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davon ab, welches Bild von der Physik denn dieser Fra-
ge zugrurde liegt. Hier kommt nun ein Aspekt in s Spiel,
der über seine engerc Bedeutung für die Physik hinaus
ganz allgemein für das Problem der Einheit der Wis sen-

schaften von großer Relevanz zu sein scheint. wie sich
närnlich gezeigt hat, gibt es neben den Natur- und Gei-

logie schon jetzt die wesentlichen Züge einer Geistes-
wissenschaft besitzt. So fließen in die theoretischen Kon-
zepte der modemen Biologie unter anderem Begriffe
wie "Leben", "Geist", "Ordnung", "Organisation" und
"Information" ein, das heißt Begriffe, die traditionsge-
mäß wohl eher zum Repertoire der Geiste swi ss enschaf
ten gehören. Nicht zutetzt hat die Biologie mit der Dar-
winschen Evolutionslehrc ilren konzeptionellen Schwer-
punkt auf die einzigartigen, historisch gewachsenen

Strukturen gelegt, also aufjene Strukturen, die für die
Gei steswi ss en schaften seitjeher von genuinemlnteres-
se sind. Es ist daher kein Wunder, daß die moderne Bio-
logie von den Geisteswissenschaften häufig dahinge
hend befragt wird, ob sich ihre theoretischen Konzepte,
wie die der Selbstorganisation, der Synergetik oder der
Autopoiese, aufden Bereich der Sozial-, Wirtschaft.s-, oder
Literaturwissenschaften übertragen lassen. Kulzum:
Wenn wir die alles umfassende Frage stellen. inwieweit
sich vemöge der Strukturwissenschaften die Natur- und
Geisteswissenschaften wechselseitig annähem können,
dann scheint mir die augenblickliche Grundlagendis-
kussion in derBiologie hierfür den Schlüsselzu liefem.

Was ist denn das Charakte i stikum einer Struktur"wis-
senschajl?

Für die Strukturwissenschaften ist es kennzeichnend.
daß sie in der schon erwähnten Afi und Weise von den
spezifischen Gegebenheiten und Eigenschaften der Er-
scheinungen abstrahiercn und somit geradezu zwangs-
läufig zu einer Entgrenzung der Disziplinen beitragen.
Ein anderes wesendiches Merkmal der Strukturwissen-
schaften scheint ihr innerer Zusammenhang zu sein;
denn nur für den Fa1l. daß die Stukturwissenschaften
selbst unter der Fom der Einheit stehen, können sie die
von mir vermutete Eilheit aller Wi ssen schaften vermit-
teln. Auch wenn wir in dieser Hinsicht das System der
Struktulwissenschaften heute noch nicht vollständig
durchschauen, so scheintdoch alles auf eine solcheEin-
heit der Wissenschaften hinzudeuten.

Sie haben torhin ton der wechselseitigen Befruch
tung gesprochen. In der Phlsik hat man beispielsweise
Begrffi der Biologie übemommen, wenn tln von der
Evolution physikalischer Systeme spricht. Ist diese
Übenragung tatsaichlich gerechfertigt? lst die unbe-
lebte Natur von den Elementaneilchen bis hin zu che-
mi s chen M akromo le kü len a I s d en p rtibi ot i sc hen B e din -
gungen also selbst in eine Geschichte eingetragen?

Es gehöfi bekanntlich zu den charakteristischen
Merkmalen der traditionellen Physik, daß diese die ge-

schichdichen, d.h. die einzigartigen und nicht wiedefiol-
baren Phänomene aus ihrem Alwendungsbereich aus-
blendet und sich statt dessen ausschließlich mit den
allgemeinen und reproduzierbaren Phänomenen be-
schäftigt. Wenn die Physik nunmehr herangezogen
wird, um die biologische Evolution zu erklären, dann
bedeutetdies zugleich, daß damit der Versuch einerphy-
sikalischen Begründung der Naturyeschichte unter-
nomrnen wird. Dabei stößt man allerdings auf die phi-
losophisch äußerstbrisante Frage, ob denn dasEinzig-
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steswissenschaften offenbar noch eine weitere Grund
form der Wisselschaften. die im Grenzbereich der bei-
den herkömmlichen Wissenschaftssüömungen liegt.
Man könnte diesen neuen Typus von Wissenschaft als

Stukturwissenschaft bezeichnen, da man hier Struktu-
rcn "in abstracto" untersucht. ohne zunächst danach zu
fragen, wo diese Sfukturen konket vorkommen, ob
man sie beispielsweise in physikalischen, in biologi-
schen oder in sozialen Systemen wiederfindet. Der Pro-
totyp einersolchen Strukturwissenschaft ist die Mathe-
matik, die bekanntlich weder den Natur- noch den

Geisteswissenschaften zuzurechnen ist. Andere struk-
tuwissenschaftliche Disziplinen sind die Information-
stheorie, die Kybemetik und die Spieltheorie, um nur
einige Beispiele zu Dennen. Ich behaupte nun, daß in
demMaße, wie sich die Physik der Analyse komplexer
Phänomene zuwendet, der Anteil der Strukturwissen-
schaften in der Physik zunimmt und der herkörrunliche,
ausschließlich auf die materiellen Eigenschaften der
Natur fixierte Erklärungsansatz der Physik mehr und
mehr in den Hintergrund tritt. Diese Entwicklung läuft
sozusagen auf eine Entmaterialisierung der Natufwis-
senschaften hinaus.

Sie haben bereits die atei Begriffe Struktutwissen-
schaft und Komplexität ins Spiel gebracht. Heute erle-
ben wir fast eine lnJlation von Begrilfen, die neue
Erkenntnismodelle anzeigen sollen: von der Chaos-
theorie über Syneryetik bis zur Theoie offener Syste-
me, also Theoien über EuerqenL nichtlineare Pro-
zesse und Selbstorganisation. Irgendwie scheint das
alles zusammenzugehören, nur hat sich dafiir noch kein
einheitlicher Name durchgesetzJ. Wdre es denn mög-
lich, unter demntul der Strukturwissenschaft die neuen
Pfujnomenbereiche zu vereinen und so eine übergrei-
fende Theorie zu etablieren?

Eine solche vereinheitlichte Theorie ist das Femziel.
an dem ich im Augenblick intensiv arbeite. Ob dieser
Versuch gelingen kann, sei dahingestellt. Ich habe aber
das starke Gefühl, daß es die Strukturwissenschaften
sind. in denen sich die Einheit der Wissenschaften ma-
nifestiert, und ich denke, daß die modeme Biologie zum
Modellfall ftir die Annäherung von Natur- und Geistes-
wissenschaften werden wird. Ich möchte sogar so weit
gehen, die Behauptung zu wagen, daß die modeme B io-
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Die Bialogie rnut3 oom Konzept d.er
Information als einer absoluten CröJJe

ebenso Abschied. nehruen, uie die
Physik di.e Vorstellung oom absoluten

Raum und der qbsoluten Zeit
aufgeben mufite.

tät des Systems selbsttätig zunimmt, d.h., wenn yon dem
System wenigstens ein Bit Irformation mehr erzeugt
wird, als in dem System als "input" bereits enthalten ist.
Mittels einfacher logischer Überlegungen läßt sich dann
zeiger! daß es keine Maschine geben kann, die in die-
sem Sinn als kreativ zu bezeichnen wärc. Schwieriger
zu beantworten ist dägegen die Frage, ob ganz allge-
mein die Evolution als informationserzeugender Prozeß
kealiv isl. Nun gibt es aber Information irnmer nur rc-
Iativ in bezug auf eine andere Information, weil jede
Form von Idormation kontextabhängig ist. Die Evolu-
tionstheoretiker verlegen diesen Referenzrahmen in die
Umwelt, die in der selekiven Wechselwirkung mit dem
geretischen Material eines Lebewesens die eigentliche
Quelle der Informationsezeugullg ist. Nur weryl man
von einer solchen präexistenten, extemen Quelle der

Eines der grot)en, noch ungeliisten Pro-
bleme der Biologie: Wqs treibt d.i.e Eaolu-

tion dazu, immer komplexere Systeme
heraorzubingen?

Information ausgeht, läßt sich das Phänomen der biolo-
gischen Informationsentstehung nach den Mechanis-
men Darwinscher Evolution, dasheißt als Ergebnis von
Mutation und Selektion, verstehen. Die Frage, wie denn
nun dieser informationsffagende Kontext entstanden
ist, füht aber zwangsläufig in einen unendlichen Re-
greß und läßt zugleich die Frage nach der Kreativit?it der
Evolution in grundsätzlicher Weise offen. Dies bedeu-
tet, daß die Biologie vom Konzept der Information als
einer absoluten Größe ebenso Abschied nehmen muß.
wiedie Physik die Vorstellung vom absoluten Raum und
der absoluten Zeit aufgeben mußte.

Liefe sich denn spekulativ davon sprechen, daJ3 es
eine Tenden1 der Natur gibt, immer komplexere Syste-
me zu schaffen? Trffi dies we igstens auf die biologi-
sche Eyolution zu, so daß sich ein Zusammenhang
z.wischen Optimierung, Kreatiyität und K.)mplexität
ergibt?

Sie sprechen hier eines der großen, noch ungelösten
hobleme der Biologie an. Was beibt die Evolutioll
dazu, immer komplexere Systeme hervorzubringen?
Diese Frage kann natürlich zu vielerlei Spekulationen
verleiten. Zunächst einmal könnte es sein, daß komple-
xe Systeme derEvolution einen größeren Möglichkeits-
spielmum eröffnen. Komplexe Systeme lassen im Hin-
blick auf ihre Evolution mehr Variationen und somit
auch bessere und vielleicht schnellere Optimierungs-
routen zu. Dies mag in derEvolution zu einemSelekti-
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onsdruck geführt haben, der die Zunahme voD Komple-
xitit begünstigt. Auf der anderen Seite ist es aber auch
denkbar, daß die Erzeugung von Komplexität bereits
die Existenz von Komplexität yoraussetzt, und zwar in
ähnlicher Weise, wie ich es bereits für das Problem der
Informationserzeugung dargele gt habe. Unter Umstän-
den wird im Verlauf der Evolution eine bereits vorhan-
dene Komplexität iruner nur transformiert, wobei uns
solche Transformationsprozesse, da sie sich in einem
Raum mit gigantischen Dimensionen abspielen, als ein-
zigartig und keativ erscheinen. Aber ich gebe zu, daß
dies eine sehr gewagte Spekulation ist.

Sie sprachen Tuvor davon, dal3 heute die Randbedin-
Rungen von komplexm Systemen mehr beachtet wer-
den. We bestimmt mnn denn ein System und dessen
Randbedingungen? l,ctssen sich die Grenzen zwischen
Slstem und Umweh empüsch z.iehen, oder ßt die
Beslimmung dessen, was ein System ist, abhängig von
be stimmten Wahmehmun|sleistungen oder Ewatlun-
gen des Menschen, so daß in die Definition immer
subj ektive Aspekte einflieJ|en ?

Die Grenzen eines Systems werden sicher durch delr-
jenigen festgelegt und definiert, der sich für das betref-
fende S ystem interes siert. In diesem S inn sind die Inter-
essendesWissenschaftlers konstitutiv flir das, was er als
Systembezeichnet. Darin bestehtnun einmal des Wesen
der Abstraktion in der Wissenschaft .

Wenn man beispielsweise von sich selbst otganßie-
renden Systemen spicht, dann geht in diese Kennzeich-
ung it ein, daß etwas Objektives vorliegt, was in sich

selbst durch Rücl*opplung eine ge,,Nisse Abgeschlos
senheit oder Autono ie besitzt. We aber begrenzt man
ebtLT einen Menschen als System? Ist das Individuum
eine biologische Entitdt, das aber gleichzeitig nur ein
Element der GesellschaJi, also eines gri)rAercn Systems
ist?

Das AbgrenzungsFoblemund die Frage nach der Au-
tonomie des Individuums führcn in eine lange philoso-
phische Diskussion hinein. Ich will statt dessel versu-
chen, die Tragweite des Problems anhand der
allgemeinen Fmge "Was ist Leben?" zu umreißen. Die
Biophysiker definieren ein lebendes System in der Re-
gel durch drei Merkmale, nämlich Stoffwechsel,
Selbstreproduktivität und Mutabilität. Das sind zwar für
die Definition des Lebendigen drei notwendige, aber
keineswegs schon hirueichende Kriterien. Denn auch
ein Berg Schulden hat die unaufhaltsame Konsequenz,
sich selbst zu vermehren. Auch ein Auto besitzt einen
Stoffwechsel, d.h. Energieumsatz. Kurzum: Wenn der
Ubergang vom Unbelebten zum Belebten fließend isr,
dann ist es schon aus logischen Gründen unmöglich,
eine komplette Liste von Kriterien anzugeben, mit de-
nen sich das Belebte vom Unbelebten abgrenzen läßt.
Eine zirkelfreie Definition des Lebendigen muß folg-
lich immer unvollständig sein. Dies führt allerdings zu
einer paradoxen Situation. Wenn die Biophysiker be-
haupten, sie könnten das Leben vollständig physika-
lisch erklären, dann setzt dies voraus, daß es zwischen
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an uir d,er Moteri,
Lebendigerr

der belebten und der unbele
Grcnze gibt. Ist aber der I
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einer Ware geworden, wie dies für künstlerische oder
literarische Produkte auch der Fall ist. Von der Mathe-
matik der Fraktalen geht da offensichtlich eine beson-
dere Attraktivität aus. Ein anderer Gesichtspunkt
scheint mir in diesem Zusammeniang aber wichtiger zu
sein. Wissenschafdiche Entdeckungen sind j a nur mög-
lich, wenn überhaupt erst einmal das Interesse eines
jungen begötert Menschen für die Wissenschaft und
deren Probleme geweckt wird. Mit \tsualisierungen
kann man das vielleicht am ehestel ereichen. WeDn
schon in der Schulejunge Menschen die Erfahrung ma-
chen, daß die Mathematik nicht unbedingt eine abstrak-
te urd langweilige Wissenschaft sein muß, sondem
auch einen experimertellen Cha.rakter mit spielerisch-
ästhetischen Reizen besitzt, so hat dies einen pädagogi-
schen Wert, den man nicht hoch genug einschätzen
kanll. Selbstverständ]ich spielen die ästhetischen Ge-
sichtspunkte von Visualisierungen aber auch in der täg-
lichen Arbeit des Wissenschaftlers eine Rolle.

Wo und in welcher Hinsicht würden Sie denn die

^thetischen 
Gesichtspunkte ansetzen?

Jeder, der mit den Naturwissenschaften schon einmal
in eine engere Berührung gekommen ist, weiß, daß ein
Mathematiker sich höchst befriedigt zeigen kann von
der ästhetischen Fofm einer mathematischen Struk-
tur oder derEleganz und Einfachheit eines Beweisver-
fahrens. Ganz allgemein kann man die Beobachtung
machen, daß Wissenschaftler, die überviel Intuition und
Kreativität vedügell, sehr oft ästhetische Argumente
insFeld führen, wenn sie einen bestinmten Lösungs-
weg einschlagen oder der Meinung sind, daß an der
vermeintlichen Lösung eines Problems etwas nicht
stirnmt.

Ls {tillt au[, dalS Wisscnsüafilcr wenn sie von Äyhe
tik sprechen, iruner Schönheit tneinen. Wenn man die
l4athmatik nimnt, dann scheint \chön zu rein, h,enn
etu)as auf elementare Formen redujen werden kann,
venn komplete Strukturen möglichst kompakt gemacht
h,erden kön en, was man denn auch mit Eleganz be-
aeichnet. Seit Pythagoras und Platon gehen so die
einfachen Fonnen der Geometrie als schön. Isr tlenn
fir die Wis senschaften alle in die Ästhetik d.e s Einfachen
und Elementarcn ve rallgemeine rbar ?

Die Form äsrhetischer Be , welche auf das
Problem der Komplexitätsreduktion Bezug ninmt, ist
außerordentlich interessant. Ich selbst habe hierzu vor
einiger Zeit einen Ansatz entwickelr. der sich auf den
Aspekt des Naturschönen bezieht. Und zwa.r zeigt die
genauere Analyse, daß das Natußchöne. sofem es sich
überhaupt in geeigneter Weise objektivieren läßt, viel-

Wahrnehmung des Schöncn in der
Nqtur ist Ausdruck eines

impliziten Wissens, d,as uns zur
Wahrnehmung des C esptzmiißigcn im

Kompl,exen und d,amit zur
Kom.pl,exität s reduktion befiihigt.
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fältige Wurzeln haben kann. Dies ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, daß dem Naturschönen ganz unter-
schiedliche Formen von materieller Komplexiüit zu-
grunde liegen, die sich nicht ohne weitercs vereinheitli-
chen lassen. So scheint dasNaturschöne in Verbindung
mit der strukturellen Komplerität auf den Formgehalt
und das Natußchöne in Verbindung mit der funktiona-
len Komplexität auf den Sinngehalt natürlicher Objekte
und Wirkungsgefüge zurückzuweisen. Neuere natur-
wissenschaftliche Erkennmisse überdas Wesen der na-
türlichen Komplexität geben zu der Vermutung Anlaß,
daß die Wahmehmung des Schönen in der Natur Aus-
druck eines impliziten Wissens ist, das uns zur Wahr-
nehmung des Gesetzmäßigen im Komplexen und damit
zur Komplexität$eduktiqn beftihigt. Aber mit dieser
Deutung allein kann man den Begriffdes Asüretischen
nrtürlich bei weirem nichr ausschöpfen.

Reduktion ton Kctmplexem etwa auf einen Algo-
rithmus heiJ3t doch auch, dafr es aus dieser kompimier-
ten Fornelrrieder rekonstruiert rrerden kann. Wirklich
komplex aber wäre wohl erst das, was sich nicht kom-
pimieren lcil3t?

Ja, das ist eine mathematische Definition von Kom-
plexirät, die sich als sehr fruchtbar erwiesen hat. Ei[e
Menge von Daten, mit denen sich ein Materiesvstem
beschreiben läßt, bezeichnet man genau dann als kom-
plex, wenn die Datenmenge nicht wesentlich kompri
mierbarist. Das gilt auch in einem informationstheore-
tische[ Sinn. Wenn man ein Computerprogramm, das
1000 Bits umfaßt, aufeinen einfachen Algorithmu s von
l0 Bits reduzieren kann, dann hat es sich offenbar um
ein Programm von geringer Komplexität gehandelt.
Das ursprüngliche Prograrnm war dann nicht wirklich
komplex, sondem eben nur kompliziert.

Wenn man einmal davon ausgeht, da10 es selbstorga-
nisierende Systeme auf allen Ebenen des {Jniversums
gitu und daß kleine Manipulationen der Randbedit

Die merku:ürdig
Geset*näfiigem un
aon Allgemeinem u

bezeichnet man it
d,eterministis,

wertes fest. Das Einzigartisi
muß rLicht unbedingt im Ge
und Reproduzierbaren stehe
ne Gesetze können gerade
dualität und Einziganigkeii :
zesse geben, die, obgleich s:

zen gesteuert welden. eben-.(

die menschliche Geschichre.
Gesetze im einzelnen kennr
Gegensatz zu den herkömfi
gut wie nichts mir ihnen
merkwürdige Symbiose \ on
zigartigem, von Allgemeine
zeichnetman inderPh) sik ai

Ist dtd.urch die Umset:u r

Tbchnik eigentLich unhrö gl i c

Was heißt hier Technikl \
hinderungstechnik? Oder m,
nik, dieChaos produziert? E:
zusehen. wie sich die Chaostt
wird. Zum jetzigen Zeirpunl
gen, daß chaotische Systeme
Physik nicht berechenbar sir,

gunge n mitunte r zu groJ3en Veränderungen führcn kön-
nen, könnte man sXh dann vorstellen, daJJ man gez,ielt
Systeme wie eine Gesellvhafi durch kleine Impul.re in
eine bestimmte Dynamik versetTen kann, odet lassen
sich lediglich ebeaige Aftraktoren auf dem Computer
simulieren, ohne letztlich gezieb einen Eingilfvomeh-
men 1u können? Ist unse r Leben, eintnal ganz aLlgemein
von der Chaosforschung her gesehen, also immer ris-
kant und im Pinzip nicht planbar?

Darf ich diese sehr allgemeine Frage auf ein noch
absfakteres Niveau heben, um sie dadurch vielleicht
transparenter zu machen? Wenn Sie beispielsweise
wissen wollen, ob sich die komplexen gesellschaftli
chen Bedingungen unserer Existerz mit dem Konzept
der Chaosforschung berechnen lassen, so fragen Sie
doch letztlich, ob sich hinter der Theorie des Chaos eine
Theorie historischer Prozesse verbirgt. Oder anders ge-
fragt: Kann man den Bereich einzigartiger und niiht
wiederholbarer Phänomene überhaupt mit allgemeinen
Gesetzmäßigkeiten erfassen? Hier stellen wir nun im
Rahmen der Chaosforschung etwas sehr Bemerkens-
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Die Proportionen des Gold.enen Schnitts
kommcn überqll dart uor, uo Wachstum,
und Formerhaltung o ufs engste mitpin-

ander gekoppeh sind.

Verhnhen möglich sind, weil wir sonst in einer töllig
unberechenbaren Weh leben nütden?

Die Antwort auf diese Fmge hängt davon ab, wie weit
oder wie eng man den Begriff der wissenschaftlichen
Erklärung fassen will. Weru man sich nicht unbedingt
für den Detailverlauf eines chaotischen Systems inter-
essiert, sondem lediglich wissen will, bei welchen Sy-
stemparametem eine reguläre Dyramik in eine chaotische
Dynanik urnschlägt, wie die kurzfristige Entwicklung ei-
nes solchen Systems aussieht, wo dessen Stabilitätsbe-
reiche liegen, dann kann man auch im Rahmen der
Chaosphysik gewisse Vorhersagenmachen. Die Wetter-
prognosen sind hierfür illustrative Beispiele.

Die Unterscheidung Twischen dem UniverseLlen und
dem Singulären, Sie sagten dies bereits, norkiete bei-
spie lswe is e auch die Unte rscheidung ol)ischen Wk sen-
lchdfr und Kunst. Die Kunrr srellr dat Indiuittuelk rJ,t,
und di e W s s e ns chaJi das All gemei ne. N o c h bi s in s le tzte
Jahrhundefi glaubte man, dal3 der Geist des Menschen
eine Geschichte freisetzt, während die Natur durch
e inen ewi gen Krei s lauf au s g e ze ichnet s ei. Dies e Dic ho -
tomien scheinen sich heute aufzulösen. Geht mit der
Hinwendung d.er Wissenschafien 2ur Geschichte und
zum Konkreten denn auch eine zum Ästhetischen einhe\
wenn ta beispiekh'eise sagt, daJ3 die Wissenschaften
heute die Schönheit der Natur entdecken würden? Da-
belwerden geme im Rückblick aufdie Renaissance die
Propotlionslehren angeJührt, insbesondere der Golde-
ne Schnix und die Fibonacci-Reihe, die man nun auch
in der Natur entdeckt hat. Das aber hiefie ja, Kunst
wieder als Nachahmung von Natur 7u begrefen, was
wohl nicht mehr zeitgemäJJ ist,

Das Natu$chöne wird nicht ohne Grund mit den Fi-
bonaccizahlen und den Proportionen des Goldenen
Schnitls in Verbindung gebrachr. Denn diese rn.orf, ern -+

tischen Algorithmen liefem ein prägnantes Maß für den

Db Erzeugutg rlon lnformatün setzt
nmer aoraus, d,a,l3 d,ic strukturelle

Ordnung der codierendcn Symbob nbht
perfelrt ist.

Formgehalt lebender Strukturen. Man findet die Fibo-
nacci-Zahlen in Verbindung mit den Proportionen des
Goldenen Schnitts bei nahezu allen spiraligen Anord-
nungen in der belebten Natur: bei Schneckengehäusen,
bei der Veneilung der Blätter an einem Zweig, der An-
ordnung der Blütenblätter in eiter Sonnenblume usw.
Dies ist übrigens schon seit dem 13. Jahrhundert be-
kannt, als der Mathematiker Leonardo Fibonacci erst-
mals dienach ihm benannten Zahlenfolgen aus natürli-
chen Vemehrungsptczessen abstrahieren konnte. Später
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haben dann die Künsder der Renaissance in ihren Wer-
ken nahezu überall die Proportionen des Goldenen
Schnitts angelegt. Diese galten zur damaligen Zeit ats
Inbegriff von Harmonie und Schönheit, weshalb man
sie auch als Götdiche Proportionen bezeichnete. Heute
Iäßt sich das Aufteten solcher Maßrelationen in der
belebten Natur sogar bis auf die molekulargenetische
Ebene zurückführen und dort mittels biochemischer
Modellvorstellungen verifizieren. Dabei hat sich ge-
zeigt, daß die Proportionen des Goldenen Schnitts über-
all dort vorkommen, wo Wachstum und Formerhaltung
aufs engste miteinander gekoppelt sind.

Man kö nte ebra yermuten, doß bestimtnte Propor-
tionefi von uns deshalb als schön empfunden werd.en,
weil die Wachstumsprozesse von Pflanzen irgendwie
HimproTessen analog sein könnten.

Aber diese These würde zu einer Naturalisierung der
Asthetik führen, die ich in dieser dogmatischen Form
nicht für vertretbar halte.

Man sagt von wissenschaftlicher Seite auch imme4
daJ3 fär dsthetische Empfi.ndungen $ynmetiebrüche
nof,rendig seien, weil \)ir state Ordnungen nbht als
ästhelisch, sondem nur als langweilig empfinden
würden. Gcibe es denn dafür eine biologische Begrün-
dung?

Ich kann hierfür zwar keine biologische, vielleicht
aber eine informationstheoretische Begründung geben.
Asthetische Empfindungen können woN nur von einem
Objekt ausgelöst werden, das für den Betrachter im
weitesten Sinn eine Information verschlüsselt. Andem-
falls würde ein solches Objekt den Betrachter wohl
eßt gar nicht ansprccherl. Offenbar kann ein informati-
onstragendes Objekt aber weder total geordnet noch
total ungeordnet sein. Ich will dies anhand eines Bei-
spiels erläutem: Wenn man einen Text schreibt, indem
man einfach nur Buchstaben bunt zusammenwürfelt,
so wird auf diese Weise natürlich keine sinnvolle Infor-
mation entstehen. Wenn man umgekehrt alle Buchsta-
ben in eine starre Ordnung wie ABABABAB...usw.
zuängr. so kann sich hierbei ebensowenig eine sinn-
tragende Sfuktur ergeben. Tatsächlich setzt die Erzeu-
gung von Information immer voraus, daß die stmkturel-
le Ordnung der codierenden Symbole nicht perfekt ist.
Diese sehr elementare Einsicht mag Ihre Frage in gewis-
ser Weise beantworten.

lltire es denn ein Kriterium für dsthetische Etfah-
rung, dS, analog zu kompleten Phänonenen, ebras
nicht gan1 verstanden werden kann?

Nein, das würde ich sonicht sagen. Man muß wohl in
diesem Zusammenhang zwischen einem impliziten und
einem expliziten Wisserl unterscheiden. Ich glaube, daß
die ästhetische Erfahrung eine Form des impliziten Wis-
sens darstellt, die uns zur Aufdeckung des Gesetzmäßi
gen im Komplexen befähigt. Nach dieser These, die
zumindest für den Bereich des Naturschönen eine ge-
wisse Plausibilität beanspruchen ka[n, w?ire das impli-
zite Wissen und damit auch die ästhetische Erfahrung
geradezu eine Vorformdes Verstehens.
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