beschreibung der Bewegungsvorgänge
in den atomaren bzw. molekularen Sy-
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stemen. In diesem Sinne verstand er die
Tatsache der Tendenz der Materie, einer
gleichmäßigen Verteilung zuzustreben
als Ergebnis der Wahrscheinlichkeit der
molekularen Bewegungszustände. Auf
der Basis des Gesetzes der großen Zah-
len, wie sie ja auf Molekül und Atom-
ebene vorliegen, ist ein Zustand gleich-
mäßiger Materieverteilung einfach wahr-
scheinlicher als der Zustand ungleich-
mäßiger Materieverteilung. Auf diese
Weise kommt Boltzmann zu einer Ver-
knüpfung zwischen Entropie S und dem
Logarithmus In der Wahrscheinlichkeit
wn mikrophysikalischer Bewegungszu-
stände, multipliziert mit der Boltzmann-
konstanten k.

S = -k In wn.

(Gleichung 1)

Damit gelangen wir zur dritten Formulie-
rung des II. Hauptsatzes:

In einem abgeschlossenen System irre-
versibler Vorgänge ist der Zustand der
Unordnung wahrscheinlicher als der Zu-
stand der Ordnung.

Das Interessante dieser Deutung besteht
darin, daß hier die Zeitrichtung eines
makroskopischen Systems, ausgedrückt
durch die Entropie S, mit der Wahr-
scheinlichkeit der Bewegungen in einem
mikroskopischen System verknüpft wird.

Diese Interpretation Boltzmanns ist
schon früh kritisiert worden. Lord Kelvin
und H. A. Loschmidt formulierten den
sogenannten »Umkehreinwand« von
1875. Er besagt in Kürze, man könne das
Phänomen der Irreversibilität der Ther-
modynamik nicht aus den Prinzipien der
Reversibilität der klassischen Physik her-
leiten. Boltzmann antwortete, indem er

neben den Prinzipien der klassischen
Physik noch einen extrem unwahr-
scheinlichen Anfangszustand postulierte.
Daher gilt der II. Hauptsatz nur mit ex-
trem hoher Wahrscheinlichkeit. Der
zweite Einwand ist als der sogenannte
»Wiederkehreinwand« (1896) bekannt
geworden. Er stammt von Henri Poincaré
und E. Zermelo und besagt, vereinfacht
ausgedrückt, daß nach hinreichend lan-
ger Zeit die Ausgangslage der Bewegung
wiederkehren müsse. Folglich könne es
auch keine ausgezeichnete Zeitrichtung
geben, die mit der Entropiezunahme ver-
bunden ist. Boltzmann antwortete, daß
mit zunehmenden Freiheitsgraden eines
Systems die Wiederkehrzeiten extrem
lang werden und daher praktisch nicht
vorkommen. Heute gilt Boltzmanns Ver-
such als gescheitert. Sir Karl Popper sieht
in ihm gar einen gewissen Eskapismus in
Gestalt des Nichternstnehmens ge-
schichtlicher Wirklichkeit14:

»Ich finde Boltzmanns Idee in ihrer
Kühnheit und Schönheit atemberau-
bend. Ich finde aber auch, daß sie voll-
kommen unhaltbar ist, zumindest für ei-
nen Realisten. Sie macht aus der in nur
einer Richtung verlaufenden Verände-
rung eine Illusion. Das macht aber auch
aus der Katastrophe von Hiroshima eine
Illusion. Es macht aus unserer Welt eine
Illusion, und damit auch aus allen
Bemühungen, mehr über unsere Welt
herauszufinden. «

In der Tat liegt die prinzipielle logische
Schwierigkeit in Boltzmanns Versuch
darin, die Zeitrichtung einer Bewegung
aus der Zeltsymmetrie herzuleiten. Aus
diesem Grunde gelten heute in der Wis-
senschaft Versuche, die Zeitrichtung aus
den Bewegungsgesetzen der klassischen
Mechanik herzuleiten als fragwürdig.
Vielmehr beschreitet man eher den um-
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gekehrten Weg und sieht in der Irreversi-
bilität der Zeit das gegebene Grundphä-
nomen der Natur. Aus dieser Perspektive
erscheint dann die Zeitsymmetrie der
Mechanik als Sonderfall. Der wohl erste
Versuch in dieser Richtung stammt von
Carl Friedrich von Weizsäcker15, gefolgt
von Michael Drieschner16 und am an-
spruchsvollsten weitergeführt von llya
Prigogine17. Alle diese Autoren arbeiten
mit einer breiteren Anwendung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs. Eine genau-
ere Diskussion ist an dieser Stelle nicht
notwendig, und wir kommen zurück
zum II. Hauptsatz selbst. Der II. Haupt-
satz hat zwei wichtige Konsequenzen:

1. Die Zeit hat eine ausgezeichnete Rich-
tung, ist irreversibel. Der Ausgangszu-
stand eines abgeschlossenen Systems ist
nicht wiederherstellbar. Das System ver-
gißt gewissermaßen seinen Ursprung.
Auf diese Weise ist die Zeltrichtung mit
dem Anwachsen der Entropie verbun-
den. Daraus folgt zugleich, daß im Zu-
stand maximaler Entropie, in dem keine
Entropieänc/erang mehr stattfindet, auch
die Unterscheidung von Vergangenheit
und Zukunft nicht mehr möglich ist.
Mehr noch, das System hat dann keine
Zukunft mehr. So ist bei maximaler En-

- t

tropie das System sowohl von seiner Ver-
gangenheit wie auch von jeglicher Zu-
kunft abgeschnitten. Bei maximaler En-
tropie gilt: Die Zeit steht still. Bis zu die-
sem Zustand verändert sich das System.
Damit kommt zum erstenmal der Aspekt
des Werdens, der Geschichte, ins Blick-
feld der Physik.

2. Da Energie nur aufgrund existierender
Energiedifferenzen in einem System
wirksam werden kann, nimmt die verfüg-
bare Energie in einem abgeschlossenen
irreversiblen System in dem Maße ab, in
dem die Entropie zunimmt. M.a.W.:
Beim Zustand maximaler Entropie, d.h.
im Wärmegleichgewicht, ist eine Über-
führung der in der Wärme vorhandenen
Energie in eine andere Energieform nicht
mehr möglich. Es tritt der sogenannte
Wärmetod ein. Das System sitzt hier ge-
wissermaßen in der Falle, es kann nicht
mehr zurück. Man nennt daher auch den
Zustand des Wärmetodes einen Attraktor
(von lat. attrahere, anziehen), auf den sich
das System unausweichlich zubewegt.
Das Konzept des Attraktors wird uns spä-
ter im Zusammenhang mit der Chaos-
theorie ausführlich beschäftigen. An-
schaulich nimmt nun unsere modifizierte
Zeitvorstellung folgende Gestalt an:

+t
Vergessene Vergangenheit ^<- punktuelle Gegenwart—^Wahrscheinliche Zukunft

Insgesamt ist mit dieser Entwicklung eine
erste Bresche in die Identifizierung des
Seins mit der Zeitlosigkeit im Sinne der
griechischen Metaphysik geschlagen.
Der Werdeaspekt zeigt sich nun unmit-
telbar in einem physikalischen Gesetz.
Auch das Chaos in der hier destruktiven
Form rückt ins Blickfeld. Neues, Kreati-

vität, Evolution ist aber auch aus dieser
Perspektive nicht zu erwarten. Vielmehr
verknüpfen sich mit dem II. Hauptsatz
düstere Befürchtungen über den Wärme-
tod des Weltalls. Wenn das Weltall insge-
samt ein geschlossenes System ist, dann
ist in der Tat der Wärmetod unausweich-
lich. Bei dieser Sachlage wird allerdings
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die zweifellos vorhandene Existenz von
Evolution und Komplexitätssteigerung im
Universum zu einem Problem.
Ludwig Boltzmann hat offen gelassen,
dieses Problem der vorgefundenen un-
wahrscheinlichen Ordnung im Univer-
sum aus einer - der Grundaussage des II.
Hauptsatzes entsprechend - noch un-
wahrscheinlicheren Urordnung zu er-
klären, oder unter Voraussetzung des
wahrscheinlichen thermodynamischen
Gleichgewichts die Begründung in einer
extrem unwahrscheinlichen, aber über
die Äonen statistisch nicht unmöglichen
Abweichung vom Gleichgewicht, einer
Fluktuation, zu sehen18. Beide Erklärun-
gen sind wenig befriedigend. Die erste
überzeugt nicht, weil unklar ist, was mit
dem unwahrscheinlichen, geordneten
Anfangszustand gemeint sein kann. Die
zweite Möglichkeit gibt die Vorstellung
der Zeitrichtung aui, die sie gerade durch
die statistische Betrachtungsweise zu er-
klären suchte19.

2.2. Offene thermodynamische Systeme

Die Untersuchung der physikalischen
Abläufe in offenen Systemen war nach
der Formulierung des II. Hauptsatzes un-
ter Physikern nicht sehr gefragt und ließ
daher konsequenterweise lange auf sich
warten. Erst zwischen den beiden Welt-
kriegen etablierte sich unter der Leitung
von Andrei Nikolajewitsch Kolmogorov
(1903-1987) in der damaligen Sowjet-
union eine systemdynamische Schule, in
der bedeutende Entdeckungen gemacht
wurden. Das westliche Pendant dazu lag
in Belgien. An der Universität Brüssel
forschten Wissenschaftler in dieser Rich-
tung. So verdanken wir den Wissen-
schaftlern Théophil de Donder und Lars
Onsager (1903-1976), Chemienobel-
preisträger 1968, die ersten Einsichten in

diesem Forschungsbereich der offenen
Systeme.

Offene Systeme zeichnen sich im Gegen-
satz zu abgeschlossenen Systemen zu-
nächst dadurch aus, daß sie in einem
Materie-, Energie- und Entropieaustausch
mit der Umgebung stehen. Diese Sy-
steme werden von der Nichtgleichge-
wichtsthermodynamik beschrieben, die
zwischen 1930 und 1950 entstand. Da-
bei ist entscheidend, wie weit ein System
von Gleichgewicht entfernt ist. In dieser
Hinsicht unterscheidet man zwischen
Systemen »nahe dem Gleichgewicht«
und solchen »fern dem Gleichgewicht«.
Wir werfen zunächst einen Blick auf er-
stere. Beispiele hierfür sind Systeme, bei
denen es aufgrund der Wirkung konstan-
ter Kräfte (z.B. durch chemische, elektro-
chemische, Wärme- oder Potentialdiffe-
renzen) zu entsprechenden Ausgleichs-
reaktionen kommt. Aus der Biologie
seien hier Beispiele des Stofftransports
zwischen Zellen, bzw. Verbrennungsvor-
gänge in den Zellen genannt. Solche Pro-
zesse sind irreversibel und halten so-
lange an, wie eine Kraft wirkt und ein sta-
biler Gleichgewichtszustand, d.h. Kräfte-
freiheit, erreicht ist. Die Beziehung zwi-
schen wirkenden Kräften und bewegten
Stoffen wird durch eine Gleichung be-
schrieben, die Lars Onsager 1931 auf-
stellte:

i = lLikXk

(Gleichung 2)

(J, sind die Ströme, X|< die wirkenden
Kräfte, die Lik sind experimentell zu be-
stimmende Koeffizienten). Bei diesen
Prozessen wird nun auch Entropie pro-
duziert. In der Nichtgleichgewichtsther-
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modynamik interessiert man sich nun für
die zeitliche Entwicklung, d.h. die Ände-
rung der Entropie pro Zeiteinheit c/S.
Diese Änderung c/S der Entropie zwi-
schen zwei Nichtgleichgewichtszustän-
den, d.h. solange eine Kraft wirkt, setzt
sich aus zwei Bestandteilen zusammen:

c/S = c/eS + c/jS

(Gleichung 3)

Dieser Zusammenhang wurde 1945/46
von l. Prigogine entdeckt und besagt fol-
gendes: Die Änderung der Gesamtentro-
pie c/S eines offenen Systems setzt sich
zusammen aus der Abgabe von Entropie
nach außen c/eS, z.B. in Form von
Wärme, und der Entropieproduktion im
Inneren des Systems dj. Für ein abge-
schlossenes System ergibt sich daher als
Grenzfall deS = 0, also c/S = d$ > 0, die
uns schon bekannte, beständige Zu-
nahme der Entropie im abgeschlossenen
System, bzw. ihre Konstanz im idealisier-
ten Grenzfall. In einem System kann es
zur Entropieverminderung kommen,
wenn Entropie in Form von Wärme nach
außen abgeführt wird. Wir können daher
nun unsere Erkenntnis, daß in einem of-
fenen System die Entropie nur zuneh-
men, bestenfalls konstant bleiben kann,
erweitern:

In einem offenen System kann die Entro-
pie in der Abfolge der Zeit zu- wie ab-
nehmen.

Nimmt man allerdings die nach außen
abgegebene Entropie hinzu, so steigt
dann in Übereinstimmung mit dem II.
Hauptsatz die Gesamtentropie an. Lokal,
im System, kann es zur Entropiereduk-
tion kommen, aber global außerhalb des
Systems kommt es zu einer Entropiever-
mehrung. Anders ausgedrückt: Lokale

Entropiereduktion geht auf Kosten einer
globalen Entropieproduktion. Der II.
Hauptsatz ist nicht verletzt.
Von entscheidender Bedeutung ist nun,
daß die Beziehung zwischen wirkender
Kraft und transportierter Stoff- bzw. Wär-
memenge linear ist. Diese Linearität sorgt
dafür, daß das System den Zustand nahe
dem Gleichgewicht nicht verlassen
kann, also kleinere Störungen des Sy-
stems auch nur kleine Effekte haben.
Zum Schluß erläutern wir die Nicht-
gleichgewichtsthermodynamik anhand
eines Beispiels.
Das System Sonne-Erde-Weltraum stellt
- über kurze Zeiträume betrachtet - ein
solches lineares offenes System dar. Aus-
gehend von CO2 und H2O mit niedrigem
Energie und hohem Entropiegehalt wer-
den mittels Lichtenergie über Pflanze
und Tier Makromoleküle mit sehr hoher
freier Energie aufgebaut. Die Sonne fun-
giert als Energielieferant, die Erde kann
die von ihr produzierte Entropie an den
sehr viel kälteren Weltraum abgeben.
Die Offenheit des Systems wird durch
die jeweiligen Energiedifferenzen der Sy-
stemteile garantiert. Wäre der Weltraum
ebenso warm wie die Erde, könnte er die
von der Erde produzierte Entropie in Ge-
stalt von Wärmemüll nicht aufnehmen
und der Erde wäre bald der Wärmetod
beschieden. Die Temperaturdifferenz
wirkt also als konstante Kraft. Wäre um-
gekehrt die Sonne als Energielieferant
nicht vorhanden, würde sich die Erde
bald dem Temperaturniveau des Welt-
raumes anpassen. Auch in diesem Fall
käme es zu einem Entropieanstieg. Ent-
scheidend ist, daß die innere Entropie-
produktion in Gestalt von Wärme auf-
grund der Wärmedifferenz nach außen
abgegeben werden kann. Solche offenen
Systeme verharren in einem relativ stabi-
len stationären Zustand des Fließgleich-
gewichts mit ihrer Umgebung bei mini-
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maier Entropieproduktion. Die Störun-
gen, »Fluktuationen« um diese Gleichge-
wichtslage haben für die Entwicklung
des Gesamtsystems keine Bedeutung,
denn sie führen aufgrund der Linearität
der Kraft-Stoff-Beziehung immer wieder
zum Gleichgewicht zurück.

Wir fassen zusammen: Ebenso wie in ab-
geschlossenen Systemen ist in offenen
Systemen der Nichtgleichgewichtsther-
modynamik eine Evolution nicht mög-
lich, weil eventuell evolutionsfördernde
Störungen aufgrund der Linearität zwi-
schen Kraftwirkung und Stofftransport
das System in der Nähe des Fließgleich-
gewichts halten. Ein Fortschritt gegen-
über den abgeschlossenen Systemen be-
steht allerdings darin, daß die Entropie-
produktion in offenen Systemen dieser
Art auch abnehmen kann. Damit stellt
dieser Bereich der Nichtgleichgewichts-
thermodynamik in der Nähe des Gleich-
gewichts, d.h. eines stationären Zustan-
des, ein in sich abgeschlossenes For-
schungsgebiet dar.

Der nächste Fortschritt in der Erfor-
schung offener Systeme stellt die Unter-
suchung von Nichtgleichgewichtssyste-
men fern dem Gleichgewicht dar, der
von I. Prigogine und seiner Schule erzielt
wurde.

Stimulierend auf die weitere Forschungs-
tätigkeit hat auch das Buch des öster-
reichischen Physikers Erwin Schrödinger
(1887-1961) »Was ist Leben?«, geschrie-
ben angesichts des millionenhaften To-
des im II. Weltkrieg, aus dem Jahre 1945
gewirkt. Wir werfen im Vorbeigehen ei-
nen kurzen Blick darauf, weil er auf ein-
drückliche Weise noch einmal die Eigen-
art offener Systeme in der Nähe des
Gleichgewichts beschreibt. Bei ihm le-
sen wir20:

»Ein Organismus erscheint deswegen so
rätselhaft, weil er sich dem raschen Zer-
fall in einem unbewegten >Gleichge-
wichtszustand< entzieht, und dieses Rät-
sel hat der Menschheit so viel zu schaf-
fen gemacht, daß sie seit den frühesten
Zeiten des philosophischen Denkens
und teilweise auch heute noch behaup-
tet, im Organismus sei eine unkörperli-
che, übernatürliche Kraft wirksam (vis
viva, Entelechie). Wie entzieht sich der
lebende Organismus dem Zerfall? Die
Antwort lautet offenbar: Durch Essen,
Trinken, Atmen und (im Falle der Pflan-
zen) durch Assimilation. [...] Was ist
denn dieses Kostbare in unserer Nah-
rung, das uns vor dem Tode bewahrt?
Das ist leicht zu beantworten. Jeder Vor-
gang, jedes Ereignis, jedes Geschehen -
man kann es nennen, wie man will, -
kurz alles, was in der Natur vor sich geht,
bedeutet eine Vergrößerung der Entropie
jenes Teils der Welt, in welchem es vor
sich geht. Damit erhöht ein lebender Or-
ganismus ununterbrochen seine Entropie
- oder, wie man auch sagen könnte, er
produziert eine positive Entropie - und
strebt damit auf den gefährlichen Zu-
stand maximaler Entropie zu, der den
Tod bedeutet. Er kann sich ihm nur fern-
halten, d.h. leben, indem er seiner Um-
welt fortwährend negative Entropie ent-
zieht - welche etwas sehr Positives ist,
wie wir gleich sehen werden. Das, wo-
von ein Organismus sich ernährt, ist ne-
gative Entropie. Oder, um es etwas weni-
ger paradox auszudrücken, das Wesent-
liche am Stoffwechsel ist, daß es dem Or-
ganismus gelingt, sich von der Entropie
zu befreien, die er, solange er lebt, erzeu-
gen muß. «

Auf den Ergebnissen der Thermodynami-
ker, den Überlegungen Schrödingers und
weiterführenden Fragen konnte vor al-
lem llya Prigogine aufbauen. Die Ent-
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wicklung der Nichtgleichgewichtsther-
modynamik fern vom Gleichgewicht ist
im wesentlichen das Verdienst von I.
Prigogine und seiner Brüsseler Schule.
Bereits 1954 hat Prigogine zusammen
mit Glansdorff ein Theorem aufgestellt
(»Theorem von Glansdorff-Prigogine«),
das das Verhalten von offenen Systemen
fern vom Gleichgewicht beschreibt.
Charakteristisch für diese Systeme ist,
daß die Beziehung zwischen wirkenden
Kräften und Stoffumsatz nichtlinear ist,
d.h. es wirken nicht konstante Kräfte.
Man kann diesen Sachverhalt auch so
ausdrücken, daß durch diese nichtkon-
stanten Kräfte einem System gewisse
äußere Zwänge und Belastungen aufer-
legt werden. In offenen Systemen nahe
dem Gleichgewicht beim Wirken linea-
rer Beziehungen schwingt das System
wieder in die Gleichgewichtslage zu-
rück. Durch die Nichtlinearität verstär-
ken sich aber diese Störungen (»Fluktua-
tionen«), schaukeln sich auf und bringen
das System in kritische Bereiche, Instabi-
litäten, in denen das Überleben des Ge-
samtsystems in Frage steht. An solchen
Instabilitätspunkten kann die Reaktion
des Systems nun darin bestehen, daß es
zusammenbricht, sich auf einem höhe-
ren Niveau neu stabilisiert oder es ent-
steht ein höherer Grad an Ordnung und
Komplexität unter Brechung räumlicher
und zeitlicher Symmetrie. Die Entropie
nimmt ab. Beispiele hierfür sind die Kon-
vektionsströme in Bénardzellen und pe-
riodisch verlaufende chemische Reaktio-
nen (»chemische Uhren«), wie die Belu-
sov-Zhabotinski Reaktion, sowie biologi-
sche Wachstumsvorgänge. Solche Reak-
tionen sind nur in offenen Systemen bei
permanenter Energiezufuhr möglich.
Diese Abläufe in offenen Systemen fern
vom Gleichgewicht sind in der Tat geeig-
net, qualitativ neue Phänomene, wie die
genannten chemischen Uhren, hervorzu-

bringen. Hier geschieht Neues, hier ist
Kreativität am Werk. Die Nichtlinearität
dieser Systeme kommt oft durch rückge-
koppelte Strukturen zustande. Und hier
ist nun auch der Anknüpfungspunkt der
nichtlinearen Nichtgleichgewichtsther-
modynamik fern vom Gleichgewicht mit
der Chaostheorie.

Rückgekoppeltes nichtlineares Verhalten
läßt sich z.B. durch folgende allgemeine
Funktionsgleichung darstellen:

Xn + 1=f(Xn,C)

(Gleichung 4)

Diese Gleichung besagt, daß eine belie-
bige Funktion f den Zustand eines Sy-
stems zu einem beliebigen Zeitpunkt xn
mit seinem Folgezustand xn+1 verknüpft.
Systeme dieser Struktur haben je nach
Wahl von C und f die Möglichkeit, sich
einem Endzustand asymptotisch an-
zunähern (wie z.B. dem uns schon be-
kannten Wärmetod eines abgeschlosse-
nen Systems), in eine Schwingung über-
zugehen (wie z.B. eine Pendelschwin-
gung) oder in einen chaotischen unvor-
hersagbaren Endzustand einzumünden
(wie z.B. ein Wasserfall). Die Dynamik
solcher Systeme wird durch die moderne
Chaostheorie beschrieben. Die einfach-
ste Form einer solchen Gleichung ist die
sogenannte logistische Gleichung2^. Sie
ist die am besten untersuchte Gleichung
der Chaostheorie :

Xn+i = a Xn ( 1 -Xn)

(Gleichung 5)

Sie wird weiter unten ausführlich erklärt
und diskutiert werden. Die zeitliche Dy-
namik dieser Systeme ist streng determi-
nistisch, aber dennoch nicht prognosti-
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zierbar. Sie kann wieder graphisch veranschaulicht werden:

_ t
Vergessene Vergangenheit -<-- Gedehnte Gegenwart

+ t
Offene Zukunft

Insofern die Größen für die evolutive
Veränderung eines Systems von ihm
selbst vorgegeben sind, spricht man bei
nichtlinearen Systemen von der Selbstor-
ganisation eines Systems. Die Erfor-
schung dieser Systeme ist in stürmischer
Entwicklung begriffen. Dabei sind vor al-
lem drei Forscher wegweisend gewesen,
llya Prigogine im Bereich der Chemie22,
Hermann Haken im Bereich der Physik23

sowie Manfred Eigen in der Biochemie24.

Halten wir die wichtigsten Ergebnisse
fest:

> Durch nichtlineare Rückkopplungs-
prozesse können Fluktuationen bei ei-
nem stationären Zustand diesen in einen
Prozeß evolutiver Selbstorganisation trei-
ben.
> Der Prozeß der Selbstorganisation
kann über chaotische Zwischenphasen
zu einem komlexeren Organisationsni-
veau mit niedrigerer Entropie führen.
> Prozesse der Selbstorganisation sind
zwar deterministisch, aber dennoch
nicht prognostizierbar.
D> Der Gewinn an lokaler Information,
Organisationshöhe und Komplexität ver-
bunden mit lokaler Entropiereduktion
geht auf Kosten globaler Entropiezu-
nahme.
E> Chaos ist ein unvermeidlicher Zwi-
schenzustand auf dem Weg kreativer
Selbstentwicklung eines Systems.
D> Obwohl das Chaos »chaotisch« ist, ist
es doch einer exakten mathematischen
Beschreibung zugänglich.

3. Die Chaostheorie

3.1. Die Entstehung der Chaostheorie

Man kann die Chaostheorie in ihrer An-
wendung als eine Theorie nichtlinearer,
offener Systeme bezeichnen, die evolvie-
ren. Aus diesem Grund wird ja auch der
Aspekt des evolutiven Werdens in die-
sem Zusammenhang besonders betont
und gegen das bisher in den Naturwis-
senschaften herrschende Paradigma ei-
nes statischen Seins ausgespielt.

Nun muß man unterscheiden zwischen
der mathematischen Grundstruktur der
Chaostheorie und ihrer Anwendung auf
dynamische Systeme. Letztere Anwen-
dung ist die eigentliche Chaostheorie im
engeren Sinne. An der Frage der Legiti-
mität dieser Anwendungen entzünden
sich meist die Kontroversen. Um in die-
sen Diskussionen eine gewisse Urteils-
kompetenz zu erwerben, ist daher eine
Auseinandersetzung mit den mathemati-
schen Grundkonzepten der Chaostheo-
rie unerläßlich. Wir werfen zunächst ei-
nen Blick auf ihre historische Entstehung
und werden dann zentrale mathemati-
sche Begriffe näher beleuchten.

Die Entstehung dieser Konzepte reicht
bis ins 19. Jahrhundert zurück. Bemer-
kenswert ist, daß offenbar Randbereiche
wissenschaftlicher Disziplinen, d.h. die
Schnittstellen von Philosophie, Mathe-
matik und Physik sehr stimulierend für
die Entstehung dieser neuen Konzepte
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gewirkt haben. Bemerkenswert ist wei-
terhin, daß bereits beim Entstehungspro-
zess dieser mathematischen Konzepte
die obengenannten metaphysikkriti-
schen Aspekte teilweise durchaus eine
Rolle spielten. Dies wird bei den geisti-
gen Ahnen der Chaostheorie auf unter-
schiedliche Weise deutlich.

D> Friedrich Nietzsche wird man durch
seine These-vom Ende der Metaphysik zu
den geistigen Wegbereitern der Chaos-
theorie rechnen dürfen.
[> Georg Cantor hat durch die Einführung
neuartiger mathematischer Konzepte
geistige Grundlagen gelegt, die heute erst
als richtungsweisend für die Chaostheo-
rie erkannt werden.
> Henri Poincarés Beitrag bestand darin,
anhand eines konkreten physikalischen
Problems - dem Stabilitätsverhalten
dreier Körper in ihren sich wechselseitig
beeinflussenden Gravitationsfeldern,
dem Dreikörperproblem - die Grenzen
der klassischen mathematischen Kon-
zepte dargetan zu haben.
> Felix Hausdorff ist im Gefolge von
Friedrich Nietzsche und Georg Cantor,
bei dem er studierte, der eigentliche
Schöpfer wichtiger Grundbegriffe der
Chaostheorie. Bei ihm, der seine Karriere
als Literat begonnen hatte, gehen philo-
sophische Metaphysikkritik und rein ma-
thematische Überlegungen eine seltsame
Verbindung ein. Wir werden nun die ein-
zelnen Beiträge näher beleuchten und
beginnen mit Friedrich Nietzsche.

In gewisser Weise kann man sagen, daß
Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) und
seine radikale Metaphysikkritik bereits
im 19. Jahrhundert den Boden dafür be-
reitet hat, daß sich später die Chaostheo-
rie auch den Bereichen zuwenden
konnte, die bisher dem geistigen Zugriff
der Naturwissenschaften entzogen wa-

ren. Interessant ist in diesem Zusammen-
hang die überaus positive Wertschät-
zung, die Nietzsche Heraklit entgegen-
brachte, der mit seiner Philosophie des
Werdens aus dem Gesamtrahmen der
griechischen Metaphysik des Seins, et-
was herausfällt25. In diesen Grundduktus
fügt sich auch ein Aphorismus aus seiner
»Fröhlichen Wissenschaft« (Buch III,
Aphorismus 109) ein. Es lohnt sich, die-
sen etwas näher zu betrachten:

»Hüten wir uns, etwas so Formvolles,
wie die kyklischen Bewegungen unserer
Nachbar-Sterne überhaupt und überall
vorauszusetzen; schon ein Blick in die
Milchstrasse lässt Zweifel auftauchen, ob
es dort nicht viel rohere und widerspre-
chendere Bewegungen giebt, ebenfalls
Sterne mit ewigen geradlinigen Fallbah-
nen und dergleichen. Die astrale Ord-
nung, in der wir leben, ist eine Aus-
nahme; diese Ordnung und die ziemli-
che Dauer, welche durch sie bedingt ist,
hat wieder die Ausnahme der Ausnah-
men ermöglicht: die Bildung des Organi-
schen. Der Gesammt-Charakter der Welt
ist dagegen in alle Ewigkeit Chaos, nicht
im Sinne der fehlenden Notwendigkeit,
sondern der fehlenden Ordnung, Gliede-
rung, Form, Schönheit, Weisheit, und
wie alle unsere ästhetischen Menschlich-
keiten heissen.«

Bemerkenswert an dieser Sichtweise ist,
daß Friedrich Nietzsche die metaphysi-
sche Grundsicht der Naturwissenschaft
gewissermaßen vom Kopf auf die Füße
stellt. Nicht das Sein, die Ordnung, ist
der Grundbestand der zu erkennenden
Welt, sondern das Chaos. Ferner betont
er den Ausnahmecharakter der stabilen
kosmischen Bewegungsabläufe und
schließlich die extreme Unwahrschein-
lichkeit, zumindest die Nichtteleologie
der Entstehung des Lebens. Alle drei
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Punkte kehren in der modernen Chaos-
theorie wieder.

Gelegentlich wird Georg Cantor (1845-
1918), Begründer der Mengenlehre, im
Rahmen der Grundlagendiskussion der
Mathematik als der letzte Platoniker be-
zeichnet26. Es soll damit gesagt werden,
daß Cantor in seine mathematische Ar-
beit auch metaphysische Überlegungen
einfließen ließ, auch wenn der tatsäch-
liche Einfluß der Metaphysik unter-
schiedlich gewertet wird. Neben Plato ist
aber für Cantor auch Leibniz, Spinoza
und der ebenfalls philosophierende Ma-
thematiker Bernhard Riemann (1826-
1866) von entscheidender Wichtigkeit
gewesen27. Cantors metaphysisches
Denken28 kreist um die philosophischen
Begriffe der Einheit des Alls29, des Un-
endlichen und des Kontinuums. Die
Kontinuumsvorstellung hängt natürlich
wieder mit den weiteren Begriffen des
Raumes, der Zeit und der Bewegung zu-
sammen. Die geniale Leistung Cantors
bestand nun darin, die philosophischen
Begriffe der Unendlichkeit und des Kon-
tinuums durch Überführung in eine
strenge mathematische Begrifflichkeit ei-
ner genaueren Analyse zugänglich ge-
macht zu haben. Die begriffliche Klärung
des Unendlichkeitsbegriffs führte ihn zur
Entwicklung der transfiniten Mengen-
lehre, in deren Gefolge die Antinomien
der modernen Mathematik zutage traten.
Die Präzisierung des Kontinuumsbegriffs
ermöglichte ihm die Formulierung seiner
sogenannten Kontinuumshypothese, die
für ihn einen naturphilosophischen, phy-
sikalischen, wie auch mathematischen
Aspekt hatte. Cantor hat seine Vorstellun-
gen über das Kontinuum folgender-
maßen präzisiert:

»Zunächst habe ich zu erklären, daß
meiner Meinung nach die Heranziehung

des Zeitbegriffs oder der Zeitanschauung
bei der Erörterung des viel ursprüngliche-
ren und allgemeineren Begriffs des Konti-
nuums nicht in der Ordnung ist Die Zeit
ist meines Erachtens eine Vorstellung, die
zu ihrer deutlichen Erklärung den von ihr
unabhängigen Kontinuitätsbegriff zur
Voraussetzung hat und sogar mit Zuhilfe-
nahme derselben weder objektiv als eine
Substanz, noch subjektiv als eine not-
wendige apriorische Anschauungsform
aufgefaßt werden kann, sondern nichts
anderes als ein Hilfs- und Beziehungsbe-
griff ist, durch welchen die Relation zwi-
schen verschiedenen in der Natur vor-
kommenden und von uns wahrgenom-
menen Bewegungen festgestellt wird. So
etwas wie objektive oder absolute Zeit
kommt in der Natur nirgends vor und es
kann daher auch nicht die Zeit als Maß
der Bewegung, viel eher könnte diese als
Maß der Zeit angesehen werden [...].
Ebenso ist es meine Überzeugung, daß
man mit der sogenannten Anschauungs-
form des Raumes gar nichts anfangen
kann, um Aufschluß über das Kontinuum
zu gewinnen, da auch der Raum und die
in ihm gedachten Gebilde nur mit Hilfe
eines begrifflich bereits fertigen Kontinu-
ums denjenigen Gehalt erlangen, mit
welchem sie Gegenstand nicht bloß
ästhetischer Betrachtungen oder philoso-
phischen Scharfsinns oder ungenauer
Vergleiche, sondern nüchtern-exakter
mathematischer Untersuchungen wer-
den können. «30

Für uns von Interesse ist nun, wie Cantor
diese^allgemein philosophischen Überle-
gungen im engeren Bereich seines ma-
thematischen Forschens formuliert. Zu-
nächst überträgt er den philosophischen
Begriff des Kontinuums in die Sprache
seiner Mengenlehre. Ohne auf mathe-
matische Details genauer einzugehen,
sei hier nur soviel vermerkt, daß er unter
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einem Kontinuum in mathematischer
Terminologie eine perfekte zusammen-
hängende Menge versteht. Die Menge
der reellen Zahlen R ist beispielsweise
eine solche perfekte zusammenhän-
gende Menge, also ein Kontinuum. Ist
das Kontinuum einmal begrifflich fixiert
und faßt man es als aktual unendliche
Klasse auf, so läßt sich die Frage nach der
Mächtigkeit des Kontinuums stellen.
Cantor konnte zwischen der Menge Q
der rationalen und der Klasse N der
natürlichen Zahlen eine umkehrbar-ein-
deutige Zuordnung ihrer Elemente (also
gleiche Mächtigkeit) nachweisen. Da
dem Zählprozess die natürlichen Zahlen
zugrunde liegen, sagt man: Q ist abzähl-
bar. Andererseits bewies Cantor: Das
Kontinuum, also R, ist nicht abzählbar.
Die Frage ist nun: Existiert eine Klasse
von Zahlen, die mächtiger ist als die
natürlichen Zahlen, aber weniger mäch-
tig als das Kontinuum R? Diese Frage
wird auch als Kontinuumshypothese be-
zeichnet.
Im Rahmen der Erforschung dieser Fra-
gestellung und zur Illustration seiner De-
finition des Kontinuums gibt Cantor nun
eine interessante Menge an. Mengen
können durch eine Funktion, eine Abbil-
dungsvorschrift, erzeugt werden. Cantor
konstruiert nun eine Funktion, die eine
solche perfekte, aber unzusammenhän-
gende Menge darstellt. Diese Menge
stellt demnach kein Kontinuum im Sinne
der Cantorschen Definition dar. Man
kann eine solche Menge von reellen
Zahlen erzeugen, die folgender Abbil-
dungsvorschrift genügt31 :

9t = Ci/3 + C2/32 + C/33 + ... + Cn/3n

(Gleichung 6)

Die Koeffizienten Cn können dabei belie-
big die Werte 0 oder 2 annehmen. An-

schaulich kann man sich diese Mengen
verdeutlichen, wenn man aus einem ge-
gebenen Intervall jeweils den dritten Teil
der Länge herausnimmt und diese Proze-
dur bei den dann entstehenden Strecken
jeweils n-mal rekursiv fortsetzt. So er-
zeugte Mengen bezeichnet man auch als
Cantormengen, Cantorsche Diskontinua
oder als Cantorstaub. Sie sehen folgen-
dermaßen aus:

Cantorstaub

Diagramm 1 (usw., nichtmaßstabsgetreu)

Legt man das Intervall [0;1] zugrunde, so
ergibt sich die überraschende Erkenntnis,
daß dieser zerfallende Cantorstaub die
gleiche Mächtigkeit hat wie das Intervall.
Die Menge des Cantorstaubs ist nicht-ab-
zählbar unendlich. Die nicht mit gleicher
mathematischer Schärfe operierende
Philosophie hätte sicher den Charakter
der Unendlichkeit bereits zum hinrei-
chenden Kriterium für das Kontinuum er-
klären können. Dieses Beispiel Cantors
zeigt aber, daß es unendliche Mengen
gibt, die Lücken aufweisen, also diskonti-
nuierlich sind. Deswegen stellte er dem
Kriterium der Perfektheit noch das des
Zusammenhängens zur Seite. Cantor
hoffte, seine Kontinuumshypothese be-
weisen zu können. Dies ist ihm nicht ge-
lungen. Erst 1966 konnte gezeigt wer-
den, daß sie weder beweisbar noch wie-
derlegbar ist32.

Wir können hier nicht diskutieren, ob
sich damit auch Cantors metaphysische
Vorstellungen von der Unendlichkeit
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und der Kontinuität des Seins als Täu-
schung erwiesen haben. Cantor selbst
hat seine Menge als eine Art skurrile Aus-
nahmemenge verstanden, um die Beson-
derheit seiner Kontinuumsdefinition stär-
ker hervortreten zu lassen. Aber ausge-
rechnet diese Menge spielt nun in der
Chaostheorie eine wichtige Rolle.

Der schottische Physiker James Clerk
Maxwell (1831-1879), bekannt durch
seine Maxwellschen Gleichungen in der
Elektrodynamik, kann als der erste Physi-
ker angesehen werden, der das Laplace'-
sche Paradigma der durchgängigen De-
terminiertheit in Frage stellte. Über mög-
liche philosophische Motive ist nichts
bekannt. So schreibt er 187733:

»[...] but there are other cases in which a
small initial variation may produce a
very great change in the final state of the
system, as when the displacement of the
>points< causes a railway train to run into
another instead of keeping its proper
course. [...] In so far as the weather may
be due to an unlimited assemblage of lo-
cal instabilities, it may not be amenable
to a finite scheme of I aw at all. «

Der französiche Mathematiker Henri
Poincaré (1854-1912) gilt als der letzte
mathematische Universalist. Sein Ver^
hältnis zur Philosophie beschreibt er so34:

» Wir dürfen nie unser Ziel aus den Au-
gen lassen; nach meiner Meinung ist
dieses Ziel ein zweifaches; unsere Wis-
senschaft grenzt sowohl an die Philoso-
phie als auch an die Physik, und für
beide Nachbarn müssen wir arbeiten. «

Fragen wir, welche Art von Philosophie
dies im Falle von Poincaré ist, so erhalten
wir als Antwort ein uneinheitliches Bild.
Man kann nicht sagen, daß er etwa ganz

im Gegensatz zu Cantor Parteigänger ei-
ner bestimmten Metaphysik gewesen sei.
Allenfalls finden sich in dieser Hinsicht
Rudimente metaphysischen Denkens in
Gestalt des klassischen Bildungsideals
von der Einheit des »Wahren, Schönen
und Guten«. Entsprechend hören wir von
ihm über den Charakter der mathemati-
schen Arbeit35:

»Das aber, was wir die objektive Wirk-
lichkeit nennen, ist, wenn man es recht
überlegt, das, was vielen denkenden We-
sen gemein ist und was allen gemein sein
könnte. Dieses Gemeinsame kann, wie
wir sehen werden, nichts anderes sein als
die Harmonie, ausgedrückt durch mathe-
matische Gesetze. Die Harmonie ist also
die einzige objektive Wirklichkeit, die
einzige Wahrheit, zu der wir gelangen
können, und wenn ich hinzufüge, daß
die allgemeine Harmonie der Welt die
Quelle aller Schönheit ist, so wird man
einsehen, welchen Wert wir dem langsa-
men und mühsehligen Fortschritt bei-
messen müssen, der sie uns nach und
nach immer besser erkennen lehrt. «

Auf der anderen Seite ist Poincaré Ver-
fechter eines erkenntnistheoretischen
Konventionalismus, d.h., daß unsere Be-
griffe Schöpfungen unseres Geistes sind -
eben Konventionen - und nur deshalb
auf die Wirklichkeit passen, weil sie sich
als nützlich und funktionstüchtig erwie-
sen haben. Entsprechend gibt er für die
Gültigkeit der Geometrie eine sozialdar-
winistische Begründung36:

»[...] will man vielmehr sagen, daß unser
Verstand sich durch natürliche Zuchtwahl
den Bedingungen der äußeren Welt ange-
paßt hat, daß er diejenige Geometrie an-
genommen hat, welche für die Gattung
am vorteilhaftesten war, oder mit anderen
Worten: die am bequemsten war«.
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Bei diesem Stand der Dinge können wir
von einem kreativen Einfluß philosophi-
schen Denkens auf seine mathematische
Arbeit nicht ausgehen. In der Tat ent-
springt seine Pionierfunktion für die Cha-
ostheorie auch rein innermathemati-
schen bzw. innerphysikalischen Proble-
men, die sich zunächst ganz im Rahmen
traditioneller Begrifflichkeit bewegen,
die er aber durch die spezifische Pro-
blemkonstellation an ihre Grenzen führt.
Der Anlaß für die betreffende Arbeit war
ein Wettbewerb, den der schwedische
König Oscar II 1887 initiiert hatte, bei
dem es um die Frage der Stabilität des
Sonnensystems ging. In vereinfachter
Version läßt sich diese Frage auf das Ver-
halten des Systems Sonne-Jupiter-Saturn
reduzieren, auch Dreikörperproblem ge-
nannt. Im Rahmen der Gesetze der klas-
sischen Mechanik sollte es kein Problem
sein, die Stabilität zu untersuchen, wenn
man nur Ort und Impuls der sich bewe-
genden Körper berücksichtigt. Schwierig
wird die Sache erst, wenn, wie im Falle
des Planetensystems, die Wechselwir-
kungen der Massen untereinander noch
berücksichtigt werden müssen. Dann
stellt sich die Frage der Stabilität in der
Tat ganz neu, weil nur ganz bestimmte
Konfigurationen von Massen und Um-
laufzeiten stabil sind. Hier nun liegt der
Anknüpfungspunkt für die Chaostheorie.
In seinen »Neuen Methoden der Him-
melsmechanik«37 gibt er die ersten Über-
legungen an, die später zu konzeptionel-
len Elementen der Chaostheorie ausge-
baut wurden:

»Keine Kurve schneidet sich selbst, doch
muß sie sich auf so komplexe Weise in
sich selbst falten, daß sie jeden Apex des
Gitters unendlich oft schneidet.
Man wird von der Komplexität dieser Fi-
gur verblüfft sein, die zu illustrieren ich
nicht einmal versucht habe. Nichts kann

uns eine bessere Vorstellung von den
Schwierigkeiten des Drei-Körper-Pro-
blems und allgemein aller Probleme der
Dynamik geben, die nicht als geschlosse-
nes Integral lösbar sind.«

Henri Poincaré glaubte durch seine Ar-
beit bewiesen zu haben, daß das Son-
nensystem in der Tat aufgrund der kom-
plizierten Wechselwirkungen instabil
sei. Erst 1942 konnte gezeigt werden,
daß Poincaré irrte. Der endgültige Nach-
weis der Stabilität des Sonnensystems ge-
lang dann 1961 in der sogenannten
KAM-Theorie38. Trotzdem enthält seine
Arbeit eine Fülle von neuen Denkansät-
zen, die dann später in der Chaostheorie
fruchtbar gemacht werden konnten. Eine
dieser Einsichten betrifft die Prognosti-
zierbarkeit, den Determinismus des Ver-
haltens von Systemen. Er bemerkte, daß,
bedingt durch die nichtlineare Kopplung
von Zustandsgrößen, bereits kleinste Ab-
weichungen von einem gegebenen Zu-
standswert in der Folgezeit sich zu nicht
prognostizierbaren Veränderungen auf-
schaukeln können. Obwohl die Bewe-
gung dann strikt deterministisch ist, ist sie
dennoch in ihrem Verlauf nicht progno-
stizierbar: Deterministisches Chaos39:

»Eine sehr kleine Ursache, die wir nicht
bemerken, bewirkt einen beachtlichen
Effekt, den wir nicht übersehen können,
und dann sagen wir, der Effekt sei zufäl-
lig. Wenn die Naturgesetze und der Zu-
stand des Universums zum Anfangszeit-
punkt exakt bekannt wären, könnten wir
den Zustand dieses Universums zu ei-
nem späteren Moment exakt bestimmen.
Aber selbst wenn es kein Geheimnis in
den Naturgesetzen mehr gäbe, so könn-
ten wir die Anfangsbedingungen doch
nur annähernd bestimmen. Wenn uns
dies ermöglichen würde, die spätere Si-
tuation in dergleichen Näherung vorher-
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zusagen - dies ist alles, was wir verlan-
gen -, so würden wir sagen, daß das Phä-
nomen vorhergesagt worden ist und daß
es Gesetzmäßigkeiten folgt Aber es ist
nicht immer so; es kann vorkommen,
daß kleine Abweichungen in den An-
fangsbedingungen schließlich große Un-
terschiede in den Phänomenen erzeu-
gen. Ein kleiner Fehler zu Anfang wird
später einen großen Fehler zur Folge ha-
ben. Vorhersagen werden unmöglich,
und wir haben ein zufälliges Ereignis. «

In Felix Hausdorff (1868-1942, Selbst-
mord, um seiner drohenden Deportation
als Jude durch die Nazis zu entgehen)
begegnet uns ein Mathematiker, der so-
wohl als Schüler Cantors seiner Mengen-
lehre verpflichtet ist, wie auch als Vereh-
rer Nietzsches dessen bedingungsloser
Metaphysikkritik folgt. So finden wir bei
Felix Hausdorff sowohl eine aus der Mo-
derne entspringende Rebellion gegen
jedweden metaphysischen System-
zwang, als auch die strenge Systematik
des Mathematikers, der Cantors Mengen-
lehre weiterführt. Beide Geisteshaltun-
gen folgen bei ihm zeitlich in verschiede-
nen Lebensphasen aufeinander. Ein im
pathetischen Stil der aufziehenden Mo-
derne verfaßtes Buch, das er unter dem
Pseudonym Paul Mongré 1898 veröffent-
licht, trägt den interessanten Titel: Das
Chaos in kosmischer Auslese. In diesem
Buch äußert sich der antimetaphysische
Affekt der Moderne. Erkenntnistheore-
tisch kommt hier eine konstruktivistische
Einstellung zum Ausdruck, die in der
freien, schöpferischen Tätigkeit des
menschlichen Geistes die einzige Quelle
mathematischer Erkenntnis sieht40:

»Damit sind die Brücken abgebrochen,
die in der Phantasie der Metaphysiker
vom Chaos zum Kosmos herüber und
hinüber führen, und ist das Ende der Me-

taphysik erklärt - der eingeständlichen
nicht minder als jener verlarvten, die aus
ihrem Gefüge auszuscheiden der Natur-
wissenschaft des nächsten Jahrhunderts
nicht erspart bleibt. «

Diese Einstellung hat zwei wichtige er-
kenntniskritische Konsequenzen. Zum
einen tritt der Verzicht auf eine ontologi-
sche Fundierung mathematischer Er-
kenntnis, in die sich der Geist des Mathe-
matikers, etwa im Sinne Cantors (»Ein-
heit des Alls«) oder der »prästabilierten
Harmonie« von Leibniz kontemplierend
einfügt, deutlich in Erscheinung. Als spe-
zielle Form dieser Grundeinstellung
äußert Hausdorff seine Zweifel an der Li-
nearität der Zeit und damit der durchgän-
gigen Determiniertheit des Naturgesche-
hens. Auch nimmt er Grundstrukturen
des deterministischen Chaos1 vorweg,
wenn er schreibt:

»Aber es wäre eine Natur denkbar, die
uns zur Fiktion einer gleichmäßig ablau-
fenden Zeit gar keinen Grund und Anhalt
gäbe, in der die Reihenfolge der Weltzu-
stände auf der Zeitlinie sich nur typisch,
nicht metrisch festlegen ließe. Genug:
Daß die Zeit stetig, linear, eindeutig, ein-
sinnig, gleichförmig ist, sind Eigentüm-
lichkeiten unserer und nicht jeder über-
haupt denkbaren Zeitvorstellung, Beson-
derheiten, die das Chaos wohl ver-
schlingt, aber nicht wieder herausgibt«4^

Damit eröffnet sich zum anderen der
Raum möglicher neuer geistiger Welten,
die der Mathematiker kraft seiner schöp-
ferischen Aktivität überhaupt erst ins Le-
ben ruft. Eine Übereinstimmung mit der
Wirklichkeit wird nicht gesucht, viel-
mehr ist - wie etwa im Falle der nichteu-
klidischen Geometrien - der Wirklich-
keitsbezug eine Sache sekundären empi-
rischen Wiedererkennens. Hausdorff
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streicht das Erringen dieser Freiheit von
metaphysischer Bindung einige Zeit
nach seinem programmatisch erkennt-
niskritischen Buch in seiner Antrittsvorle-
sung in Leipzig im Jahre 1903 deutlich
heraus42:

»In erster Linie steht die Freiheit des Den-
kens, die schöpferische Freiheit der Ge-
dankenbildung: eine Freiheit, die sich
die Mathematik nicht ohne Kampf gegen
p h i l oso p h i sehe Un terdrückungs versuche
siegreich erstritten hat, und die heute zu
dem unveräußerlichen Grundbesitz un-
serer Wissenschaft gehört«

Der Zusammenhang dieser Metaphysik-
kritik mit seiner mathematischen Arbeit
und der damit errungenen schöpferi-
schen Freiheit wird dann unmittelbar
deutlich, wenn er Grundbegriffe des eu-
klidischen Raumes wie zum Beispiel.
Dreidimensionalität und Stetigkeit in
Frage stellt.

»Daß aber unser Raum stetig, ein dreidi-
mensionales Kontinuum sei, ist ebenso-
wenig beweisbar wie das Paralle-
lenaxiom oder irgendeine andere der
von uns geprüften Voraussetzungen und
Abweichungen davon sind ebenso denk-
bar, wie durch Erfahrung unwiderleg-
bar.«43

Die Kritik Hausdorffs an der Dreidimen-
sionalität und dem Kontinuumscharakter
des Raumes führt uns unmittelbar zu sei-
nem wichtigsten Beitrag zu den Grund-
begriffen der späteren Chaostheorie.
Konsequenterweise entwickelt er näm-
lich seinen Grundgedanken dahinge-
hend weiter, daß er die Existenz von Räu-
men gebrochener Dimension beweist.
Darin und in der Definition dieser
Räume besteht sein entscheidender Bei-
trag zur späteren Chaostheorie44.

3.1.1. Die Begriffe Dimension, Frak-
tal und Selbstähnlichkeit

Was es mit dem Begriff der gebrochenen
Hausdorff-Besicovitch-Dimension eines
Raumes auf sich hat, kann man sich fol-
gendermaßen vereinfacht klarmachen.
Die nun folgende Veranschaulichung
von Räumen mit gebrochener Dimen-
sion ist allerdings eine Simplifizierung
der Hausdorff'schen Definition, die nicht
mehr vollständig mit ihr übereinstimmt.
Durch die Veranschaulichung verliert
Hausdorffs Definition an Allgemeinheit,
weil, wie wir unten sehen werden, durch
die Erzeugungsvorschrift über die Selbst-
ähnlichkeit nur diejenigen gebrochenen
Dimensionen erzeugt werden können,
die dem Selbstähnlichkeitskonstruktions-
prinzip genügen. Ausgehend von einem
anschaulichen Verständnis des Begriffs
Dimension

Gerade
Dimension = 1

Fläche
Dimension = 2

Würfel
Dimension = 3

Diagramm 2

kann man diese Gebilde noch einmal ei-
nem genaueren Meßverfahren unterzie-
hen:
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Anzahl a Skalierung s Dimension D

3,0

(3,0'= 3)
Strecke

3,0
(3,02 = 9)

Quadrat

27 3,0
(3,03 = 27)

Würfel

Diagramm 3

Skalierung s bedeutet, daß das jeweilige
Objekt einer Unterteilung unterworfen
wird. Dann entstehen daraus a Anzahlen
von Teilobjekten, die jeweils das gleiche
Aussehen haben wie das erste aus dem
Ursprungsobjekt erzeugte Folgeobjekt,
aber entsprechend verkleinert sind. Die
so erzeugten Objekte nennt man, wie
oben bereits angedeutet, selbstähnlich,
das Prinzip der Erzeugung solcher Ob-
jekte Selbstähnlichkeit. Mit Hilfe dieses
Meßverfahrens kann man nun den Be-
griff Dimension genauer definieren. Es
ergibt sich nämlich der Zusammenhang:

(Gleichung 7)

Nach entsprechender logarithmischer
Umformung erhalten wir dann für die Di-
mension D:

D = log a/ log s (D = Dimension)

(Gleichung 8)

Objekte, Mengen, die eine solche gebro-
chene Dimension aufweisen, hat später
der französische Mathematiker Benoît B.
Mandelbrot Fraktale genannt. Genauer
definiert Mandelbrot seine Fraktale mit
Hilfe einer gebrochenen Dimension. Al-
lerdings ist seine Definition nach seinen
eigenen Worten nur ein »Versuch«45.
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»Ein Fraktal ist nach Definition eine
Menge, deren Hausdorff-Besicovitch-Di-
mension echt die topologische Dimen-
sion übersteigt. «

Eine allgemein akzeptierte Definition für
das Gebilde »Fraktal« existiert meines

Wissens nicht. Anhand dieser verein-
fachten Definition kann man nun auch
den Fraktalen eine Dimension zuordnen,
die nunmehr einen gebrochenen Expo-
nenten aufweist. Auch unsere schon be-
kannte Cantormenge ist ein Fraktal. Zwei
Beispiele wollen wir uns ansehen:

Anzahl a Skalierung s Dimension D

log 2/log3 = 0,631

Cantor - Menge

Iog4/log3 = 1,262

Kochkurve46

Diagramm 4

Da die Entstehung der Cantormenge be-
reits veranschaulicht wurde (vgl. Dia-
gramm 1), reicht uns hier die Verdeutli-
chung der Konstruktion der Kochkurve.
So wie beim Cantorstaub ist das Ur-
sprungsobjekt zunächst eine einfache Li-
nie:

(Ursprungsobjekt)

Dieses Ursprungsobjekt wird nun der
Skalierung s = 3 unterworfen, d.h. in drei
gleich große Teilobjekte zerlegt,

das mittlere Teilobjekt 2 in die Gestalt ei-
nes aufliegenden Dreiecks ohne Grund-
fläche gebracht,

1

(1. Folgeobjekt)

so daß nun gemäß Diagramm 4 das 1.
Folgeobjekt mit der Skalierung s = 3,
aber a = 4 Anzahlen von Teilobjekten
entsprechend der Numerierung 1-4 ent-
steht. Nun wird jedes der vier Teilobjekte
wieder der gleichen soeben demonstrier-
ten Operation unterworfen, so daß als 2.

EZW-TEXTENr. 135 23



Folgeobjekt die in Diagramm 4 gezeich-
nete Kochkurve entsteht. Jedes weitere
folgende n-te Folgeobjekt kann nun wie-
derum der gleichen Prozedur unterwor-
fen werden, so daß immer feiner ge-
zackte Figuren entstehen. Das Prinzip
besteht also darin, ein beliebiges Ur-
sprungsobjekt - es muß nicht immer wie
in unseren Beispielen eine Gerade sein -
einer Skalierung zu unterwerfen und eine
Erzeugungsvorschrift anzuwenden. Auf
diese Weise entstehen Objekte, die eine
gebrochene Dimension aufweisen -
sieht man von den Beispielen aus Dia-
gramm 3 einmal ab. Allerdings heißt das
nicht, daß alle Objekte, die eine gebro-
chene Dimension aufweisen, auch aus
solchen dem Prinzip der Selbstähnlich-
keitfolgenden Erzeugungsprozessen ent-
stehen.
Über die Art der Entstehung der gebro-
chenen Dimension sagt nämlich die De-
finition Mandelbrots nichts aus. Es kann
also durchaus Objekte mit gebrochener
Dimension geben, die nicht nach dem
soeben gezeigten Verfahren konstruiert
werden, d.h. die nicht selbstähnlich sind.

Fassen wir unsere Ergebnisse zusammen:
Wir haben gesehen, daß sich bei den ge-
nannten Autoren, die für die Chaostheo-
rie wichtige Vorarbeit geleistet haben,
ihre Ergebnisse durchaus mit verschiede-
nen philosophischen bzw. metaphysi-
schen Grundüberzeugungen verbinden
lassen. Ein Bezug zu der klassischen Me-
taphysik ist nur bei Cantor deutlich er-
kennbar. Wir werden nun die mathemati-
schen Konzepte der Chaostheorie, sofern
sie für die Anwendung in der nichtlinea-
ren Dynamik von Wichtigkeit sind, in
ihren wichtigsten Grundbegriffen kurz
skizzieren.

3.2. Die mathematischen Grundbe-
griffe der Chaostheorie und ihre
Anwendungen

Nach Schilderung der Entstehungsge-
schichte, der philosophischen Hinter-
gründe, sowie einiger frühen zukunfts-
weisenden Ideen der genannten Autoren,
die zu den mathematischen Grundkon-
zepten der Chaostheorie weiterent-
wickelt wurden, können wir nun begin-
nen, wichtige Grundbegriffe der Chaos-
theorie, des deterministischen Chaos zu
klären. Dies bedeutet, daß wir die beiden
bisher getrennt dargestellten Aspekte,
den formal mathematischen und den der
physikalischen Anwendung in der Theo-
rie der nichtlinearen Dynamik, unter
dem gemeinsamen Dach der Chaostheo-
rie zusammenführen. Beide Sichtweisen
werden sich dabei wechselseitig erhel-
len. Dies gilt insbesondere für die beiden
Hauptbegriffe der jeweiligen Aspekte,
den Begriff des Fraktals aus der formal-
mathematischen Sichtweise, und den
Begriff des Attraktors aus der Systemdy-
namik. Der Zusammenhang dieser bei-
den Konzepte wird sich uns nun schritt-
weise enthüllen. Wir werden dabei je-
weils zwanglos zwischen der formal-ma-
thematischen Perspektive und der sy-
stemdynamischen Perspektive hin- und
herpendeln.

3.2.1. Die mathematische Definition
des Begriffs Chaos, Sensitivität
gegenüber den Anfangsbedingun-

* gen, Zustandsraum

Der Begriff Chaos fand im Jahre 1975 in
die wissenschaftliche Literatur47 Eingang
und wurde dann durch einen Artikel48

des Mathematikers und Biologen Robert
May allgemein akzeptiert. Was ist nun
Chaos im Sinne der Chaostheorie? Wie
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man leicht nachvollziehen kann, hat die-
ser Begriff nun eine enorme Bedeutungs-
verschiebung erfahren. Er ist im Sinne
der Chaostheorie etwas gänzlich anderes
als das, was er von seinem griechischen
Ursprung, die gähnende Leere, einmal
war. Auch meint der Begriff im neuen
Zusammenhang etwas anderes als das
Chaos der maximalen Entropie als End-
zustand in geschlossenen Systemen. Im
Zusammenhang mit der Erforschung
nichtlinearer Systeme hat sich daher
auch der Begriff des Chaos verändert.
Eine fest etablierte wissenschaftliche De-
finition gibt es jedoch noch nicht. Aller-
dings ist die Definition von Robert L. De-
vaney49 allgemein anerkannt und ver-
breitet. Sie soll hier zunächst vorgestellt
werden:

Definition: (Chaotische Abbildung):
Öse/ eine Abbildung A ̂  A. (A, <ï>) wird
genau dann als chaotisch bezeichnet
(wobei <E> a Is stetig und A. als nichtendli-
che und abgeschlossene Menge voraus-
gesetztsind), wenn
1) <ï> hat sensitive Abhängigkeit von An-
fangsbedingungen A
2) O/sf topologisch transitiv auf A
3) Die Menge der periodischen Orbits ist
dicht in A

Inzwischen hat sich gezeigt, daß die er-
ste Bedingung, d.h. die oft als typisch für
chaotische Systeme genannte sensitive
Abhängigkeit von den Anfangsbedingun-
gen, aus den Kriterien zwei und drei her-
geleitet werden kann. Sensitive Abhän-
gigkeit von den Anfangsbedingungen
reicht also keinesfalls dafür aus, daß ein
chaotisches System vorliegt. Auch ganz
normale, nichtchaotische Systeme kön-
nen gegenüber ihren Anfangsbedingun-
gen sensitiv sein.

Für unsere Zwecke ist diese Definition

aber zu anspruchsvoll. Wir wollen daher
das Chaos durch bestimmte Merkmale
charakterisieren, die der Anschauung
näher liegen, trotzdem aber in der zitier-
ten Definition mitangesprochen sind.
Das Chaos in nichtlinearen rückgekop-
pelten Systemen zeichnet sich durch vier
Merkmale aus. Mit ihrer Hilfe kann man
die Chaotizität eines Systems erkennen
bzw. sogar messen.

1. Sensitivität gegenüber Anfangsbedin-
gungen.
2. Chaos liegt in einem System vor, wenn
in ihm ein seltsamer Attraktor wirkt.
3. In einem chaotischen System ist ein
sogenannter Liapunovexponent immer
positiv.
4. Ein chaotisches System läßt sich auch
durch seine Entropie charakterisieren.

Es ist durchaus unklar, ob diese Merk-
male bzw. Definitionen äquivalent sind.
Vor allem bereitet die praktische Rekon-
struktion seltsamer Attraktoren aus expe-
rimentell bestimmten Meßreihen in der
Praxis oft nicht geringe Schwierigkeiten.
Darüber hinaus ist der Begriff der Entro-
pie in chaotischen Systemen neu zu
durchdenken und keineswegs abschlie-
ßend geklärt. Trotzdem wollen wir uns
nun diese verschiedenen Aspekte ge-
nauer ansehen. Die wichtigsten Grund-
begriffe der Chaostheorie erscheinen im
Fettdruck.

Wir haben bereits darauf hingewiesen,
daß es sich bei chaotischen Systemen um
nichtlineare dynamische Systeme han-
delt. Ein notwendiges, aber nicht hinrei-
chendes Merkmal dieser Systeme besteht
in der bereits genannten Sensitivität ge-
genüber Anfangsbedingungen. Was ist
damit gemeint? Eine Konsequenz der Ab-
hängigkeit des Bewegungsablaufs von
den Anfangsbedingungen ist die prinzipi-
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elle Unmöglichkeit, die zeitliche Ent-
wicklung der Bewegung exakt vorherzu-
sehen, obwohl die Bewegung streng de-
terministisch ist. Man muß also streng
unterscheiden zwischen Determinismus
und Voraussagbarkeit. Dies hängt damit
zusammen, daß die Zustandsgrößen ei-
nes solchen Systems auf nichtlineare
Weise miteinander gekoppelt sind. Da-
her können bereits sehr kleine Abwei-
chungen von einem gegebenen Anfangs-
zustand sich nach sehr kurzer Zeit ex-
trem verstärken. Ein Beispiel mag dies
verdeutlichen.
Stellen wir uns ein Billardspiel vor. Sind
Ort, Impuls, Masse und Winkel der Ku-
geln zueinander zu einem gegebenen
Zeitpunkt bekannt, sollte es in Kenntnis
der dazugehörigen Differentialgleichun-
gen möglich sein, den Bewegungsverlauf
der Kugeln exakt zu bestimmen. Dies

Reibungsfreies Pendel
Endzustand: Ewige Bewegung

entspräche der klassischen deterministi-
schen Sichtweise. Und in der Tat ist ein
solches System auch deterministisch.
Eine Voraussage des Bewegungsverlaufs
sollte also prinzipiell möglich sein. Nach
der Chaostheorie ist das aber nicht mög-
lich. Denn durch die Drehung der Ku-
geln sind die Zustandsgrößen des Sy-
stems nichtlinear miteinander verknüpft.
Kleinste Veränderungen bei den An-
fangswerten schaukeln sich in kürzester
Zeit auf. Eine Vorhersage der Bahnen der
Kugeln ist trotz strengem Determinismus1

nicht möglich.
Wie beschreibt man die Bewegung, die
zeitliche Entwicklung eines Systems?
Dazu gibt es das mathematische Konzept
des Zustandsraumes. In ihm ist der Zu-
stand und die Änderung des Bewegungs-
zustands in Koordinaten fixiert. Ein Bei-
spiel:

Pendel mit Reibung
Endzustand: Ewige Ruhe

Zustandsraum
v = Geschwindigkeit

Zustandsraum
v = Geschwindigkeit

= Ort x = Ort

Diagramm 5
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Das reibungsfreie Pendel hat für alle Zei-
ten den gleichen Bewegungsverlauf. Der
Zustandsraum, der diese Bewegung be-
schreibt, ist ein Orbit, die Bahn ein Kreis.
Zum Zeitpunkt der größten Auslenkung
ist die Geschwindigkeit 0, x ist maximal.
Beim Durchgang durch die Mittellage ist
die Auslenkung 0, die Geschwindigkeit
maximal. Beim Pendel mit Reibung ist
der Orbit im Zustandsraum eine Spirale.
Die Auslenkung wird stetig abgebremst,
bis das Pendel in der Mitte sich der Ruhe-
lage annähert.

In beiden Fällen ist die Bewegung des
Pendels exakt berechenbar. Jeder belie-
bige Zustand des Systems kann genau
vorausberechnet werden. Man sagt
auch, daß die zu diesem Bewegungsver-
lauf gehörenden Differentialgleichungen
geschlossen lösbar seien. Dies ist jedoch
die Ausnahme. In der Regel sind Diffe-
rentialgleichungssysteme nicht geschlos-
sen lösbar. Auch chaotische Systeme
werden durch nicht geschlossen lösbare
Differentialgleichungssysteme beschrie-
ben.

In unserem Beispiel hängt die Bewegung
des Systems von Ort und Geschwindig-
keit ab, d.h. von zwei Größen. Man
spricht daher auch davon, daß das Sy-
stem zwei Freiheitsgrade hat. Entspre-
chend ist der Zustandsraum zweidimen-
sional. Natürlich gibt es auch Systeme
mit wesentlich mehr Freiheitsgraden.
Beispielsweise hat die Bewegung eines
Autos mindestens vier Freiheitsgrade
(Bewegung in der Ebene, Geschwindig-
keit, Treibstoffvorrat), so daß seine Bewe-
gung in einem vierdimensionalen Zu-
standsraum beschrieben werden müßte.

3.2.2. Attraktor, seltsamer Attraktor,
Liapunovexponent

Wir kommen nun zum Begriff des Attrak-
tors, der uns im Zusammenhang mit der
maximalen Entropie schon einmal be-
gegnet ist. Dazu sehen wir uns noch ein-
mal unser Pendelbeispiel an. Im Falle der
Bewegung mit Reibung bewegt sich das
Pendel auf die Mittellage zu. Strebt eine
Bewegung einen solchen nicht mehr ver-
änderbaren Bewegungszustand an, dann
bezeichnet man diesen Endzustand einer
Bewegung als Attraktor50. Es gibt eine
Reihe von Attraktoren, die einen deter-
ministischen und gleichzeitig auch pro-
gnostizierbaren Bewegungsverlauf cha-
rakterisieren. Jeder Attraktor entspricht
einem spezifischen Endzustand.

Wie aus Diagramm 6 ersichtlich, unter-
scheidet man drei Arten von Endzustän-
den eines Bewegungsverlaufs, die durch
einen spezifischen Attraktor hervorgeru-
fen werden. Steuert eine Bewegung auf
eine nicht mehr veränderbare Ruhelage
zu, wie z.B. beim Pendel mit gedämpfter
Schwingung oder der maximalen Entro-
pie eines geschlossenen Systems, so ent-
spricht diese Ruhelage dem Fixpunktat-
traktor. Ist aber eine Bewegung in einer
nicht mehr veränderbaren Periode gefan-
gen, wie z.B. eine Pendeluhr, dann wird
der Endzustand dieser Bewegung vom
Grenzzyklusattraktor gesteuert. Es gibt
aber noch kompliziertere Endzustände.
Koppelt man z.B. zwei unabhängige Os-
zillatoren, die eine gemeinsame Periode
haben, also z.B. 2 und 3 sec., dann liegt
als Endzustand wieder eine periodische
Bewegung vor, die in unserem Fall die
Periode 6 sec. hat, d.h. nach 6 sec. stellt
sich wieder der Ausgangszustand ein.
Koppelt man aber zwei Oszillatoren, die
keine gemeinsame Periode haben, z.B. 1
sec. und V3 sec., dann ist der Endzustand
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fast eine Periode, d.h. die Bewegung des
Endzustandes ist Quas/periodisch. Ge-
meinsam ist diesen Endzuständen, daß
die Bewegungsabläufe streng determini-
stisch und durch geschlossen lösbare
Differentialgleichungssysteme auch ex-
akt vorausberechenbar sind. Sie werden

von deterministischen Attraktoren ge-
steuert. Betrachten wir den Bewegungs-
verlauf im dazugehörigen Zustandsraum,
dann entspricht der Attraktor dem Teil
des Phasenraums, dem sich jeder in sei-
ner Nähe gestartete Punkt immer mehr
annähert.

Deterministische Attraktoren

Bewegung Attraktor Beispiel

Gedämpfte Schwingung

Stabile Schwingung

Fixpunkt

Grenzzyklus

Pendel mit Reibung

Pendel o. Reibung
z.B.Pendeluhr,Herz

Quasiperiodische Schwingung Tprus Zwei unabhängige
Oszillatoren

Diagramm 6

Der eigentliche Beginn der Erforschung
chaotischer Systeme datiert mit der Ent-
deckung, daß auch Systeme, die nicht
durch geschlossen lösbare Differential-
gleichungssysteme darstellbar sind, in
ihrem Bewegungsablauf durch Attrakto-
ren gesteuert werden. Solche Attraktoren
werden im Unterschied zu den obenge-
nannten deterministischen und gleich-
zeitig auch eine Prognose des Bewe-
gungsverlaufs ermöglichenden Attrakto-
ren chaotische Attraktoren genannt.
Chaotische Attraktoren sind also auch

deterministisch. Trotzdem kann der Be-
wegungsverlauf eines solchen Systems
nicht mehr vorhergesagt werden. Ihre
wissenschaftliche Untersuchung begann
im Jahre 1963 durch den amerikanischen
Meteorologen Edward Lorenz. Ihm zu
Ehren wird daher der erste chaotische At-
traktor Lorenzattraktor genannt. Man
nennt solche chaotischen Attraktoren
auch seltsame Attraktoren, oder engl.
stränge attractors. Diese seltsamen At-
traktoren sorgen dafür, daß zwei benach-
barte Punkte auf einem Orbit - anders als
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bei den deterministischen Attraktoren -
exponentiell auseinanderlaufen. Diese
Divergenz wird durch die Funktion e^
ausgedrückt. 1/t ist immer positiv und
heißt Liapunovexponent, T die Liapu-
novzeit. Die Liapunovzeit gestattet es,
eine innere Zeit eines Attraktors zu defi-
nieren, innerhalb derer man von zwei
gleichen Systemen sprechen kann. Vor-
aussagen sind also auch innerhalb eines
chaotischen Systems eingeschränkt mög-
lich. Diese eingeschränkte Voraussa-
gemöglichkeit definiert gewissermaßen
den Zeithorizont eines chaotischen Sy-
stems.

Weil ein Attraktor nur eine endliche
Größe hat, können zwei Punkte nicht für
immer auseinanderlaufen. Folglich biegt
sich der Attraktor in sich selbst zurück.
Daher nähern sich die Orbits ehemals di-
vergenter Punkte immer wieder an. Da-
durch werden die Orbits auf einem chao-
tischen Attraktor gemischt. Man spricht
daher auch vom Mischen der Orbits im
Zustandsraum. Die Zufälligkeit eines Or-
bits ist die Folge dieses Mischens. Deutet
man dieses Mischen geometrisch, so
muß man sagen, daß es durch die Opera-
tion des Faltens und Streckens der Orbits
im Zustandsraum zustandekommt. Fal-
ten und Strecken sind elementare geo-
metrische Operationen, die man an einer
Punktmenge, einem Objekt, durchführen
kann, ähnlich den Operationen, durch
die der Cantorstaub und die Kochkurve
erzeugt wurden. Wir sehen nun, wie sich
die beiden wichtigsten Konzepte, das
Konzept des Attraktors aus der Systemdy-
namik und das Konzept des Fraktals aus
der formal-mathematischen Betrach-
tungsweise, einander annähern. Durch
das Mischen der Orbits im Zustandsraum
entstehen nämlich geometrische Ge-
bilde, deren Dimension sicher nicht
ganzzahlig, sondern gebrochen ist. Der

Lorenzattraktor z.B. hat folgende Gestalt:

Grafik 1 Lorenzattraktor

Aus unseren geometrischen Überlegun-
gen zum Dimensionsbegriff wissen wir
bereits, daß dieses Gebilde eine gebro-
chene Dimension hat, die zwischen 2
und 3 liegen muß. Attraktoren anderer
chaotischer Bewegungsabläufe, wie z.B.
der Rössler Attraktor oder der Hénon At-
traktor sehen ähnlich aus.

Wir kommen daher zu der Erkenntnis: Ein
seltsamer Attraktor ist ein Fraktal. In un-
serem Beispiel ist der seltsame Attraktor
sogar ein selbstähnliches Fraktal. Dem-
nach hat ein seltsamer Attraktor eine ge-
brochene Dimension. An dieser Stelle
kann man natürlich gleich die Perspektive
wechseln und fragen, welchen Fraktalen
welche attraktorgesteuerten Bewegungen
entsprechen. Gibt es etwa Bewegungen,
die von nichtselbstähnlichen Fraktalen
gesteuert werden? Bei der spekulativen
Arbeit über das Wechselspiel zwischen
Attraktoren und Fraktalen kann man leicht
den Boden unter den Füßen verlieren. So
beklagt Mandelbrot51 :

»Diese Theorie sollte sich gänzlich auf
wirklich interessante und realistische
(aber einfache) dynamische Systeme
konzentrieren, deren Attraktoren von gut
untersuchten Fraktalen gebildet werden.
Die Literatur über seltsame Attraktoren
ist - obwohl sehr wichtig - weit von die-
sem Ideal entfernt. Ihre Fraktale sind nor-
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sehr speziell. Es gibt aber auch ein Klassi-
fikationsmerkmal, das für alle Attraktoren
mit einem Maximum im Intervall [0,1]
gilt. Es handelt sich um das sogenannte
Feigenbaumdiagramm, das wir uns kurz
an einem einfachen Beispiel eines nicht-
linearen Systems vergegenwärtigen wol-
len. Dazu sehen wir uns zunächst fol-
gende einfache Gleichung an:

(Gleichung 9)

malerweise unvollständig aufgeklärt und
meistens nicht Lösungen von überzeu-
gend motivierten Problemen.«

In der Tat ist die Rekonstruktion von At-
traktoren aus chaotischer Bewegung sehr
schwierig und bisher mit einiger Wahr-
scheinlichkeit nur bei so bescheidenen
physikalischen Phänomenen wie trop-
fenden Wasserhähnen und Turbulenzen
in Flüssigkeiten gelungen. Für diese Ob-
jekte muß man allerdings den Dimen-
sionsbegriff verallgemeinern, da die
Hausdorffdimension nur für selbstähnli-
che Fraktalegilt.

3.2.3. Feigenbaumdiagramm, Feigen-
baumkonstanten, logistische
Gleichung, Bifurkationen,
Fenster, Intermittenz

Jeder Attraktor wird durch eine Menge
spezifischer Orbits repräsentiert, ist also

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

-x)

Sie ist auf dem Intervall xe [0,1] definiert
und ihr Wert für a sei 0 < a < 4. Dann er-
gibt sich für a = 2 folgende Wertevertei-
lung:

1
f(x) 0,18 0,32 0,42 0,48 0,5 0,48 0,42 0,32 0,18 0

Ein Graph mag dies veranschaulichen:

f(x)

0,5 -

i i i i i i
0,5 1

Diagramm 7

Diese Funktionsgleichung läßt sich nun
leicht zu einem Modell für ein dynami-
sches System umformulieren, indem man

einfach das Ergebnis für einen bestimm-
ten Wert von x als Ausgangspunkt einer
neuen Abbildung nimmt. Formal sieht
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eine Abbildungsvorschrift dieser Art so
aus:

xn+1 = f(xn, c)

(Gleichung 10)

Man sagt auch, eine solche Abbildung
sei rekursiv52, beziehungsweise die
Funktionswerte entstehen durch Itera-
tion. Wenden wir solche Iterationen auf
unsere Gleichung an, dann nimmt sie
folgende Gestalt an:

Xn+1 =flXn(1-Xn)

Wir erhalten also die uns schon bekannte
logistische Gleichung. Bei Iterationen
nennt man eine Gleichung dieser Art
auch ein diskretes dynamisches System.
Es lohnt sich, diese Gleichung ein wenig
näher zu studieren. Die linke Seite, d.h.
der jeweils neu erzeugte Wert, entsteht
aus dem Produkt dreier Faktoren. Der er-
ste Faktor a ist als Konstante frei wählbar
zwischen 0 und 4 und sei in unserem
Beispiel a = 2. Die beiden anderen Fak-
toren xn und (1-xn) sind nicht konstant,
sondern hängen vom jeweiligen Ent-
wicklungsstand des Systems ab:

(Gleichung 11)

xn 10,1 0,18 0,2952... 0,4161... 0,4859... 0,4995...
xn+1 0,18 0,2952... 0,4161... 0,4859... 0,4995... 0,4999...

Nun nimmt der Graph etwa folgende Gestalt an: Er konvergiert zum Endwert 0,5

xn+1

0,4999 —

1 ' ' ' l ' '
0 0,4995

Diagramm 8 Kontroll parameter a = 2

Wie man leicht sieht, sind die nicht kon-
stanten Faktoren xn und (1 - xn) in ihrem
Werteverhalten gegenläufig. Das xn steigt
ständig an, bis es sich vom Ausgangswert
0,1 auf den Grenzwert 0,5 einpendelt.
Die Differenz (1 - xn) fällt ständig ab, bis
sie sich vom Ausgangswert 1 auf eben-
falls den Grenzwert 0,5 einpendelt. Geo-
metrisch bedeutet dieses Produkt aus xn

xn

und (1-xn) jeweils eine Verkürzung des
Ausgangswertes xn, also ein Falten; der
konstante Faktor a = 2 sorgt für eine Ver-
längerung, also ein Strecken. Wie leicht
ersichtlich, wird dieses dynamische Sy-
stem im Endzustand xn+i = 0,5 von einem
Attraktor gefangen, und zwar unabhän-
gig von der Wahl des Ausgangspunktes
xn. An dieser Stelle kann man natürlich
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fragen, wie das Attraktorverhalten des
Systems von der Variation des Kontroll-
parameters 0 < a < 4 abhängt. Hierbei
bedeutet a eine Variable des Systems.
Dies wollen wir jetzt untersuchen. Dazu

wählen wir je einen Wert a zwischen 0
und 4 und untersuchen, welcher Attrak-
tor das System steuert. Dabei ergibt sich
folgende überraschende Grafik:

Diagramm 9

Wir sehen auf der Grafik die Attraktor-
menge X in Abhängigkeit vom Kontroll-
parameter a. Aus dem Diagramm ist er-
kennbar, daß für a aus dem Intervall [1,3[
stets ein Attraktor vorliegt. Für alle a aus
dem Intervall ]3, 3,5699...[ liegen Attrak-
toren mit 2, 4, 8, 16, ..., 2n Punkten vor,
die alle auf geordneten Perioden liegen.
Diese in immer kürzeren Vergrößerun-
gen von a sich vollziehende Perioden-
verdopplung bezeichnet man auch als
Kaskade, die einzelnen Verzweigungs-
punkte nennt man Bifurkationen. Die Bi-
furkationen verdoppeln sich periodisch
bis zu dem kritischen Wert s«,. Ab a = Soo =
3, 5699..., die erste 1. Feigenbaumkon-
stante, pendelt sich das System xn+1 nicht
mehr auf einen oder mehrere Punkte ein.
Die Perioden verschwinden. Die jeweils
neuen Systemwerte xn+i nehmen belie-
bige Werte zwischen a = s«, und a = 4 an.
Dies aber bedeutet, daß keine Attrakto-
ren mehr in diesem Bereich existieren,
die den Endzustand der Bewegung dieses
Systems determinieren bzw. mehr oder
weniger alle Punkte als Attraktoren wir-
ken können. M.a.W. im Zwischenbe-
reich von a = s« bis a = 4 wird das Sy-
stemverhalten chaotisch. Insgesamt

durchläuft das System drei Phasen. Zwi-
schen 0 < a < 3 ist es stationär, da nur ein
Attraktor als Fixpunktattraktor wirkt. Zwi-
schen 3 < a < Soo ist es periodisch, je nach
Anzahl der gerade wirkenden Attrakto-
ren, deren Anzahl bis Soo in der Form 2n

mit n e (1,2,3,...n} anwächst. Zwischen
Soo< a < 4 ist es chaotisch, da gewisser-
maßen der ganze Wertebereich unspezi-
fisch als Attraktor wirken kann. Das Dia-
gramm verrät aber noch mehr. Der
Grenzwert des Verhältnisses aufeinan-
derfolgender Äste ist nämlich auch eine
Konstante. Es gilt:

8= lim (n —>o dn

dn+i
= 4,6692...

(Gleichung 12)

Dieses d ist die sogenannte 2. Feigen-
baumkonstante. Eine genauere Analyse
des Feigenbaumdiagramms fördert noch
weitere Aspekte zutage. Die Kaskaden
der Periodenverdopplung sind einander
fast selbstähnlich. Man spricht daher von
asymptotischer Selbstähnlichkeit. Dies
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verwundert nicht weiter, wenn man be-
denkt, daß erst der lim (n _>oo) des Verhält-
nisses von dn und dn+i die Konstante d er-
gibt. Gehen wir im Diagramm weiter
nach rechts und passieren Soo, die
Schranke zum Chaos, so zeigt sich eine
weitere interessante Struktur. Es ist näm-
lich auffällig, daß in manchen Gebieten
des Chaosbereichs Werte ausgespart
sind, und so weiße Streifen entstehen.
Diese Streifen nennt man Fenster.

Diagramm 10

(Vgl. Diagramm 9, Ausschnitt)

Sieht man in diese Fenster hinein, so er-
kennt man, daß dort sich an einigen Stel-
len das Feigenbaumdiagramm en minia-
ture wiederholt. Das heißt, innerhalb des
Bereichs des Chaos gibt es Inseln der
Ordnung! Auf ihnen wirken wieder peri-
odische Attraktoren, z.B. bei a = 1 + V 8 ~
3,8284..., allerdings mit anderer Periode
als im nichtchaotischen Bereich. Bei ge-
ringfügig anderen Werten für a hingegen
liegt wieder Chaos vor. Dieses Hin und
Her zwischen Ordnung und Chaos nennt
man auch Intermittenz. Aus diesen Be-
obachtungen kann man den Schluß zie-
hen: Das Feigenbaumdiagramm weist
auch im Chaosbereich Merkmale der
asymptotischen Selbstähnlichkeit auf.

3.2.4. Entropie

Wir kommen zu einer letzten Charakteri-
sierung seltsamer Attraktoren, die zu-
gleich wieder eine Verbindung herstellt
zu unserer eigentlichen Fragestellung
nach dem Verhalten nichtlinearer dyna-
mischer Systeme und ihrer zeitlichen
Entwicklung. Wir sahen, daß der Zustand
von geschlossenen und linear offenen
Systemen sich durch den Begriff Entropie
charakterisieren läßt. In geschlossenen
Systemen bleibt sie entweder konstant
oder nimmt zu. In linear offenen Syste-
men bleibt sie entweder konstant oder
kann auch abnehmen. Wie aber steht es
nun mit nichtlinearen offenen, also chao-
tischen Systemen?

Hier entsteht allerdings ein Problem. Es
läßt sich nämlich mit Recht die Frage
stellen, ob sich die uns bisher von Clau-
sius und Boltzmann definierten Entropie-
begriffe sinnvoll auf unsere nichtlinea-
ren offenen Systeme anwenden lassen.
Tatsächlich hat der Begriff Entropie seit
seiner Definition im 19. Jahrhundert
mannigfache Erweiterungen und Sinn-
verschiebungen erfahren, so daß zu-
nächst einmal geklärt werden muß, wel-
chen Entropiebegriff wir unseren Be-
trachtungen zugrunde legen wollen. Da
eine erschöpfende Darstellung und Dis-
kussion dieser Problematik hier unseren
Rahmen sprengt, mag ein Hinweis auf
die Literatur genügen. In A.B. Çambel
findet sich auf S. 127-159 eine lesens-
werte Zusammenfassung. Aus dieser Dis-
kussion entnehme ich folgende Charak-
terisierung des Problems53:

»First of aïlf modern deterministic chaos
generally deals with dissipative structu-
res, not conservative systems. These are
not reversible, and the entropy serves as
a compass to indicate the direction away
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from the equilibrium state. Second, com-
plex dynamical systems involve uncer-
tainty - namely, incomplete or missing
information. Here Shannon's entropy
proves to be a powerful measuring stick.
Third, complexity involves randomness.
Here Boltzmann's statistical entropy is
indispensable because it deals with pro-
babilities and is a measure of chaotic
conditions s. Fourth, complex dynamical
systems follow trajectories; their diver-
gence is measured by the Kolmogorov
entropy. Finally, complex systems are
open and dissipative, and hence in addi-
tion to the internal entropy production,
they experience entropy exchanges with
other systems or their environment. This
explains the operation of chemical and
biological clocks, as well as other types
of self-organization that are crucial to li-
ving beings. This is why Prigogine's en-
tropy is so powerful. «

Als Ergebnis dieser Diskussion wollen
wir festhalten, daß die jeweils neuen En-
tropiebegriffe auf die vorhergehenden
aufbauen und sie weiterführen. Dazu
Carnpel54:

» We saw that the Boltzmann entropy ser-
ves as a bridge between mechanics and
thermodynamics. Norbert Wiener desig-
ned the bridge between probabilistic
physics and information theory. In turn
the Kolmogorov-Sinai entropy serves as a
bridge between information theory and
geometry. Interpreted in this spirit of di-
versity, entropy constitutes a measure of
chaos and should be considered as a di-
mension rather than a physical object. «

Prägend für die Chaostheorie ist der En-
tropiebegriff von Kolmogorov geworden.
Er hat ihn 1959 auf die Bewegungen im
Phasenraum angewendet. Ihm zu Ehren
nennt man diese Entropie K-Entropie. Bei

der Definition dieses Entropiebegriffs
muß berücksichtigt werden, daß der Be-
wegungszustand im Phasenraum ja nicht
prognostizierbar, chaotisch ist. Da die
Bewegung im Phasenraum durch
Strecken und Falten charakterisiert wird,
kann man die K-Entropie auch als mitt-
lere Streck- und Faltrate interpretieren.
Anders ausgedrückt heißt dies: Die K-En-
tropie liefert das mittlere Maß für den
Verlust an Information über den Bewe-
gungszustand eines chaotischen Sy-
stems. In streng deterministischen Syste-
men ist K = 0. In Systemen des determini-
stischen Chaos ist K > 0, in einem chaoti-
schen Zustand gilt K = <*> (unendlich). Auf
dem Weg eines Systems ins Chaos nimmt
seine Entropie zu. Eine Rückkehr ist nicht
mehr möglich.

3.3. Zusammenfassung und Weiter-
führung

Ziel dieses Abschnitts war, anhand eines
einfachen Beispiels exemplarisch die
Grundbegriffe der Chaostheorie und
ihren Anwendungsbereich zu verdeutli-
chen. Wenn diese Begriffe nun klar sind,
dann ist es auch möglich, die hier nicht
besprochenen Gebiete der Chaostheorie
durch Modifikation, Verallgemeinerung
bzw. weiterführende Fragestellungen an-
zureißen. Solche Überlegungen kann
man an den drei wichtigen Bereichen der
Chaostheorie, dem zugrundeliegenden
Zahlenkörper, dem Iterationsgesetz und
den Kontrollparametern anstellen. Dies
sei zum Schluß noch skizziert.

3.3.1. Variation des Zahlenkörpers

Bei unseren Überlegungen haben wir
stets als Zahlenkörper den Bereich der
reellen Zahlen R zugrunde gelegt. Es
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spricht aber nichts dagegen, diesen Be-
reich zu erweitern und den Bereich der
komplexen Zahlen C, den der Quater-
nionen H oder gar den erst kürzlich ge-
schaffenen Bereich der Nichtstandard-
zahlen *R in die Überlegungen miteinzu-
beziehen. Sehen wir uns als erste Mög-
lichkeit diese Variation des Zahlenkör-
pers an.

Komplexe Zahlen C kommen z.B. zur
Anwendung, um das berühmte Apfel-
männchen der Mandelbrot Menge, oder
die Julia Mengen entstehen zu lassen.
Komplexe Zahlen werden durch die ein-
fache Iterationsformel z —> z2 + c iteriert,
wobei z eine komplexe Zahl ist und c
eine Konstante. Diese Iteration erzeugt
das Apfelmännchen:

Grafik 2 Apfelmännchen

Man kann diese Formel auch auf die
Quaternionen H anwenden, die, vom iri-
schen Mathematiker William Hamilton
(1805-1865) konstruiert, eine Erweite-
rung der komplexen Zahlen C darstellen.
Es entstehen dann vierdimensionale Ge-
bilde, die man sich durch dreidimensio-
nale Schnitte veranschaulichen kann55.
Selbst die Nichtstandardzahlen56 wurden
schon als Körper zugrunde gelegt. Da-
durch wurde gezeigt, daß man mit ihnen
Effekte bei sehr kleinen Parameterände-
rungen verstehen kann.

3.3.2. Variation des Iterationsverfahrens

Die zweite Möglichkeit besteht darin,
das Iterationsverfahren zu modifizieren.
Hier nun sind der mathematischen Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt. Wir können
unsere logistische Gleichung ohne wei-
teres durch höhere Potenzen, Wurzeln,
Logarithmen, trigonometrische Funktio-
nen, e - Funktionen usw. beliebig weiter
komplizieren, z.B. xn+1 = a xn(1-exn).
Man könnte aber auch die Art der Ab-
hängigkeit im Iterationsprozeß modifi-
zieren, z.B. xn+1 = f(xn, C)f(xn-i, C) oder
ähnlich. Aber darüber hinaus können Ite-
rationen auch in Gleichungssystemen,
speziell Differentialgleichungen, vorge-
nommen werden. So ist z.B. der
berühmte Lorenzattraktor aus folgendem
einfachen Differentialgleichungssystem
entstanden:

x = -ax + y
y = -ßy + xz
z = z0 - z - xy

(Gleichung 13)

3.3.3. Variation der Kontrollparameter

Drittens schließlich kann man mehr Va-
riable und Kontroll parameter zulassen.
Die wenigsten Systeme hängen ja nur
von einem Kontrollparameter ab. Bei-
spielsweise entsteht der sogenannte Hé-
non Attraktor aus einem System von zwei
Variablen und zwei Kontrollparametern;
das System hat dann zwei Dimensionen:

(xn+1, yn+1) = (yn+1- axn
2, bxn)

(Gleichung 14)

Natürlich kann man nun die Dimensio-
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nen beliebig erhöhen. Es ist klar, daß
durch die Kombination dieser verschie-
denen Modifikationsmöglichkeiten der
Strukturreichtum und die Komplexität
der Systemdynamik enorm gesteigert
werden. Daraus ergibt sich wiederum die
Frage nach der Anwendbarkeit dieser
Strukturen in der Naturerkenntnis.

3.4. Die Anwendungen der Chaos-
theorie

Nach Klärung der Grundbegriffe haben
wir nun eine gewisse Urteilskompetenz
bezüglich sinnvoller Anwendungen der
Chaostheorie erworben und können
ihren Transfer in philosophische bzw.
theologische Diskussionen kritisch ein-
schätzen.
Der Titel »Die fraktale Geometrie der
Natur« von Mandelbrot suggeriert, daß
seine Fraktale tatsächlich in der Natur
vorkommen. Abgesehen davon, daß der
Begriff Fraktal nicht genau definiert ist, ist"
zu fragen, ob die oft als Beispiele heran-
gezogenen Gebilde wie Farne, Bäume,
Blumenkohl, Gebirge, Küstenlinien,
Mündungsdeltas, Blitze, Lungenflügel
und Blutkreislaufsysteme tatsächlich
Fraktale sind. Sicher wird man ihnen
nicht im strengen Sinne des Wortes
Selbstähnlichkeit zuerkennen können,
wohl aber asymptotische oder statisti-
sche Selbstähnlichkeit.

Auch wenn wir den systemdynamischen
Aspekt betrachten, scheint eine gewisse
Nüchternheit angebracht. Als gesichert
kann die Wirkung von Attraktoren im An-
wendungsbereich unserer logistischen
Gleichung in der Populationsbiologie
gelten. Hier werden Systeme mit der
Struktur Räuber-Opfer (z.B. der Hecht im
Karpfenteich) durch die logistische Glei-
chung, die hier nach dem holländischen

Biologen Verhulst Verhulst-Gleichung
genannt wird und bereits 1845 entdeckt
wurde, beschrieben. Dieses Verhalten
wird allerdings - solange die Toleranz-
werte eingehalten werden - von einem
deterministischen Attraktor gesteuert.
Auch sind quasiperiodische Bewegun-
gen in der Natur durch deterministische
Attraktoren beschreibbar, wie z.B. das
Dreikörperproblem. So konnte durch die
sogenannte KAM - Theorie zur allgemei-
nen Erleichterung gezeigt werden, daß
die Bewegungen der beiden unsicheren
Kantonisten im Planetensystem, Jupiter
und Saturn, quasiperiodisch und damit
stabil sind. Auch die Synergetik H. Ha-
kens ist in diesem Sinne als Anwendung
der Chaostheorie zu sehen57.

Wie aber steht es mit der Existenz der uns
eigentlich interessierenden seltsamen At-
traktoren? Welche chaotischen Bewe-
gungen werden durch sie gesteuert?
Kann durch ihre Wirksamkeit ein dyna-
misches System in einen prinzipiell
neuen Zustand evolvieren? Hier ist
zunächst daran zu erinnern, daß die Re-
konstruktion von seltsamen Attraktoren
sehr diffizil ist und wohl zufriedenstel-
lend bisher nur bei unseren schon be-
kannten Turbulenzen und tropfenden
Wasserhähnen gelungen ist. Trotz großen
publizistischen Aufwands ist der Erkennt-
nisgewinn in der Chemie der Nicht-
gleichgewichtssysteme, die vor allem
von l. Prigogine und seiner Brüsseler
Schule betrieben wird, eher spekulativ58.
Selbst die Geisteswissenschaften, Litera-
turwissenschaft59, Musikwissenschaft60

und Theologie61 haben begonnen, die
Chaostheorie zu rezipieren. Auch für in-
terdisziplinäre Fragestellungen wird die
Chaostheorie bemüht. So versucht der
Göttinger Mediziner Friedrich Cramer
mit Hilfe der Chaostheorie eine allge-
meine Zeittheorie zu entwickeln62. Be-
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sondere Hoffnung hat aber die Chaos-
theorie bei den Wissenschaftlern ge-
weckt, die in ihren unübersichtlichen,
chaotischen Datenreihen bisher keine
Ordnung entdecken konnten. Die
Meßreihen in diesen Wissenschaften
werden deswegen nun mit Hilfe der Cha-
ostheorie durchforstet, ob nicht doch in
ihnen verborgene Gesetzmäßigkeiten,
z.B. in Gestalt seltsamer Attraktoren, zu
finden sind. Freilich sind die Ergebnisse
solcher Versuche in experimenteller Psy-
chologie63, Psychiatrie64, Ökonomie65,
Soziologie66 und Gehirnforschung67 um-
stritten. Am ehesten ist noch ein Erkennt-
nisgewinn bei solchen Wissenschaften
zu erwarten, die sich mit der Funktions-
weise adaptiver Systeme beschäftigen,
d.h. solcher Systeme, die durch die Va-
riation bestimmter Parameter flexibel auf
veränderte Umweltsituationen reagieren
müssen. Insbesondere in der Medizin68

ist man auf die Suche gegangen, um At-
traktoren beim Krebszellenwachstum,
den Gehirnwellen, dem Herzrhythmus
und der Epidemologie ausfindig zu ma-
chen. Komplex rückgekoppelte Systeme
mit entsprechender Feinabstimmung der
Parameter liegen im Immunsystem, der
Steuerung des Blutzuckerspiegels, des
Glykoseabbaus und im Blutgerinnungs-
system vor. Diese Systeme können
tatsächlich mit der Chaostheorie be-
schrieben werden.

Die Anwendung der Chaostheorie in der
Medizin hat auch zu einem neuen Ver-
ständnis von Krankheit und Gesundheit
geführt. Gesundheit kann verstanden
werden als das labile Gleichgewicht zwi-
schen Ordnung und Chaos. Zuviel Ord-
nung führt zur skierotisierten Erstarrung,
zuviel Chaos zur Desintegration69.

Die eigentlich evolutiven, kreativen Pro-
zesse aber, in denen tatsächlich qualita-

tiv Neues entsteht, d.h. die Entstehung
komplexer Strukturen aus weniger kom-
plexen, wie z.B. die ersten primitiven
Zellen aus der Ursuppe der Makromo-
leküle, die M. Eigens Hyperzyklustheo-
rie70, auch eine Theorie der Selbstorgani-
sation, zu erklären sucht, können mit
Hilfe der Chaostheorie nicht beschrieben
werden. Den ganzen Bereich der qualita-
tiven Höherentwicklung, die Quanten-
sprünge der Evolution gewissermaßen,
kann die Chaostheorie konzeptionell
nicht erfassen. Ihre konzeptionelle Kraft
reicht offenbar nur für adaptive Systeme,
nicht aber für die besagte qualitative
Höherentwicklung71. Dies verwundert
auch nicht weiter, denn die variablen
Kontroll parameter setzen die Existenz
des betreffenden Systems voraus.

Wir haben nunmehr das begriffliche In-
strumentarium erarbeitet, um die natur-
wissenschaftlichen Ergebnisse und philo-
sophischen Ansprüche der Chaostheore-
tiker nachvollziehen zu können. Kann
man wirklich von einem neuen physika-
lisch-philosophischen Paradigma, von
der Ablösung des Seins durch das Wer-
den sprechen, wie l. Prigogine dies pro-
pagiert? Wir wenden uns zunächst den
exemplarisch wichtigsten naturwissen-
schaftlichen Ergebnissen Prigogines un-
ter Anwendung der Begrifflichkeit der
Chaostheorie zu und diskutieren an-
schließend die philosophischen Implika-
tionen. Von dieser philosophischen Dis-
kussion ausgehend, schließt sich die
theologische an.
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HL Die Rezeption der Chaostheorie

1. Die philosophische Rezeption

Prigogine erkennt in der modernen Na-
turwissenschaft einen fundamentalen in-
neren Widerspruch, den er das »Paradox
der Zeit« nennt. Er will damit zum Aus-
druck bringen, daß es einerseits in der
Natur unverkennbar irreversible Pro-
zesse gibt, ja solche Prozesse auch die
Regel sind, die Zeit also eindeutig eine
Richtung hat, andererseits die Naturge-
setze so formuliert sind, daß sie mit der
Reversibilität der Zeit rechnen. Dieser
Sachverhalt ist für ihn ein Paradox, das
bisher allerdings in der Wissenschaft ig-
noriert wurde. Wenn man sich aber die-
ses Paradoxes einmal bewußt wurde, seit
der Entdeckung des II. Hauptsatzes etwa
ab Boltzmann, so versuchte man, entwe-
der die Irreversibilität als merkwürdiges
Epiphänomen zu dulden, oder wie Boltz-
mann mit Hilfe der Statistik mit der klas-
sischen Dynamik zu harmonisieren. Phi-
losophisch ausgedrückt hieß das, dem
Sein vor dem Werden, der Zeitlosigkeit
vor der Zeit den Vorrang einzuräumen.
Prigogine versucht, genau den entgegen-
gesetzten Weg einzuschlagen. Nach sei-
ner Ansicht ist das Werden zentral und
fundamental, das Sein hingegen sekun-
där. Diese philosophisch-metaphysische
Grundlagenkritik, diesen propagierten
Paradigmenwechsel versucht er in ein
konkretes Forschungsprogramm umzu-
setzen und mathematisch zu fundieren.
Er lenkt daher seine Aufmerksamkeit weg
von den Semsstrukturen hin zu den Wer-
deprozessen.
Den Werdeprozessen spürt er zunächst
im Rahmen der Thermodynamik ge-
schlossener stabiler, linear offener und
schließlich nichtlinear offener Systeme,

fern vom Gleichgewicht, nach. Letztere
nennt er auch dissipative Systeme, da sie
nur durch ständige Energiezufuhr auf-
rechterhalten werden können. Vor allem
letzteren gilt sein besonderes Interesse,
weil sich bei diesen Systemen der Wer-
deaspekt mit dem Entstehen neuer Struk-
turen verbindet, sich das Werden gewis-
sermaßen unter seinem kreativen Aspekt
zeigt und sich in Richtung immer höhe-
rer Komplexität entwickelt. Dieser Pro-
zeß wird auch als Selbstorganisation be-
zeichnet, obwohl die Aufrechterhaltung
solcher dissipativer Strukturen nur durch
ständige Zufuhr externer Energie möglich
ist. Insofern ist die Bezeichnung Selbstor-
ganisation irreführend. Denn die Energie
und die das System in eine neue Struktur
zwingenden Randbedingungen sind in
den dabei zitierten Beispielen (Benard-
Zellen, Belusov-Zhabotinski Reaktion, s.
o.) immer von außen vorgegeben. Inso-
fern sollte man auf dieser Ebene der Ma-
terie nicht von Se/bstorganisation, son-
dern von Heferoorganisation sprechen.
Lediglich biologische Systeme, die einer-
seits bereits in einer aktiven Umweltaus-
einandersetzung stehen und sich von ihr
andererseits durch Aufrechterhaltung ei-
nes gewissen inneren Milieus abgrenzen
- vom Bakterium bis zum Menschen -
kann man als Selbstorganisationssysteme
interpretieren. Den Sprung von der He-
teroorganisation vorbiologischer Struktu-
ren zar Selbstorganisation biologischer
Systeme kann aber auch die Chaostheo-
rie nicht erklären.

Einen entscheidenden Durchbruch er-
zielte l.Prigogine in diesem Forschungs-
bereich im Jahre 197172, als es ihm ge-
lang, zu zeigen, daß der Materie- und En-
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ergiefluß fern vom Gleichgewicht sich zu
neuen, raumzeitlichen Strukturen zu
transformieren vermag. Diese Vorgänge
demonstrierte er vor allem bei chemi-
schen Uhren (Belusov-Zhabotinski-Re-
aktion). 197773 versuchte er eine Verall-
gemeinerung auf lebende Systeme. Den
eigentlichen Fortschritt auf diesem Ge-
biet erzielte jedoch Manfred Eigen mit
seiner Theorie des Hyperzyklus74. Die
philosophische Durchdringung dieser
physikalischen Begriffsbildung deutet
sich in seinem Buch »Vom Sein zum
Werden« 1977 an, das den Paradigmen-
wechsel vom Sein zum Werden einläu-
ten soll. Ausgehend von den uns nun be-
kannten Bifurkationen in dynamischen
Systemen folgerten

»Interessant ist, daß die Verzweigung ge-
wissermaßen Geschichte in die Physik
einführt [...] Auf diese Weise führen wir
in die Physik und Chemie ein >histori-
sches< Element ein, das bislang allein je-
nen Wissenschaften vorbehalten zu sein
schien, die sich mit biologischen, sozia-
len und kulturellen Erscheinungen befas-
sen. «75

Durch das häufige Zitieren gerade dieser
Passage wird l. Prigogine zum Kronzeu-
gen jenes besagten Paradigmenwechsels
in der Physik angerufen, l. Prigogine ver-
folgt dieses Konzept nun in zwei Rich-
tungen weiter. Auf der einen Seite ver-
sucht er, den Werdeaspekt in Gestalt des
verallgemeinerten probalististisch inter-
pretierten II. Hauptsatzes gewissermaßen
im Sein zu verankern. Das Sein selbst soll
von Grund auf zeitlich sein und damit ei-
nen nichtdeterministischen Werdecha-
rakter haben. Man kann es auch anders
ausdrücken: Die Zeitrichtung, die Irre-
versibilität soll fortan kein ärgerliches
Epiphänomen, sondern im Sein selbst
verankert sein. Diese Auflösung des »Pa-

radoxes der Zeit« fordert nun in der rein
technischen Umsetzung die Abänderun-
gen der Gleichungen der Dynamik in der
Weise, daß die Reversibilität der Zeit auf-
gehoben wird. Prigogine nennt dies den
»Bruch der Zeitsymmetrie«. In der
Durchführung dieses Programms kommt
er zur Herleitung einer inneren Zeit eines
Systems, die mit der normalen, meßba-
ren Zeit nur lose in Verbindung steht. Die
Entropie rückt dabei in den Rang eines
Operators auf. In diesem Sinne schreibt
er:

»Aber es gibt [...] bereits Anzeichen
dafür, daß die Annahme des Zweiten
Hauptsatzes als fundamentales Postulat
weitreichende Konsequenzen nicht nur
für unsere Auffassung von Raum, Zeit
und Dynamik, sondern schließlich auch
für unsere Bewertung der Stellung des
Menschen in der Natur und das uralte
philosophische Problem von Sein und
Werden haben wird.«76

Bei der Durchführung dieses Programms,
auf dessen mathematisch-technische
Seite wir hier nicht weiter eingehen77,
kommt l. Prigogine unter Verwendung
dieser inneren Zeit zu einer neuen Deu-
tung der Gegenwart:

»Die Gegenwart enthält die Beiträge aus
der Vergangenheit und Beiträge aus der
>nahen< Zukunft. Dies steht im Gegen-
satz zu den deterministischen Systemen,
wo die Gegenwart sowohl die Vergan-
genheit als auch die Zukunft ein-
schließt.«78 »Wir sehen, wie drastisch
sich die Beschreibung der Zeit gegen-
über der herkömmlichen Darstellung der
Zeit geändert hat. Dort nimmt man an,
die Zeit sei isomorph einer Geraden, die
sich von der fernen Vergangenheit ( t -* -
oo ) in die ferne Zukunft (t—> + °° ) er-
streckt. Die Gegenwart entspricht dann
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lediglich einem Punkt, der die Vergan-
genheit von der Zukunft trennt. Die Ge-
genwart kommt sozusagen aus dem Nir-
gendwo und verschwindet im Nir-
gendwo. Außerdem ist sie, auf einen
Punkt reduziert, der Vergangenheit und
der Zukunft unendlich nahe. In der her-
kömmlichen Darstellung gibt es zwi-
schen Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft keinerlei Abstand. In unserer
Darstellung dagegen ist die Vergangen-
heit von der Zukunft durch ein Intervall
getrennt, das durch die charakteristische
Zeit tc gemessen wird: Wir können also
von der >Dauer< der Gegenwart spre-
chen.«79

Zusammenfassend kann man sagen, daß
durch seinen mathematischen Kunstgriff,
die Symmetrie der Zeit in den Gleichun-
gen zu brechen, die Irreversibilität im
Sein selbst verankert werden kann, die
Thermodynamik an eine zentrale Stelle
rückt und mit der Dynamik so verbunden
wird, daß letztere ein Spezialfall der er-
steren wird. Die Naturgesetze ermögli-
chen fortan keine exakten Voraussagen
mehr, sondern nur noch Wahrscheinlich-
keitsaussagen. Philosophisch gespro-
chen hat die Kategorie der Möglichkeit
Vorrang vor der der Wirklichkeit. I. Prigo-
gine versucht aber darüber hinaus, den.
Werdeaspekt gewissermaßen nach der
Tiefe, in der Einheit des Seins, auch in
der Höhe, der Vielheit und Komplexität
des Seins zu identifizieren. Dazu sind
ihm aufbauend auf komplexen chemi-
schen Systemen die biologischen Sy-
steme Studienobjekte80. Diese Richtung
des Werdeaspekts ist ihm auch mehr Pro-
gramm als ausgeführte Arbeit. In diesem
Sinne schreibt er:

»Es scheint heute, daß die meisten biolo-
gischen Vorgänge auf Mechanismen be-
ruhen, an denen deutlich wird, daß das

Vorhandensein belebter Materie weit
vom Gleichgewicht entfernte Bedingun-
gen voraussetzt, die jenseits der Stabi-
litätsgrenze des thermodynamischen
Zweiges liegen. Es ist daher ein sehr
verlockender Gedanke, die Entstehung
des Lebens mit aufeinanderfolgenden In-
stabilitäten in Zusammenhang zu brin-
gen, die in etwa den aufeinanderfolgen-
den Verzweigungen entsprächen, die zu
einem immer kohärenteren Zustand der
Materie führen. «81

Es verwundert auch nicht sehr, daß dies
nur Programm bleibt, sind doch die sich
entwickelnden dynamischen Systeme
mathematisch nur mit seltsamen Attrak-
toren beschreibbar, die zu dieser Zeit
noch nicht ins allgemeine wissenschaftli-
che Bewußtsein getreten waren. Sie spie-
len daher in diesem ersten Buch l. Prigo-
gines keine Rolle. Diese programmati-
schen Sätze präzisiert er etwas später,
gibt Beispiele aus der biologischen Evo-
lution und diskutiert M. Eigens Hyperzy-
klusmodell:

»The point is that the instability, which is
triggered by nonequilibrium environ-
mental conditions [...] maintaining a
continous energy dissipation, further in-
creases the level of dissipation and the-
reby creates conditions favorable to the
appearance of new instabilities. In other
words, some irreversible processes ta-
king place inside the system are functio-
ning more intensely and have, accor-
dingly, increased their departure from
equilibrium state. Hence, the probability
that there exists a class of fluctuations,
with respect to which these processes are
in turn unstable, has become higher. On
the contrary, if the result of the instability
were to decrease the level of dissipation,
one would get closer to the properties of
an isolated system at equilibrium, that ist,
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doser to a regime in which all fluctuati-
ons are damped. This mechanism of evo-
lution through a succession of transitions
has been called the evolutionary feed-
back [...]. We are led, therefore, to regard
energy dissipation as the driving force of
evolution. In this respect it is pertinent to
point out that, despite the increase in or-
ganisation and complexity of living sy-
stems, there has been an acceleration of
biological evolution in the course of
time. It seems as though each new step
increasing functional organisation has in
itself the germs for further evolution.«82

Erst in seinem späteren Buch »Das Para-
dox der Zeit« widmet er den Attraktoren
ein ganzes Kapitel, ohne sie allerdings
auf komplexe evolvierende Systeme kon-
kret anzuwenden. Dies hängt sicher
auch damit zusammen, daß die Rekon-
struktion der seltsamen Attraktoren in dy-
namischen Systemen nicht ganz einfach
ist. Überhaupt ist seine Inanspruch-
nahme der Chaostheorie für sein Kon-
zept eher vage; seine Behauptung, daß
Ordnung aus dem Chaos entstehe, un-
klar. Abschließend läßt sich vielleicht sa-
gen, daß der Versuch I. Prigogines, das
Werden im Sein zu verankern, schwer
einzuschätzen ist, der Versuch, das Wer-
den im Komplexen quantifizierend wie-
derzuerkennen, noch in den Kinderschu-
hen steckt. Es sei nur soviel vermerkt,
daß im wissenschaftlichen Betrieb sein
Konzept nur mit großer Reserviertheit
aufgenommen wird und in der prakti-
schen Forschung keine Rolle spielt. Für
die biologische Fachwelt fällt J.-P Regel-
mann und E. Schramm folgendes Urteil
über I. Prigogine und seine wenigen Re-
zipienten unter den Biologen83:

»Wiley und Brooks84 verwenden die
Thermodynamik Prigogines als bloße In-
spirationsquelle, ein Unterfangen, das

prinzipiell möglich ist, wenn sich die
Biologen über den Aufbau und die Impli-
kationen einer solchen Theorie im Klaren
sind. Unsere Darlegungen haben ge-
zeigt, daß sie sich für die Erklärung der
Prozesshaftigkeit der Lebensvorgänge
(obgleich das Gegenteil von Prigogine
behauptet wird) kaum eignet. «

Die ausführliche Auseinandersetzung
von Guido Verstraeten kommt nach
gründlicher Diskussion aller mathemati-
schen Details des Programms von Prigo-
gine zu folgendem Ergebnis85:

»Hence Prigogine's attempt - in sear-
ching for a microscopic origin - to prove
that the second law of thermodynamics
is as fundamental as the classical laws of
mechanics is chaos out of order. «

Andere philosophische Rezeptionen se-
hen in der Chaostheorie vor allem die
Untermauerung einer nichtreduktionisti-
schen, naturalistischen Philosophie, die
nur die Natur als einzige Quelle allen
kreativen Seins anerkennen will86.

Schließlich kann die Chaostheorie auch
als eine hol istische Theorie interpretiert
werden. Im Gegensatz aber zu früheren
hol istischen Theorien verzichtet sie ganz
auf die Postulierung verborgener Wirk-
kräfte, wie z.B. die vis essentialis (Chr.
Wolff), die Entelechie (Aristoteles, H.
Driesch), den élan vital Bergsons oder
die ominösen morphogenetischen Felder
Rupert Shaldrakes. Sie kann dies, weil
das Konzept der Selbstorganisation87 völ-
lig ausreicht. Allerdings wird in der Cha-
ostheorie das Teil-Ganze-Problem bisher
nur unter dem denkbar einfachsten
Aspekt der Selbstähnlichkeitu bzw.
asymptotischen Selbstähnlichkeit be-
trachtet, d.h. im Teil spiegelt sich das
Ganze. Es sind aber durchaus auch an-
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dere Verhältnisse zwischen Teil und
Ganzem denkbar, die etwas komplizierter
sein können. Hier müßte das Konzept der
Selbstähnlichkeit verallgemeinert wer-
den. Die Verallgemeinerung könnte so
aussehen, daß der Begriff Selbstähnlich-
keit wiederum als Spezialfall eines allge-
meineren Begriffs erscheint. Diese Ten-
denz zur Aufstellung höherer allgemeine-
rer Begriffe hat sich ja in der Wissenschaft
bisher immer als sehr fruchtbar erwiesen.

2. Die theologische Rezeption der
Chaostheorie

Der theologische Ort für die Rezeption
der Chaostheorie hängt von der Gesamt-
orientierung des theologischen Denkens
ab. Diese ist im angelsächsischen
Sprachraum durchaus verschieden von
der des deutschen Sprachraums. Dieser
Unterschied der Rezeption im größeren1

theologischen Kontext und damit die Un-
terschiedlichkeit der sich dann ergeben-
den theologischen Folgeprobleme soll
im folgenden mit im Blick sein.

2.1. Die Rezeption in der Theologie des
angelsächsischen Sprachraums

In der theologischen Arbeit des angel-
sächsischen Kulturkreises spielen zwei
theologische Leitbilder - unbeeindruckt
von etwaigen erkenntnistheoretischen
Überlegungen - eine viel größere Rolle
als im deutschsprachigen Bereich: der
Theismus und die natürliche Theologie.
Diese beiden theologischen Vorstellun-
gen stecken den Rahmen der Rezeption
für die Chaostheorie ab. Das theistische
Gottesbild, vereinbar mit der biblischen
Tradition des Handelns Gottes in der Ge-
schichte, rechnet einerseits mit Eingriffen

Gottes in die Natur, andererseits herrscht
nach dem Siegeszug der Naturwissen-
schaft die Vorstellung, daß Naturgesetze
den Ablauf des Geschehens in der Natur
festlegen. Daraus ergibt sich das Pro-
blem, wie die Freiheit göttlichen Eingrei-
fens mit dem Determinismus der Natur-
gesetze in Einklang gebracht werden
kann. Im Prinzip gibt es zwei Lösungs-
möglichkeiten, die auch immer wieder
beschriften wurden. Entweder Gott setzt
die Naturgesetze für die Dauer seines
Eingreifens zeitweise außer Kraft, oder
die Erklärung der Natur weist Lücken auf.
Beide Optionen sind intellektuell unbe-
friedigend und wirken auch ein bißchen
kleinlich, wenn sie Gott nur noch den
Bereich überlassen, den der Mensch
noch nicht meistert (»Lückenbüßergott«).
Aus dem geschilderten Dilemma scheint
nun die moderne Physik einschließlich
der Chaostheorie einen Ausweg zu bie-
ten. Bereits die Unschärferelation der
Quantenmechanik besagt, daß es prinzi-
piell unmöglich ist, je zwei miteinander
gekoppelte physikalische Größen, deren
Produkt die Einheit einer Wirkung hat
(Ort x Impuls; Drehimpuls x Winkel;
Energie x Zeit), gleichzeitig beliebig ge-
nau zu bestimmen. Wenn aber schon
eine Größe nicht genau quantifiziert
werden kann, dann kann auch ihre Wir-
kung nicht prognostiziert werden. Mithin
scheint hier eine Lücke in der durchgän-
gigen Determiniertheit88 der Natur vor-
zuliegen. Dieser Sachverhalt ermöglicht
nun aber die Möglichkeit, eine Einwir-
kung Gottes in die Natur zu denken,
ohne "daß damit die Naturgesetze selbst
außer Kraft gesetzt werden müßten. Auf
eine solche, in der Schöpfung gewisser-
maßen vorgesehene Lücke für die Inter-
aktion Gottes mit der Welt, ist nun auch
der Fragehorizont für die Rezeption der
Chaostheorie im angelsächsischen
Sprachraum ausgerichtet.
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Die Autoren, die sich mit der Rezeption
der Chaostheorie beschäftigen, stammen
alle aus dem Umfeld der anglo-amerika-
nischen Science-Theology Bewegung,
die in England etwa um das Ian Ramsey
Centre, Oxford, in Amerika um das Cen-
ter for Theology and the Natural Scien-
ces, Berkeley, und schließlich um das
Center of Theological Inquiry, Princeton,
angesiedelt ist. Aus dieser Gruppe von
scientists-theologians, manche haben
eine Doppelqualifikation in einer Natur-
wissenschaft und der Theologie, rekru-
tierten sich die Teilnehmer einer Konfe-
renz über Chaostheorie und Theologie
im Jahre 1993 am Center for Theology
and Natural Sciences (CTNS), Berkeley,
deren Referate in dem Sammelband
»Chaos and Complexity, Scientific Per-
spectives on Divine Action« zusammen-
gefaß sind89. Im Sinne der genannten
Frageperspektive lassen sich fünf Lö-
sungswege unterscheiden.

1. Nach einer gründlichen mathemati-
schen Analyse der logistischen Glei-
chung kommen W. J. Wildman und R. J.
Russell zu dem Ergebnis, daß die Chaos-
theorie aufgrund ihres klassisch-determi-
nistischen Charakters keineswegs
Lücken (gaps) für eine eventuelle Inter-
vention Gottes in der Natur bereithält
und daher keinen Anhaltspunkt für die
Interpretation des Kosmos als eines inde-
terministischen (gott)offenen Systems
bietet. Im Gegenteil liefert die Chaos-
theorie vielmehr ein präziseres Verständ-
nis des Determinismus. Daraus ziehen
die Autoren den Schluß, die theologische
Bedeutung der Chaostheorie in der Wirk-
samkeit Gottes im Prozeß in Überein-
stimmung mit den Naturgesetzen in An-
spruch zu nehmen. Es ist also hier ein ge-
wisses Abrücken von der Position des
interventionistischen Theismus erkenn-
bar.

»On the other hand, we have seen that
chaos theory also imposes a fundamental
limit on how well the deterministic hypo-
thesis can be supported, thus preserving
the relevance of chaos theory for forming
a philosophy of nature, and assessing the
possibility of free divine and human ac-
tion in accordance with natural laws.«90

2. Auch A. Peacocke verzichtet darauf, in
dem unklaren Bereich der Nichtvorher-
sagbarkeit Gottes Intervention dingfest
machen zu wollen.

»In conclusion, it would seem that, the
unpredictabilities of non-linear dynamic
systems do not as such help us in the pro-
blem of articulating more coherently and
intelligibly how God interacts within the
world.«91

Stattdessen ist bei ihm eine gewisse Ten-
denz festzustellen, das starre theistische
Gottesbild zugunsten einer stärkeren Be-
tonung der Immanenz Gottes aufzubre-
chen.

»I think that to give due weight to the
evolutionary character of God's creative
action requires a much stronger empha-
sis on God's immanent presence in, with,
and under the very processes of the natu-
ral world...«92

Seine theologische Rezeption ist insofern
originell, als sie sowohl die gedanklichen
Schwierigkeiten eines rein transzendent
theistischen (interventionism)wie imma-
nent pantheistischen Modells zu vermei-
den sucht, sondern sich dem panenthei-
stischen Modell annähert. Die Chaos-
theorie interpretiert er dabei als hol isti-
sche Theorie (whole-part), in der das
Ganze den Teil beeinflußt (top-down
causality). Gott ist dann derjenige, der
den einzelnen Geschöpfen in Anlehnung
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an den physikalischen Begriff der
Randbedingung existenzerschwerende
Zwänge (constraints) auferlegt, um sie
zur Evolution zu nötigen, ohne den Ver-
lauf im einzelnen festzulegen. So bleibt
Gottes Freiheit, die relative Autonomie
der Geschöpfe gewahrt, ohne auf einen
Einfluß Gottes verzichten zu müssen.
Der holistische Charakter der Chaos-
theorie dient ihm dabei als Metapher,
Transzendenz und Immanenz Gottes zu-
sammenzudenken.

3. J. Polkinghorne versucht, die Cha-
ostherie zunächst in einem antireduk-
tionistischen hol istisch-metaphysischen
Rahmen zu deuten. Diesen kennzeich-
net er als »dual aspect monism« und
wendet ihn auf das Verständnis von Kau-
salität in chaotischen Systemen an. Da-
bei unterscheidet er ebenfalls zwei Arten
von Kausalität, »bottom-up« und »top-
down«. Erstere meint den üblichen ato-
mistischen Determinismus, bei dem die
Wirkungen der Teile das Ganze bestim-
men, letztere meint einen etwas weniger
klar formulierbaren holistischen Deter-
minismus, bei dem das Ganze den Teil
determiniert. Den exakt deterministi-
schen Charakter auch der Gleichungen
der Chaostheorie interpretiert er dann als
Approximationen einer allgemeineren,
subtileren holistischen Kausalität, deren
Wirkungsweise uns aber (noch) nicht zu-
gänglich ist. Auf diese beiden Arten der
Kausalität, im Rahmen seines dual-as-
pect monism greift er dann zurück, um
die Wirkungsweise Gottes im Evolutions-
prozess als Informationsübertragung
ohne Energietransfer93 einsichtig zu ma-
chen. Gott umgreift nämlich mit seiner,
uns unzugänglichen fop-c/own-Kausa-
lität den Gesamtvorgang der Evolution,
mit ihrem offenen Ziel, ohne daß damit
die boftom-ap-Kausalität des uns zu-
gänglichen Determinismus verletzt

würde. Allerdings ist die sogenannte Sen-
sitivität gegenüber den Anfangsbedin-
gungen, die für unseren Blickwinkel als
strenger Determinismus erscheint, nur
die eingeschränkte äußere Erscheinung
der umfassenderen fop-c/owrj-Kausalität.
So stellen die top-down- und bottom-up-
Kausalität die beiden Aspekte seines me-
taphysischen Monismus dar. Für Polking-
horne ist also die hypothetische, holisti-
sche top-c/own-Kausalität die gesuchte
Lücke für Gottes Intervention.

4. In erfrischender Weise versucht W.
Drees, die spekulativen Extrapolationen
von Polkinghorne und Peacocke an den
tatsächlichen physikalischen Gegeben-
heiten zu messen. Ohne auf seine Argu-
mente im Detail einzugehen, läßt sich als
Ergebnis seiner Kritik festhalten, daß von
irgendwelchen Lücken, wie spekulativ
auch immer sie mit der Chaostheorie in
Verbindung gebracht werden mögen,
keine Rede sein kann. So lehnt er das
ganze Konzept einer theistischen Inter-
vention ab. Eine besondere theologische
Inanspruchnahme der Chaostheorie ist
daher nicht notwendig.

»Hence, rather than seek to understand
God's action in the world, we might at-
tempt to envisage the world as God's ac-
tion.«94

5. Schließlich sei noch erwähnt, daß es
Versuche gibt, die Chaostheorie im
Lichte einer relational interpretierten Tri-
nitätslehre95 und der neothomistischen
Unterscheidung zwischen primären und
sekundären Ursachen96 zu interpretie-
ren. Diese Versuche kranken jedoch an
einer zu unkritischen 1:1-Übernahme
und unscharfen Extrapolationen von Be-
griffen aus der Chaostheorie in die Theo-
logie, wie z.B. Offenheit, Prozeß und
Selbstorganisation.
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Insgesamt läßt sich sagen, daß die theisti-
sche Grundorientierung der angelsächsi-
chen Theologie auch durch die Chaos-
theorie keine zusätzliche Stütze erhält.
Im Gegenteil, die Immanenz Gottes rückt
stärker in den Blickwinkel des Interesses.

2.2. Die Rezeption in der Theologie des
deutschen Sprachraums

Die theistische Orientierung der Theolo-
gie ist im deutschen Sprachraum schon
beginnend mit Kants »Kritik der reinen
Vernunft« immer schwächer geworden.
Auch die natürliche Theologie befindet
sich seit Kant, damals in Gestalt der Phy-
sikotheologie, auf dem Rückzug. Karl
Barth hat mit seiner Christozentrik und
Polemik gegen die natürliche Theologie
- historisch bedingt und berechtigt- ihr
eine sinnvolle Rolle völlig streitig ge-
macht. So fehlen in der deutschsprachi-
gen theologischen Tradition die theologi-
schen Anknüpfungspunkte für einen Dia-
log mit naturwissenschaftlichen Fra-
gestellungen. Erst die ökologische Pro-
blematik und die zunehmende Irrele-
vanz schöpfungstheologischen Denkens
im wissenschaftlichen Diskurs, das na-
turwissenschaftliche Resultate aus der
theologischen Reflexion meinte ausblen-
den zu können, hat seit den 70er Jahren
auch in der deutschen Theologie zu ei-
nem Umdenken geführt. Vor allem die
Physiker-Theologen-Gespräche an der
Forschungsstätte der Evangelischen Stu-
dienstiftung (FEST) haben hier Pionierar-
beit geleistet97. Aus diesem Umfeld her-
aus haben sich dann J. Moltmann98 und
Ch. Link99 auf prozeßorientiertes Denken
eingelassen, in dem sie die Immanenz
Gottes pneumatologisch verstehen wol-
len100. In diesem Zusammenhang kommt
auch gelegentlich die Chaostheorie in
den Blick101, ohne daß allerdings die Re-

zeption nach Quantität und Qualität an-
gelsächsisches Niveau erreicht. Eine ge-
schlossene Gesamtkonzeption für eine
Rezeption fehlt. Die einzige Ausnahme
ist der Versuch von A. Ganozcy. Er soll
daher hier kritisch referiert werden.

Ganoczy verbindet die Chaostheorie so-
wohl mit der creatio prima wie auch mit
der creatio continua. Dabei ist zunächst
festzustellen, daß das Chaotische nicht
von vornherein mit dem Widergöttlichen
oder gar dem Bösen in Verbindung ge-
bracht wird. Das Chaotische ist auch
keine eigenständige Gegenmacht, die
von Gott erst wie in den außerbiblischen
Mythen niedergekämpft werden muß.
Vielmehr läßt Gott das Chaotische zu,
verzichtet gewissermaßen auf seine in-
stantané, linear kausale Allmacht des
Schaffens und gestattet dem Geschaffe-
nen einen Freiraum zur Se/bshverdung.
Dieser Selbstwerdungsprozeß läuft kei-
neswegs linear kausal ab, sondern durch-
läuft chaosähnliche Zwischenphasen,
die eine durchaus auch konfliktträchtige
cooperatio - gut katholisch - des Ge-
schöpfs mit dem Schöpfer zuläßt. Der
Endpunkt dieses dynamischen Selbst-
werdungsprozesses ist dabei offen, weil
Gott die Freiheit der Selbstwerdung bis
hin zur Konsequenz des Scheiterns sei-
ner Schöpfung beläßt. Was früher einmal
die von Gott gesteuerte Heilsgeschichte
war, und sei sie in ihren Verschlingun-
gen, Ab- und Umbrüchen, Rückschlägen
und Neueinsätzen als eine Heilsge-
schichte noch so schwer erkennbar, wird
nun zum offenen Prozeß der Selbstwer-
dung der Schöpfung. Damit lautet Gano-
czys entscheidendes theologisches Argu-
ment: Verzicht auf die Allmacht Gottes.

Diese Orientierung nötigt zum neuen
Durchdenken des Verhältnisses von
Transzendenz und Immanenz Gottes im
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Selbstwerdungsprozeß der Schöpfung.
Ganoczy verwirft sowohl den transzen-
denten Theismus, weil dieser mit einem
überholten linear deterministischen
Denken verknüpft sei, wie auch einen
immanenten Monismus. Auch eine reine
Prozeßtheologie hält er nicht für bi-
blisch. Allein in einem trinitätstheologi-
schen Denken sieht er sowohl die Frei-
heit des transzendenten Gottes als auch
die Selbständigkeit des Geschöpf liehen
gewahrt. Die Selbständigkeit führt aber
weiter zum Selbstwerc/en. Hier schließt
sich wieder der Kreis zum transzenden-
ten Gott. Denn die Selbstwerdung ge-
schieht durch eine cooperatio mit Gott.
Der damit mögliche Selbstwerdungspro-
zess ist prinzipiell offen und durchläuft
chaotische Zwischenphasen.

An dieser Stelle geschieht nun der Über-
gang zur Anthropologie. Denn auch im
menschlichen Leben spielen die Durch-
gangspunkte eine entscheidende Rolle.
Gerade in diesen Durchgangspunkten ist
der Glaube am Werk. Der Glaube ist ge-
wissermaßen chaosträchtig. Der Glau-
bende durchläuft chaotische, auch leid-
volle Zwischenphasen seiner Existenz,
bevor eine neue Zukunft erreicht ist. Al-
lerdings ist damit nicht jedes chaotische
Leid automatisch theologisch legitimiert.
Ganoczy unterscheidet ausdrücklich das
konstruktive Zwischenchaos des Prozes-
ses, vom bösen Chaos eines vollentropi-
schen Endzustandes. Allerdings ist es
natürlich nicht möglich, diese beiden
Chaosarten im Prozeß zu unterscheiden.
Erst der Endzustand läßt erkennen, wel-
che Chaosart am Werk war. Er verdeut-
licht diese prozeßorientierte Sichtweise
des Glaubens exemplarisch am Glau-
benschaos Abrahams, dem Leidenschaos
Hiobs und dem Todeschaos Jesu.

Auf allen drei Wegen werden, verbunden
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mit Leid, neue evolutive Möglichkeiten
ausprobiert, ohne daß der positive Aus-
gang von vornherein schon feststeht. Auf
diesem Weg ist nach Ganoczy der Geist
am Werk, sowohl in seiner Gestalt als
das Prinzip der schöpferischen Neuwer-
dung wie auch als Prinzip der Weisheit
in der Schöpfung.

Kritik Die Kritik an Ganoczy läßt sich in
vier Punkten zusammenfassen:
1. Ganoczy springt bei seinen Überle-
gungen zu unreflektiert von der wissen-
schaftlich deskriptiven Sprache der Cha-
ostheorie im Sinne der formalen nichtli-
nearen Dynamik und der Selbstorganisa-
tionstheorie zu der metaphorischen
Sprachebene der Theologie. Genauer ge-
sagt, verwendet er ursprünglich wissen-
schaftlich deskriptive Begriffe in einem
metaphorischen Sinn. Bei diesem Wech-
sel der Sprachebenen entstehen ent-
scheidende Fehler, auch wenn es
zunächst so aussieht, als habe hier für die
Theologie ein echter Sprachgewinn statt-
gefunden. Dies sei am Beispiel Abraham
verdeutlicht.

Ganoczy spricht davon, daß Abraham
»dank der gottgewollten Chaotisierung
seiner Existenz« zu einer weltgeschichtli-
chen Persönlichkeit aufsteigt. Wie kann
ein solcher Satz vor dem Hintergrund un-
serer bisher erarbeiteten Ergebnisse ver-
standen werden? Zweifellos kann man
das Leben des Abraham mit seinen vie-
len Irrungen und Wirrungen, Siegen und
Niederlagen, seinem Schwanken zwi-
schen Hoffnung und Verzweiflung in ei-
nem umgangssprachlichen Sinne als
chaotisch bezeichnen. Damit ist aber
noch kein Erkenntnisgewinn verbunden.
Es müßte schon deutlich werden, wie ge-
nau dieser Chaotisierungsprozess sich in
die präzisere Terminologie der Chaos-
theorie übersetzen läßt. Erst wenn das



gelänge, könnte man von einer echten
Hilfe der Chaostheorie für das Verständ-
nis des Glaubens als eines chaotischen
Weges sprechen. Diese genauere Über-
setzung bleibt aber Ganoczy schuldig.
Sein Hinweis, Gott habe die Existenz Ab-
rahams chaotisiert, genügt nicht. Dies
umso mehr, als Gott ja durchaus als ein
externer Faktor angenommen werden
muß. Ganoczy selbst hatte sich aus-
drücklich - zu recht wie ich finde - von
einer rein prozeßtheologisch orientierten
Betrachtungsweise distanziert. Dieser
Hinweis auf Gottes Initialaktivität zur
Chaotisierung der Existenz kann auch
chaostheoretisch gar nicht ausgedrückt
werden, da es sich bei der Chaostheorie
gerade um eine immanente Theorie han-
delt, die völlig ohne externe Faktoren
auskommt. Der chaotische Verlauf und
Ausgang eines Prozesses läßt sich völlig
im Kontext immanenter Parameter be-
schreiben. Der Verlauf eines solchen
Prozesses ist, wie wir sahen, streng deter-
ministisch. Damit bin ich beim zweiten
Gegenargument.

2. Es scheint, daß Ganoczy durch seine
simplifizierende metaphorische Sprech-
weise den eigentlichen Witz der Chaos-
theorie, die Scheinparadoxie des deter-
ministischen Chaos, nicht wirklich wahr-
nimmt. Wir sahen, daß man in der Cha-
ostheorie streng unterscheiden muß zwi-
schen Determinismus und Voraussagbar-
keit. Alle Prozesse der Chaostheorie sind
streng deterministisch, also klassisch,
aber nur aufgrund der sich aufschaukeln-
den Rückkopplungsprozesse nicht vor-
aussagbar. Diese deutliche Differenzie-
rung kommt bei Ganoczy nicht wirklich
zum Tragen, und die Offenheit einer Pro-
zeßsituation wird zu voreilig mit einer
möglichen Nichtdeterminiertheit in Ver-
bindung gebracht. Andernfalls müßte
Ganoczy zeigen können, wie denn

Rückkopplungsprozesse zu einer Nicht-
voraussagbarkeit des Glaubensweges
führen könnten. Dies ist aber, wenn
überhaupt, nur mit einigen gekünstelten
gedanklichen Verrenkungen möglich.
Trotzdem ist es doch augenfällig, daß die
Glaubensexistenz des Abraham chaoti-
sche Züge aufweist, die auf den ersten
Blick durchaus eine Analogie zur Chaos-
theorie nahelegen. Erst genaueres Nach-
denken zeigt, daß diese Analogisierung
nicht möglich ist. Woran liegt dies? Es
liegt daran, daß sich die Chaostheorie
von ihrer konzeptionellen Grundstruktur
durchaus im Rahmen der klassischen de-
terministischen Theorien bewegt und in
dieser Hinsicht gar keinen konzeptionel-
len Fortschritt darstellt. Dies wird uns
noch genauer deutlich werden, wenn wir
uns die prinzipiell verschiedene Zeit-
struktur der Chaostheorie und des bibli-
schen Glaubensverständnisses vergegen-
wärtigen. Damit bin ich beim dritten Ge-
genargument.

3. Wir haben mehrfach betont, daß die
Chaostheorie eine klassische determini-
stische Theorie ist. D.h. die Vergangen-
heit determiniert die Zukunft im strengen
Sinne, auch wenn die Zukunft nicht vor-
ausgesagt werden kann und daher den
Anschein erweckt, offen zu sein. Wir
können diesen Sachverhalt auch so for-
mulieren, daß wir sagen: Die Prozesse,
die die Chaostheorie beschreibt, sind
vergangenheitsorientiert. Diese Grund-
struktur ist aber im biblischen Glaubens-
vollzug - und sei er wie bei Abraham
noch so chaotisch - keineswegs gege-
ben. Im Gegenteil kann man sagen, daß
der Glaubensvollzug zukunftsorientiert
ist. Um es noch schärfer zu sagen: Die
Zukunft, die Verheißungen Gottes, be-
stimmen die Gegenwart, nicht die sich in
Rückkopplungen akkumulierende Ver-
gangenheit. Dies gilt sowohl für die altte-
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stamentlichen Verheißungsgeschichten,
z.B. die von Abraham, wie auch für die
neutestamentliche Verkündigung Jesu
vom Nahesein der Gottesherrschaft. Die
Gottesherrschaft ist keine innerweltliche
evolvierende Größe, aber sie ist als eine
nahe und dennoch zukünftige nichtsde-
stoweniger eine Wirkgröße, die die Ge-
genwart qualifizierend bestimmen kann
für denjenigen, der sich glaubend darauf
einläßt. Daher verknüpft Jesus in seiner
Verkündigung die Ansage der Nähe der
Gottes herrsch aft mit dem Ruf zur Um-
kehr:

Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes
ist nahe herbeigekommen. Kehrt um und
glaubt an das Evangelium (Mk 1,15).

Eine solche Zeitstruktur hat nun in der Tat
nicht nur nicht den Charakter der Vor-
aussagbarkeit, sondern auch nicht den
Charakter des Determinismus. Und da-
mit ist eine solche Zeitstruktur prinzipiell
nicht im begrifflichen Rahmen der Cha-
ostheorie aussagbar. Damit komme ich
zu meinem vierten Gegenargument, dem
Gedanken der cooperatio und der damit
zusammenhängenden trinitarischen Ver-
ankerung der Chaostheorie.

4. Wenn die Chaostheorie im obenge-
nannten Sinne vergangenheitsorientiert
ist, also mit der Zukunftsstruktur des
Glaubens nicht kompatibel ist und um-
gekehrt auch für einen externen trans-
zendenten Impulsgeber keinen Raum
hat, fragt sich in der Tat, ob die Chaos-
theorie überhaupt einen theologischen
Ort haben kann. Ein Zusammenhang mit
trinitarischem Denken fällt dann auf je-
den Fall weg.

Eine Möglichkeit der Verortung wäre
aber z.B. der alttestamentliche Tun-Erge-
hens-Zusammenhang. Hier liegt durch-

aus eine klassische deterministische
Struktur vor. Auch das Typische der Cha-
ostheorie, nämlich die sensitive Abhän-
gigkeit von den Anfangsbedingungen,
geht mit der Struktur des Tun-Ergehens-
Zusammenhangs konform. Trotzdem ist
dann der Erkenntnisgewinn recht dürftig.
Dies umso mehr, als die theologische
Durchbrechung des Tun-Ergehens-Zu-
sammenhangs im Alten Testament eine
Sache des transzendenten Gottes ist
(Hiob 38). Wir stehen daher vor der
ernüchternden Erkenntnis, daß die Cha-
ostheorie aufgrund ihrer klassisch deter-
ministischen Struktur konzeptionell we-
nig Neues zum tieferen Verständnis der
Glaubensprozesse in der Bibel bringt,
und umgekehrt die eigentlich interessan-
ten Neuwerdungsvorgänge der bibli-
schen Erzählungen sich in ihrem Rah-
men gar nicht aussagen lassen. Was also
kann uns die Chaostheorie theologisch
Neues lehren? Interessant ist sicher der
Gedanke, den zulassenden, gewähren-
den Gott mit dem Gedanken der Selbst-
organisation, d.h. der relativen Autono-
mie des geschöpfliehen Seins in Verbin-
dung zu bringen - etsi deus non daretur!
Schwierig wird dann nur wieder, Gottes
Interventionen auszusagen, wenn man
ihn nicht ganz im Werdeprozeß aufge-
hen lassen will.
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IV. Offene Fragen

1. Sünde und Gnade

1. Der systemdynamische Aspekt der
Chaostheorie lädt dazu ein, traditionelle
theologische Begriffe wie Sünde und
Gnade einmal unter diesem Gesichts-
punkt zu betrachten. Nach der klassi-
schen Definition der Sünde (»homo in-
curvatus in se ipsum«) neigt der Mensch
dazu, sich in sich selbstzurückzuziehen,
d.h. in psychoanalytische Terminologie
übersetzt, daß der Mensch konstitutio-
nell auch narzißstische Persönlichkeits-
anteile hat. Systemdynamisch läßt sich
das so ausdrücken, daß der Mensch
seine Existenz als potentiell offenes Sy-
stem dadurch aufs Spiel setzt. Wir sahen
aber bereits, wie in offenen Systemen nur
durch Entropieexport der status quo der
Lebendigkeit aufrechterhalten werden
kann. Kapselt sich ein System Mensch
qua Sünde ab, dann wird die Entropie
nicht mehr nach außen abgegeben und
steigt an. Entropievermehrung aber ist für
jedes System tödlich. Unter diesem sy-
stemtheoretischen Gesichtspunkt wird
der Satz des Paulus »Der Tod ist der
Sünde Sold« auf neue Weise plausibel.
Der Mensch ist also im wohlverstande-
nen E igen intéresse um seines Überlebens
willen genötigt, sein Lebenssystem offen
zu halten. Dies kann er auch, indem er
die der Tendenz zur Sünde entgegenge-
setzte Lebensbewegung der Selbsttran-
szendenz vollzieht. Dies ist aber nichts
anderes als Jesu Doppelgebot der Liebe.
Gnade ist dann nichts anderes, als die
Öffnung eines Systems. Es wäre reizvoll,
Jesu Verhalten den Sündern gegenüber
einmal unter diesem Gesichtspunkt zu
betrachten und die Fragen der Christolo-
gie in diesem Sinne zu durchdenken.

2. Lokale Ordnung, globales Chaos

Die eben skizzierten Überlegungen
könnten zu dem voreiligen Schluß
führen, als seien offene Systeme, zumal
noch evolvierende, komplexitätsstei-
gernde und Entropie vermindernde Sy-
steme bereits Ausdruck eines Heilszu-
standes oder zumindest Heilsprozesses.
Theologisch würde dies bedeuten, Gott
in diesem Werdeprozeß anzusiedeln.
Zweifellos ist hier auch etwas Richtiges
gesehen. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, daß der dadurch er-
reichte Ordnungs- und Neuheitsgrad ei-
nes Systems seinen Preis hat. Wie wir aus
der Diskussion über den Entropiebegriff
aus dem II. Hauptsatz der Thermodyna-
mik sahen, kann die Entropie in einem
Gesamtsystem niemals abnehmen. Unter
großer Energieaufbietung ist es zwar lo-
kal möglich, zu einer Evolution und
Komplexitätssteigerung zu kommen, was
aber nur auf Kosten globaler Entropiever-
mehrung möglich ist. Wir erleben dies
ständig im Zusammenhang mit ökologi-
schen und ökonomischen Problemen
(Umweltzerstörung, Müllexport). Hier
wird ein gewisser tragischer Aspekt
menschlichen Handelns deutlich: Die
Ordnung und Entwicklung, die an einer
Stelle der Welt möglich ist, muß mit Un-
ordnung und Chaos an einer anderen
Stelle der Welt bezahlt werden. Die In-
seln der Ordnung leben im Meer des
Chaos. Dieses Phänomen gilt es theolo-
gisch zu reflektieren. Vielleicht könnte
man hier an die eigentümlich ambiva-
lente Rolle des Gesetzes denken, wie
Paulus dies darstellt. Das gute Gesetz
Gottes kann den Menschen nicht erlö-
sen, sondern bringt die Sünde ans Licht.
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Man kann es auch anders sagen: Da eine
Erlösung im vollen Sinne in der Imma-
nenz aus systemdynamischen Gründen
prinzipiell nicht möglich ist, bleibt der
Mensch auf die fremde Gerechtigkeit
Gottes angewiesen. Aus dieser Perspek-
tive erscheint auch die Rechtfertigungs-
lehre als kritischer Faktor gegenüber ei-
ner zu vorschnellen Rezeption der Cha-
ostheorie in die christliche Anthropolo-
gie. Versteht man den Menschen qua In-
teraktion mit der Umwelt als ein sich
handelnd selbst organisierendes System,
dann kann im Rahmen von Selbstorgani-
sationstheorien die Chaostheorie durch-
aus hilfreich sein, wie wir bereits anhand
der Rezeption in der Medizin sahen.
Vom Standpunkt der Rechtfertigungs-
lehre geht aber der Mensch religiös gese-
hen nicht in seinem Handeln auf, auch
wenn sich seine Subjektivität und Indivi-
dualität erst durch Handlungsvollzüge
konstituiert. Aus der durch die Rechtferti-
gungslehre motivierten erkenntnistheo-
retischen und soteriologischen Perspek--
tive hebt U.HJ. Köstner die Diskussion
um eine mögliche Rezeption der Chaos-
theorie als Selbstorganisationstheorie auf
ein wesentlich höheres Niveau, als es bei
der zu unkritischen und zu einfachen
1:1 -Übernahme etwa bei J. Moltmann
der Fall ist.

»Genauer gesagt besteht der Beitrag der
Rechtfertigungslehre zum Problem einer
Handlungstheorie wie einer handlungs-
theoretisch fundierten Erkenntnistheorie
in der Behauptung, daß wirklichkeitsge-
recht nur dann vom Handeln des Men-
schen und somit des die Wirklichkeit
konstruktivistisch erkennenden Subjekts
gesprochen werden kann, wenn zu-
gleich vom Handeln Gottes gesprochen
wird, und zwar so, daß der handelnde
Mensch als Sünder und der handelnde
Gott als der diesen Sünder Rechtferti-

gende ausgesagt wird. Nicht über eine
allgemeine Analyse reiner Rezeptivität
als Voraussetzung menschlicher Hand-
lungs- und Erkenntnisfähigkeit, sondern
durch den Vollzug des Glaubens an den
den sündigen Menschen rechtfertigen-
den Gott wird die Welt als Schöpfung zu-
gänglich.«102

3. Chaostheorie und die Offenheit der
Zukunft

Die Zukunft ist vor allem im Bereich
menschlichen Planens, Gestaltens und
Hoffens offen. Damit liegt in diesem
menschlichen Bereich eine Zeitstruktur
vor, die prinzipiell von der vergangen-
heitsorientierten Zeitstruktur der Chaos-
theorie verschieden ist. Wie wir bereits in
der Kritik am Entwurf A. Ganoczys sa-
hen, determiniert im Vollzug menschli-
cher Zeitgestaltung die Zukunft die Ge-
genwart. Im religiösen Bereich manife-
stiert sich das in Gestalt des Glaubens
und der Hoffnung, im psychologischen
Bereich in Gestalt menschlicher Intentio-
nalität, im ökonomisch gesellschaftli-
chen Bereich als Planung. Daher sollte
man bei allen Anwendungen der Chaos-
theorie, die menschliches Planen und
Handeln abzubilden vorgeben, äußerste
Vorsicht walten lassen.

4. Chaostheorie und Mystik

Die kritische Würdigung der Versuche,
die Chaostheorie für die Schöpfungs-
theologie bzw. christliche Anthropologie
zu rezipieren, hat gezeigt, daß die kon-
zeptionelle Struktur der Chaostheorie de-
ren theologischen Leitvorstellungen
durchaus nicht genügt. Für die christli-
che Theologie ist daher ein Erkenntnisge-
winn durch die Chaostheorie nicht un-
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mittelbar erkennbar. Der theoretische
Gewinn könnte aber im Gebiet der allge-
meinen Religionspsychologie, speziell
der Mystik, liegen. Dies sei nun zum Ab-
schluß skizziert.

Der Vergleichspunkt zwischen Chaos-
theorie und Mystik liegt in zwei Punkten.
Die Mystik ist der Versuch des Menschen
als eines sich selbst organisierenden Sy-
stems, durch den Prozeß der Selbsttrans-
formation den Endzustand der Unio My-
stica zu erreichen. Auf diesem Weg mit
den Stationen via purgativa, illuminativa
und unitiva unterliegen die untereinan-
der gekoppelten somatisch-psychisch-
geistigen Systeme im Menschen rekursiv-
iterativer Transformation, wie sie in den
auf diese Systeme abgestimmten Medita-
tionstechniken, etwa des Yoga oder Zen,
angestrebt wird. Diese systemdynami-
schen Transformationsprozesse könnten
vielleicht mit Hilfe der Chaostheorie bes-
ser verstanden werden, wenn man die
beteiligten Kontrollparameter im psycho-
physischen System genauer identifizie-
ren könnte. Erste Ansätze in diese Rich-
tung in Gestalt der Untersuchung physio-
logischer Begleitprozesse der Meditation
(Hautwiderstand, EEG-Veränderungen
etc.) liegen bereits vor103. Der erstrebte
Endzustand dieses Prozesses ist die Unio
Mystica. Im zeitlosen Endzustand der
Unio Mystica als ewiger Gegenwart
kommt der zeithafte Prozeß der Selbst-
transformation an sein Ziel und Ende.
Man kann daher den Zustand der Unio
Mystica als einen Attraktor interpretie-
ren. Da die mystische Erfahrung der Zeit-
losigkeit ein transreligiöses Phänomen
ist, also im Menschen als Erlebnismög-
lichkeit von der Schöpfung her angelegt
ist, wäre eine religiöse Anthropologie ein
möglicher Ort, an dem die Chaostheorie
konzeptionelle Verständnishilfe bieten
könnte, ohne daß damit an der Kritik der

Rechtfertigungslehre und an unserer Kri-
tik an der Anwendung auf das Spezifi-
kum der christlichen Anthropologie, dem
Glauben, der Hoffnung und dem Sich-
Ausrichten auf das Reich Gottes, etwas
zurückzunehmen wäre.
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