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schaftsströmungen durch das Begrifispaar "nomothetisch" und "idiographisch" zu charakterisieren versuchte.r Danach haben die nomothetischen Wissenschaften das Allgemeine in Form eines allgemei-

nen Gesetzes zum Erkenntnisziel, während das Erkenntnisziel der
idiographischen Wissenschaft das Einzelae, das Besordere ia seiner
geschichtlich bestimmten Gestait ist. WiIl man also einen Beitrag
zur Klärung der Flage leisten, ob es eine physilalische Theorie historischer Prozesse geben kana, so ist damit ofienbar kein geringerer
Anspruch verbunden als eine Klä.rung der Flage, ob und inwieweit
sich die Naturwissenschaften den Geisteswissenschaftes a,nnähern
köauen.

Die Polarisierung der Wissenschaften in Natur- urrd Geisteswissenschaften zeigt sich primä in der Verschiedeaheit der Gegenstände
der Erkenutnis urrd äußert sich sekuadä.r, närnlich als Fo1ge dieser
Verschiedenheit, auch in den unterschiedlichea Untersuchungsmethodeu. Dementsprecherd haben wir es bei der Flage, ob es eine
physikalische Theorie historischer Prozesse geben kaun, mit zwei
Problemfelderu zu tun. Das erste bezieht sich auf den Gegenstand
der Erkenntnis und führt zu der FYage, was aus der Perspektive der
Physik unter einem Prozeß im weiteren und unter eiaem historischen Prozeß im engereu Sinu zu verstehen ist. Das zweite Problemfeld berührt die Methodenproblematik; denl die im ersten Teil dieses Vortrags a.ngestrebte Begrifrsanalyse wird letztlich aul die Ftage
hinauslaufer, ob und iuwieweit die traditionellea Modelle physikalischer Erklärung erweitert oder gegebenenfalls modifiziert x'erdeD
müssen, damit auch historische Prozesse zum Gegenstand physikalischer Erkläruagea werden könneu.
Allerdiags kann es bei der folgendea Analyse nicht darum gehen,
den Begriff des historischea Prozesses iu seiuer ganzen geistesgeschichtlichen Tlagweite zu erfassen. Vielmehr soll hier der Versuch
einer Annäherung an diesen außerordentlich vielschichtigen Begriff
ausschließlich aus der Perspektive der Physi& unternommen werden.
r Wind.lbAnd, W.: Getchichtc {,/l Nal$"toirr.ntchalt In: d.!!., Pliludicn.
Aufsätre und R€dcn rur Philorophic und ihrer ccrchichtc tI, Tübinr€n t1919.

-4-

-9'8161

uaqrunn rIa'5W qc Pün

raqsJ.crx uo^ 3sq'z ps arqrrprac rep auoaqr :q §uaejfazoJd eql.tüo\xt .at
-"tnrnpu raT : fi 'aqBq.S Iäq u.9unDrrorg u.puaqatul. aIP YJnt nz$rq I9^
'0661 uoqrü$I^I rs Pg 'atq.q,s
-äc Gp arroeql .§t 'qtz4tr"luotrtr üe!)4neP teP
nz Pun taueu?6
"q"q)r1E
,eP
V tnrraa e"Italtptotp,)I orueqL unz "6uryr"urreg .Vßt6r"A leryruotsNll
{EIq g €uraJ
lcndcuy r"p pun lglrro,,,'utg ueqruoqttl roP üoa ulntll1 too : t
E

:Z86rs u3r{.unl{'/D1rr.trerg1.r"r?\aqcaaC rep

auozllJ : 9-y'raqeg nzrarq p1 ,

ur Suruapu"spu"lsnz Jap uep pun spu"lsnz sep Jrr8eg ueP l{rl?I8nz

u"rr [I?p'rtsqSulpqeun se 1$ os 'tra8uelJa sJuEeq$ezord uaqrsrF{ls
-dqd sap srupugtsra saraJa$ ura ua8aStrIq ueur [llA ']roqet uaJu8
-aqpuuC uaqcsTl"{rs,{qd uap nz lqoru 'gr$aqatSraug rap rapo -lIaZ
Jap sls errla sJapu" 'JlrSaqgazoJd rap [I"p 'Eeluurcsnz aqc€sl"J rep
}flu uarapue ralun 13u3q ser(I 'laPlrerrre^ qcsgrzadsun ^rttslar $IJE
-aqgazord uap {F,{qd Jap ur ueu [Ji?p rualraurnzu" salsro s1e lsl ralH
e'uaqensJalun {.rs,tq6 rap gr.rBeqgazord uap u1aura81e zueS lsqceunz
qcr alqoolrr '1s1 uaqals.ra,l tz t"zord uaqlsrJolsrq uaula Jalun {rs,,(qd

rap la{ur,tl1f,rlg ruap sn" se^{'uassaP as,(FuY.rap Sunlreraqron rn7

{.rsfr{d rap J.rr8aqgazord raq
'ualJ"q)suassl^\ rall"
Irequrg orp un uorssnlsrpuaSslpunJC rap runrluaz seP uI assazoJd
JegJstJols-rq 1a{JeqpunJ8eg uaqcsue>11s,(qd :ap qceu e8erg arP raqe
lJqlJ IIpd uepaf;ny ,'1qa1saq zlesua8aC rereq{clrqraqnun ule urau
-raue81y pun urallenpr^rpul uaq?sr,,rrz qo rapo '1sr reqge; Srgeurzlas
-aB ldneqreqn suoqoqf,so5 uarpsrJolsrl sap Jn"lra a8rpe8rzura pun
allanpr^rpur .rap qo'1eq uapu"lse8 eSeJd Jap plaJs8unuuedg ur.raq

-a[ uor' a1p 'uolssn{sl(f aura ualJs^\Ja ualJ"qf,suassr.{rplzos pun
-slqllqJsac uap uI uolssn{srParIoaqJ alp JnJ assnlqJs{JnE alu?ssa
-re1ur a8rura qrn€ as,{1euy ueqllos Jaula uo^ ueru JJep ua.rapue urnz

'prr,r lSale8eqeu 3unqrns.ra1u1 e8rl:e.rap oura {rsdqd .rap 8un11ctr"r
-lug aueluaurour arp qcrnp qc1a13qo'a8erg uaueSro,na8;ne :atq rap
nz 8unqcnsra1u11 a8lS?lq3sura oura{ qJou Jaqslq se }qrS uaule urnz
'ua8uerpnzlne uapunJg Iagara,&z sne qf,rs luraq)s q?nsJa raqllos urg

die Betrachtungen mit einbezieht. Was unter diesen Begrifien
nauer zu verstehen ist, soll vorab kurz erläutert werden,

ge-

Betrachten wir als Beispiel ein natürliches System, etwa uuser Sonnensystem. Zw Zwecke einer Zustandsbeschreibung rrürden wir
zuuächst alle Komponenten des Systems aufzählen. Die bloße Angabe, aus welchen Himmelskörpern das System besteht, stellt aber
noch keine Zusta.ndsbeschreibung i:rr Siane der Physik dar. Vielmehr
sagt sie nur etwas über jene Eigenscha"ften des Systems aus, deren
Invarianz in der Zeit überhaupt erst den Bestand und die Identität
des Systems gewährleisten.

Der physikalische Zustand des Systems ist dagegen durch die Menge
aller materiellen Eigenschaften bestimmt, die man dem System des
weiteren zuschreiben kann. Sie umfaßt die Oberflächentemperatur
der Sonne und der Planeten, deren chemische Zusammensetzung,
a.lle Orts- und Geschwindigkeitskoordinaten usw. Die Zustandsbestimmung reduziert sich nun ia der physikalischen Praxis allein deshalb auf eine endliche und überschaubare Menge von Eigenscha"fterr,
weil die Analyse eines physikalischen Systems immer die Vorgabe einer Fragestellung voraussetzt. Diese F\agestelluag ist letztlich durch
das sogenannte Explanandum gegeber, also jenes physikalische Er-

eignis, das erklärt werden soll. Das Explanandum selbst legt dann
eine bestimmte Ebene der Erklärung fest, a.uf der aus der Meuge der
möglichen Eigeuschaften des Systems die für den Erklärungsvorgang
releyanten Eigenschaften auszuwählen sind.a

Ein physikalisches Ereignis ist demnach selbst wieder durch eine bestimmte Konstellation vou Zustaudsgrößen definiert, deren Realisierung immer von einer Zustandsäuderung des betrefienden Systems
begleitet ist.5
' Will m"n,"m B.ipiel die ltu€ besntsolten, unrc! w€lch€n Umst;nden und 'u
welcher Zeit eine Sonnenffsterdß eini!€tcü wüd, so kt €s völlit susr€ichend, wenn EIan s13
Erklärun$ebene die Eimmekmechanik rusrunde l.tt. Die!€ Eied€rum ve.led sll€in die
Ansabe von O.t, Geschwindiskeit und Masie sller aE Systcm beteitistcn Eimmellkörper.
Die Anrsbe weitele! EiEenschaft€n, etwa die der OberflÄchentemperatu. d€! Sonne, ist
dage6en für den Erklärun8svoigang völlit bclanglo3.
5

Die hicr gesebene Dcffnition weicht all€rdinss etwa! von der Defrnition ab, wie
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Systems irgendeine zusätzliche Veränderung stattflndet. Solche irreversiblen Prozesse lassen sich durch eiae physikalische Zusta.udsgröße
charakterisieren, die man aJs Entropie bezeichnet und die im Verlauf
einer irreversiblen Zustandsäaderung immer zunimmt. Nur im Fall
einer reversiblen Zustandsä.nderung bleibt die Entropie konstant.

Die Unterscheidung zwischen reversiblen und irreversiblen Prozessen
beansprucht innerhalb der Physik für alle deukbaren Prozesse Gültigkeit. Damit sind wir, was den physikaJischer Prozeßbegriff a.nbetrifit,
auf eine wichtige Schnittstelle gestoßen; denn ein a.ls 2. Hauptsatz
(HS) der Thermodynamik beka.::nter Erfahrungssatz der Physik besagt, daß nur solche Prozesse in der Natur spontan und von selbst
ablaufen, bei denen die Entropiefunktion motroton zunimmt, für die
also der Zustandsablauf irreversibel ist. Gültigkeit besitzt dieser Erfahrungssatz allerdings nur für sogenannte abgeschlossene Systeme,
das heißt Systeme, die mit ihrer Umgebung weder Energie noch Materie austauschen.6 Diese Voraussetzungen Iassen sich jedoch immer
hinreicheud getrau erfäIlea, wenn man mu das betrefiende System
weit genug faßt. Für den Grenzfa,ll, daß sich das Universum in seiner
Gesamtheit als ein abgeschlossenes System auffassen läßt, erhäIt der
2. HS den Rang eiues uriversellen kosraischeu Entwicklungsgesetzes.
Nun könnte mau mehen, daß mit der Uoterscheidung von reversiblen
und irreversiblen Prozessen das Phänomen der Historizität seiuen festen Platz im Rahmen physikalischer Theorienbildung gefunden hat
und daß mit dem 2. HS auch ein eutsprechendes Naturgesetz formuliert wurde, in dem die Geschichtlichkeit des natürlicheu Geschehens seinen Ausdruck flndet. Hinsichtlich dieser Schlußfolgerung ist
allerdings Vorsiclrt geboten. Die bloße Unterscheidung zwischeu umkehrbaren und nicht umkehrba,ren Prozessen sagt zunächst einma,l
nur etwas über die Zeitlichkeit des natürlichen Geschehens aus. Und
zwar impliziert das Konzept der Irreversibilität die Existenz einer
zeitlichen Asynmetrie der Wirklichkeit, derzufolge nur solche Prozesse spotrtan und selbsttätig ablaufen, bei denen die Entropie zu6 In einem solchen Sygtem verleulen alle makrollopisch€n Naturyorgänse irreverribel, wobei die Entropielunktion ein Maß für die Stälke d.r Ilr€v.llibilität ist.
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erst unter der Berücksichtigung solcher aothropologischer Faktoretr
wird sich der Begriff des historischen Prozesses in seiner gesamten
Bandbreite entfalten können. Da jedoch das intentiona.le Handeln
mit den Methoden der Physik nicht faßbar ist, müssen wir uns Iür
die weitere Analyse zwangsläufig mit einer eingeschränkten Definition, welche im wesentlichen auf das äußere Merkmal der Singula"rität
des historischen Geschehens abhebt, zuftieden geben.

Die Singularität historischen Geschehens
Nun wird man natürlich fragen, ob nicht mit der hier entwickelten
Auflassung von der Nichtwiederholbarkeit und damit der Singularität des historischen Geschehens die Trennung der Wissenschaften
in Gesetzes- und Ereigniswissenschaften wiederum zementiert wird
eine Trenrtung, die es doch gerade zu überwiuden gilt. In diesem Zusammenhang sei aber noch eimal betont, daß es nicht darum gehen
kann, die Forderung nach der Nichtwiederholbarkeit des historischen
Geschehens fallen zu lassen, da ansonsteu der Begriff der Historizität,
nunmehr auf den Begrifl der Nichtumkehrbarkeit beziehungsweise
Zeitlichkeit reduziert, eins seiner wesentlichen Merkmale verlieren
würde. Vielmehr stehen wir hier vor der zunächst widersprüchlich
erscheinenden Aufgabe, die Vorstellungen von der Singularität des
historischen Geschehens mit den Vorstellungen eines gesetzmäßigen
Geschehens in Einklarg zu bringen.
Dieses Ziel im Auge behalteud möchte ich nun die Bestandsaufnahme
des physika.lischen Prozeßbegriffs abschließen, indem ich die Frage
aufgreife, welche setetzmögisea Eigenschaften ein physikalischer Prozeß besitzen muIJ, damit dieser in dem bereits erläuterten Sinu als
ein historinher Ptozeß ut bezeichnen ist. Und zwar möchte ich den

hier zur Diskussion stehenden begriflichen Üb".grog am Beispiel
des physikalischen Experiments erörtern. Diese Vorgehensweise mag
etwas verwundern, da sich ein guies Experiment bekanntermaßen dadurch auszeichnet, da$ es in seiaem prozessualen Ablauf eben nicht
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im Experiment frei yarüert werden können, kommt im Hempel-Oppenheim-Modell in der Forderung zum Ausdruck, daIJ die Antezedensbedingungen in Bezug auf
die Klasse der Gesetzesaussagen kontingente Größen sind. Die Forderutrg der Kontingenz ist gleichsam eine notwendige Bedinguug dafür,
daß es sich bei den Gesetzen um allsemeine Gesetze handelt.
Tatsache, daß die Zustandsgrößen

Eine weitere zentrale Bediagung für die experimentelle Methode ist
die Forderung nach Reproduzierbarkeit der Meßdaten, eine Forderung, die im Hempel-Oppenheim-Modell allerdings gar nicht explizit
zum Ausdruck kommt. Aber nur für den FaJl, dall sich in einem
physikalischen System unter der Vorgabe bestimmter Anfangsbedingungen in reproduzierbarer Form eia bestimmtes Ereignis induzieren
läßt, ist man berechtigt, die Existenz eines gesetzmäßigen Zusammenhangs zwischen den Meßdaten anzunehmen. Man sagt dann in
einem solchen Fall, daß das experimentell beobachtete Ereignis gesetzmäßig determioiert sei.

Determinismus und Kausalität
Paradigmatisch für den Determinismus in der Physik ist die klassische Mechanik. Danach ist jeder zukünftige (und auch vergangene)
Zustand eines physikalischen Systems zu eitrer bestimmten Zeit t
aus den Anfalgsbedingungen und den Hamiltonschen Gleichungen
als Gesetzeshypothesen in mathematisch eiudeutiger Weise ableitbar.
Interpretiert mau die Anfangsbedinguugen des Systems als Ursache
und jeden zukünftigen Zustand des Systems als Wirkung, so führt
der Determinismus der klassischen Physik zu der Aussage, daß glei
che Ursachen gleiche Wirkungen haben. Diese Aussage stellt oflerbar
eine verschärfte Fassung des einfachen Kausalprinzips dar, insofern
das letztere nur besagt, daß nichts ohne Ursache geschieht, daß also
jedem Ereignis ein anderes, mit jenem im Zusammenhang stehendes Ereignis vora,usgeht. Im Rahmen des Determinismus erhält das
Kausalprinzip nunmehr die Dignität ei.nes Kausalgesetzes, demzu-
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einem Naturgesetz, das heißt von einer auf Wiederholbarkeit beruhenden Gesetzmäßigkeit zu sprechen, hat sich jedoch in den letzten
Jahren in den Naturwissenschaften grundlegend gewandelt. Dies ist
auf die Entdeckung zurückzuführen, daß es eine Klasse von natürlichen Prozessen gibt, für die die erweiterte Eorm des Determinismus,
derzufolge ähnliche Ursachen ähnliche Wirkungen haben, offenbar
nicht gültig ist. Vielmehr können unter bestimmten Voraussetzungen in einem natürlichen Kausalgefüge bereits ähnliche Ursachen zu
vö1lig verschiedenen Wirkungen führen.

ist in der Physik beispielsweise eine Klasse von deterministischen
Prozessen bekannt, deren Zustandsablauf so extrem empfindlich von
So

den Anfangsbedingungen abhängt, daß sich nur lür den Grenzfall einer unendlich genauen Reproduktion der Anfangsbedingungen auch
der Zustandsablaul reproduzieren läßt. Bei solcheu Prozessen ist
die Reproduzierbarkeit zwar im Priazip gegeben, aber in der Realität ausgeschlossen, weil sich kein physikalischer Zustand beliebig
genau wiederherstellen Iäßt. In der Terminologie der mechanischen
Physik läßt sich der Sachverhalt am besten am Beispiel der Bahn
eines Teilchens im Phasenraum verdeutlichen: Bei reproduzierbaren Zustandsabläufen ist die Trajektorie im Phasenraum stabil, das
heißt infinitesimale Änderungen in den Anfaugsbedingunger habeu
auch nur infinitesimale Auswirkungen auf den Endzustand. Mit anderen Worten: Die Bahneu im Phasenraum bleiben fiü a .e Zeilet
in enger Nachbarschaft zueinander. Für die nichtreproduzierbaren
Zustandsabläufe gilt hingegen, dal] bereits infinitesimale Änderungen in den Anfangsbedingungen ma.kroskopische Auswirkungen auf
den Endzustand haben. Die Trajektorie ist bezüglich kleiner Störungen instabil und die Bahnen im Phasenraum divergieren. Dies hat
zur Folge, daß selbst für eng benachbarte Anfangszustände die Endzustände im Phasenraum in nicht berechenbarer Weise hin- und herspriugen, weshalb man solche Systeme in der Physik auch als chaotische Systeme bezeichnet, und das Phänomen selbst als "deterministisches" Chaos.tr
11 Är,"ti"t unberechenbar vethält sich eine Kl$se von Systemen, die aufr.und von
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den Theorieanspruch kritisch zu prüfen und zu uutersuchen, welche
Hera,usforderungen mit Blick auf die historischeu Prozesse an die
Methode der physikalischen Erklärung gestellt siud und an welcher
Stelle im Gesamtverband der Wissenschaften eine mögliche Theorie
hisrorisch.r Prozesse einzuordneu wäre.

Ich ha.tte schon die Gründe genannt, wesha.lb sich die historischeu
Prozesse der klassischen Form physikalischer Erklärungen, wie sie
durch das Experiment operationalisiert werden, entziehen. Durch
das sich hier abzeichnende Erklärungsdefizit wird aber nicht, wie mau
vielleicht vordergründig meinen könnte, das Hempel-Oppenheim-Modell in seiner Gültigkeit eiageschräinkt. Tatsächlich resultieren die
zu konstatierenden Defizite a.llein aus der speziell auf die traditionellen Modelle physikalischer Erklärung zugeschdttenen Forderung,
wonach ein physikalisches Ereignis, wenn es gesetzmäßig determiniert
ist, auch zugleich reproduzierbar sein muß. Im Fall historischer Prozesse, wie er aus physikalischer Sicht bei den chaotischen Prozessen
vorliegt, kann aber die Forderung nach der Reproduzierbarkeit schon
deswegen nicht erfüllt werden, weil dies angesichts der solchen Prozessen zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten eine unendlich genaue
Bestimmung und Fixierung der Attezedensbedingungen voraussetzen würde. Das Modell von Hempel und Oppeuheim, auch wenn es
in seiner logischen Grundstruktur nicht in Fla,ge gestellt v/ird, ist im
Hinblick auf die historischen Prozesse ohne jeden praktischen Wert,
da es faktisch weder Prognosen noch Erklärungen ermöglicht.

Damit wird deutlich, daß es unzulässig ist, den Gesetzesbegriff in
zu weitgehender Auslegung mit dem Begriff der Reproduzierbarkeit zu verknüpfen. Auch die historischen Prozesse, obgleich sie
in inhärenter Weise nicht reproduzierbar sind, können allgemeinen
Gesetzmäßigkeiten unterliegen, die ihren Prozeßverlaul bestimmen.
Man kann in der Argumentation sogar noch einen Schritt weitergehen und darauf verweisen, daß es in dem vorliegenden Fall gerade
die Gesetze selbst sind, die für die Nichtreproduzierbarkeit des Prozeßverlaufs verantwortlich sind.
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dern kann unter bestimmten Voraussetzungen selbst eine Quelle für
die Entstehung von Individualität und Einzigartigkeit sein.

Die Bedeutung der Strukturwissenschaften
Im Anschluß hieran ist sicherlich auch die weiterführende FYage von
Interesse, an Yr'elcher Stelle im Gesamtverband der Wissenschaften
eine physikalische Theorie historischer Prozesse mit ihrem andersartigen Gesetzesbegriff einzuordnen wäre. Zur Klärung dieser Frage
bietet sich eine Klassifizierung der Wissenschalten an, die meines
Wissens zuerst von Carl Friedrich von Weizsäcker vorgenommen wurde und bei der als verbindendes Glied zwischen Natur- und Geisteswissenschaften noch die sogenannten Strukturwissenschaften Berück-

sichtigung finden.1s
Was hat man unter dem Begriff der Strukturwissenschaften zu verstehen? Weizsäcker zufolge ist das Studienobjekt einer Strukturwissenschaft die gesamte Welt. Sie untersucht abstrakte Strukturen,
und zwar unabhängig davon, ob sich diese in physikalischen, biologischen oder sozialen Systemen wiederfinden. Demnach sind die
Strukturwissenschaften an keine Form der Naturerfahrung gebundert,
obgleich sie in den Naturwissenschaften selbst eothalten sind. Neben der Mathematik als Prototyp der Strukturwissenschalten gehört
hierzu insbesondere das in seinem interen Zusa,mmenhang noch nicht
voll durchschaute Gebiet der Wissenschaften, zu dem unter anderem
die Systemtheorie, Spieltheorie, Informationstheorie und Kybernetik
zählen.

Allen Strukturwissenschaften ist gemeinsam, daß sie eine Mathematik zeitlicher Vorgänge zum Inhalt haben. Und zwar handelt es
sich dabei um solche Vorgäuge, die durch menschliche Entscheiduug,
durch Planung beziehungsweise durch Strukturen, die sich darstellen
Iassen, als seien sie geplant, oder schließlich durch ZufaII gesteuert

rs

V6). Weizsäcker, C.p.v., Die Einheit der lfarur. Mün.hen 19?1.
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Systeme und ihre Ränder
Wenn die soeben geäußerte Vermutung in sich konsistent sein soll,
dann ist die Voraussetzung unabdingbar, daß die Strukturwissenschaften selbst die Form der Einheit aufweiseu, wie sollten sie sonst
ihrerseits die Einheit aller Wissenschaften begründen können? Daß
die Strukturwissenschaften tatsächlich unter der Form der Einheit
zu stehen scheinen, möchte ich nunmehr an der von mir behandelten Problematik einer physikalischen Begründung historischer Prozesse na,chweisen. Die Analyse wird uns dabei a,uch weitere iateressante Aufschlüsse über den eigentlichen Charakter der Strukturwissenschaften liefern.

Zu diesem Zweck muß ich allerdings noch einmal etwas weiter aushound eiren Aspekt chaotischer Systeme aufgreifen, den ich implizit

1en

schon angesprochen habe, dessen Konsequenzen für die Dynamik solcher Systeme nun näher zu beleuchten sind. Und zwar geht es um

die Rolle, die die Anfangsbedingungeu in nichtlinearen Systemen,
insbesondere in chaotischen Systemen spieleu.
Es sei noch einmal daran erinnert, daß die Dynamik nichtlinearer
Systeme unter bestimmten Yoraussetzungen extrem empflirdlich von
den Anfangsbedilgungen abhängeu kann, und zwar so empflndlich,
daß schon mikroskopische Unterschiede in den Anlaugsbedirgungen
sich lawinenartig verstä.rken und makroskopisch abbilden können.

Vou besonderem Interesse sind nun solche Verstärkungseffekte, in
denen es eine dyua,mische Rückkopplung auf die Anfangsbediugungen gibt. Ein derartiger Fall liegt beispielsweise vor, wenn der Endzustand eines Systems nicht eiu für allema,l ffxiert ist, sondern zum
Ausgang einer neuen Entwicklung wird. Die Anfa.ngsbedingungen
führen hier gleichsam ein Eigenlebeu, insofern sie einen RückkoppIungsprozeß auslösen können, in dessen Verlauf sie fortwährend modifiziert werdeu. Unter Einbeziehung natürlicher Auslesemechanismen, wie sie etwa in der biologischen Evolution wirksam sind, könneu
sich solche Systeme selbst organisieren und beständig zu größerer
Kompleität entwickeln. Dieselben Prozesse, die in chaotischen Sy-20
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horcht. Wohl aber läßt sich ein und derselbe Zweck durch unterscb

iedliche

Fu n k tionsweisen rea-Lisieren.

Die Funktion einer Maschine wiederum wird durch ihren Bauplan
bestimmt. Er legt deren Antdebskraft, also die Energiequelle, sowie deren räumliche Struktur eindeutig fest. Man kann auch sagen:
l)ie Form der einzelrreu Bauteile und die Art und Weise, wie sie zusammengefügt sind, stellen Randbedingungen dar, unter denen die
Naturgesetze in der Maschine wirksam werden. Eine Maschine erfülit
also ihren Zweck, weil ihre Konstrukteure die herrschenden Naturgesetze unter spezifischen Randbedingungen ausnutzen.
Dieses Prinzip scheint von universeller Natur zu sein. Auch ein Ieben-

der Organismus verhält sich in vielerlei Hinsicht wie eine komplexe
Maschine. Auch er gehorcht einem bestimmten Konstruktionsprinzip, das die funktionale Ordnung seiner Teile festlegt. Auch das
Konstruktionsprinzip eines Organismus ist eine Randbedingung, unter der die Naturgesetze in spezifischer Weise wirksam werden.
Randbedingungen bestimmen demnach die Konstruktion sowohl biologischer als auch technischer Wirkungszusammenhänge. Im Fall
der Maschine stecken die Randbedingungen offenkundig im Bauplan

und in der Bedienungsanleitung. In Lebewesen dagegen enthalten
die Erbmoleküle die Bau- und Betriebsanleitung. Sie sind, anders
als bei Maschinen, ein innerer Bestandteil des Systems. Gelangt ein
solches Erbmolekül in ein geeignetes physikalisch-chemisches MiLieu,
etwa das einer Eizelle, dann kommt es zur schrittweisen materiellen
Entfaltung des in diesem Molekül verschlüsselten Bauplans. Alle im
erwachsenen Organimus herrschenden Randbedingungen sind also
ihrer Struktur nach schon im ErbmoleküI angelegt.

Theorie der Randbedingungen
An diesen Beispielen wird deutlich,

da{J die

Edstenz spezifischer

"Randbedingungen" gleichbedeutend ist mit dem Vorhandensein von
Information. Tatsächlich haben wir es hier mit ein und demselben
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allgemeinste Theorie zeitlicher Vorgänge hat sie das Zeug zu einer
umfassenden Lehre historischer Prozesse. Aber es zeigt sich schon
jetzt, daß auch diese Theorie ihre logisch einsichtiger Grenzen hat.
Denn selbst für den Fa.ll, daß es gelirgen sollte, die Existenz von
Randbedingungen aus aligemeinen Gesetzeu abzuleiten, so läßt sich
dieser Vorgang einer kausalen Erklärung jedoch aicht unbegrenzl,
fortsetzen. Wenn näm-lich die Randbedingungeu eines Phänomens
zum Explanandum werden, dann setzt dies auJ eiaer übergeordne-

ten Ebene der Erklärung wiederum die Eistenz von R.andbedingungen voraus, ein lbrgang, dessen Iteration in einen unendlichen
Regress führt oder irgeudwann abbricht, weil auf einer bestimmten
Ebene sich die Randbedingungen jeglicher Erklärung entziehen. Im
Klartext bedeutet dies, daß sich aus allgemeinen Sätzeu alleiu keine
singulären Aussagen ableiten lassen. Oder anders formuliert: Aus
universellen Gesetzen allein folgen eben keine Tatsachen über unsere Welt. Diesen Gesichtspunkt hat schon Wilhelm Wiudelband
in seiner exemplarischea Rede über "Geschichte und Naturwissenschaft" hervorgehoben, wenn er sinngemäß sagt, daß der Inhalt des
Weltgeschehens nicht aus seiner Form zu begreifeu sei. Das Gesetz
und das Ereignis bleiber als letzte inkommensurable Größen unserer
Weltvorstelluug uebeneinander bestehen.'ll

Allgemeines als Quelle für Individuelles
Abschließend sei es erliubt, von den hier Bewonaenes Erkenatuissea
ausgehend noch einmal zur Theoriediskussioa ia dea Geschichts- uud
Sozialwissenschaften zurückzukehreu.

'1 Ea muß jedoch crwähnt w.rdcn, daß im Rähm€n des lot€nanni.n "Bootstrap"Konlept. überlesuDsen aDrest€llt werden, wonach jedea Nsturphänomen leinreDd sus
der Forderung n&h inaer.r Selbstkonsi.ten erklärbar iat. Im Xontcxt rolcher Konzepte

ds Verhältnis von Gesetz uad Rsdbedinsuns€n Deu d€ffniert
welden. Vsl. hielru E€dlich, R.: Komplere und Jundamentalc Stn},tu,cn, Kap. 5,
Msnüeim 1990; und Dambmann, E.: Die Bedeürng det Mach*hen Prinzipt in iler
Kosmologie. Philosophis Nstulalis 2f , 234-211 (1991).
müßte dsnn wohl auch
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barkeit und Nichtwiederholbarkeit lassea sich iu den physikalischen
Begrifi des historischen Prozesses weitere Merkmale, wie die der Optimieruug, Zielgerichtetheit uud interuen Bewertung, aufnehmen.
Man darf a.lso darauf gespalut seil, welche weiteren Erkenntnisse
die naturwissenschaftliche Erforschung des Komplexen liefern wird.
In jedem FaIl scheint aber die vorausgegangene AnaJyse einmal mehr
die These zu belegen, die schon Windelba,nd in der eingangs zitierteu
Abhandiung über "Geschichte und Naturwissenschaft" vertretetr hat,
derzulolge wissenscha,ftliche Einsichten über das Iadividuelle uad
Einzigartige wohl nicht möglich shd, ohae auf die begriffiichen Kategorien des Vergleichens, Abstra.hierens und Verallgemeinerus zurückzugreifen, also auf genau jeue Kategorien, die ehzig und alleia der
Domä"ue der Gesetzeswissenschaften zugeschrieben werden.22

2? windelband, w.: s.s.o
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