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Kreativität und das rigorose Chaos  

Einführung 2. Teil 

Gottlieb GUNTERN 

3. Zum Stand der zeitgenössischen Chaostheorie  

Die zeitgenössische Chaostheorie hat unsere traditionellen Kausalitätsvorstellungen und auch ein 

paar andere liebgewonnene Ansichten gründlich über den Haufen geworfen. Sie ist so einflußreich 

geworden, daß manche Physiker der Ansicht sind, unser Jahrhundert habe nur drei bedeutende 

Theorien hervorgebracht: die Relativitätstheorie, die Quantentheorie und die Chaostheorie.  

Nun sind Chaos, Zufall und Nichtvoraussagbarkeit Phänomene, die seit Beginn des Universums 

existieren. In ihrem Ordnungsbedürfnis aber, das den Geist des Chaos immer wieder in die Flasche 

der Ordnung zu verbannen und mit dem Zapfen der Furchtabwehr zu verkorken sucht, haben die 

Menschen diese Erscheinungen meist heimlich verschwinden lassen. Rituelle Ordnungsstiftung ist ein 

uralter Mechanismus zur Bekämpfung von Unsicherheit und der daraus resultierenden Angst. In ihrem 

Sicherheitsbedürfnis hielten die Menschen es eben mit Morgensterns Devise: „Also sprach er 

messerscharf, daß nicht sein soll, was nicht sein darf.“ In diesem Sinne sagte James Yorke, der einen 

wichtigen Beitrag zur Chaostheorie geleistet hat:  

„In der Vergangenheit beobachteten die Leute chaotisches Verhalten in zahllosen Einzelheiten. Sie 

machen ein physikalisches Experiment, und das Experiment zeigt Abweichungen auf. Also versuchen 

sie, es zu stabilisieren, oder sie geben auf. Sie erklären die Abweichungen mit der Behauptung, daß 

eine Störung vorliege oder daß die Experimentordnung Fehler enthalte.“  

Um nun näher in die geheimnisvolle Welt des Chaos einzudringen, das überall im Universum und somit 

auch im kreativen Prozeß der Menschen existiert, das aber Ordnungsgrade aufweist und somit 

strukturiert ist, wollen wir zunächst einmal ein paar Begriffe betrachten. Ohne exakt definierte Begriffe 

würde nämlich jede Diskussion dieser faszinierenden Sachverhalte nach Kürze in einem semantischen 

Sumpf stecken bleiben. Die Definition und kurze Besprechung dieser Grundbegriffe ist vor allem auch 

deshalb wichtig, weil zwei Autoren dieses Buches — Mitchell Feigenbaum und Benoit Mandelbrot — 

in ihrem Vortrag diese Ausdrücke laufend benutzen.  

Nur bis hier in webpage. Text nicht löschen, da ev. spätere Benutzung. 

 

Grundbegriffe und Definitionen  

Chaos ist ein sehr mißverständlicher Begriff da er in allen möglichen Kontexten gebraucht wird und 

oft recht unterschiedliche Bedeutungen hat. In der wissenschaftlichen Sprache zum Beispiel wird er in 

zwei völlig verschiedenen Bedeutungen benutzt:  

• Der Zustand höchster Wahrscheinlichkeit (z. B. das lauwarme Universum, oder das Universum, das 

den Hitzetod gestorben ist), in dem alle Strukturen und Differenzierungen verschwunden sind und das 
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Universum ein homogenisiertes Ganzes darstellt, wird als Chaos bezeichnet. Hierbei ist nach 

Boltzmann das entropische Chaos gemeint.  

 

• Und es gibt das deterministische Chaos, von dem die moderne Chaostheorie spricht. Dieser Begriff 

bezeichnet den Umstand, daß komplexe, dynamische Systeme von Naturgesetzen bestimmt sind, 

der von außen kommende Zufall in ihnen keine Rolle spielt, man ihre langfristige Entwicklung aber 

dennoch in keinem einzigen Augenblick mit Sicherheit voraussagen kann. Das deterministische 

Chaos bezeichnet das irreguläre Verhalten nichtlinearer dynamischer Systeme. Auf das Wesen der 

Nichtlinearität werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Wenn wir im Verlaufe dieses Buches von 

Chaos sprechen, ist in der Regel das deterministische Chaos gemeint.  

 

Da wir soeben den Begriff Zufall erwähnten und sich viele Menschen darunter etwas anderes 

vorstellen, soll er ebenfalls kurz umrissen werden. Ein Zufall im klassischen Sinne entsteht dann, wenn 

innerhalb oder zwischen zwei oder mehreren strikt durch Naturgesetze bestimmten Systemen oder 

Ereignissen eine nichtvoraussagbare Interaktion stattfindet. Wenn ein Ziegelstein vom Dach fällt, z. B. 

weil Wind und Wetter seine Halterung gelockert haben, ist das ein in sich strikt durch Naturgesetze 

bestimmtes Ereignis. Wenn ein Soldat aufgrund eines Befehles im Laufschritt zur Post eilt, um dort 

einen wichtigen Brief abzuliefern, ist das ebenfalls ein in sich strikt determiniertes Ereignis. Daß diese 

beiden Ereignisse sich punkt zehn Uhr unvoraussagbar vor dem Postamt kreuzen und ein Meta-

Ereignis produzieren (Kollision von Kopf und Ziegelstein), das ist ein Zufall im klassischen Sinne.  

In kreativen Prozessen spielen reiner Zufall und alle möglichen Beimengungen von reinem Zufall und 

gesetzmäßiger Determination eine wichtige Rolle. Hierhin gehört unter anderem der im 

englischsprachigen Kulturkreis benutzte Ausdruck der Serendipität. Er bezieht sich auf den 

Märchenprinzen Serendip, der einen Regenbogen erblickt hat und meint, ein Regenbogen sei eine 

Brücke, an deren Ende ein mit Gold gefüllter Topf vergraben sei. Er betritt die Brücke und wandert an 

deren Ende. Da trifft er zwar kein Gold an, aber ein wunderhübsches Mädchen. Die beiden verlieben 

sich ineinander und leben, wie das im Märchen meistens der Fall ist, fortan glücklich zusammen. Nicht 

wenige wissenschaftliche Entdeckungen, technologische Erfindungen und künstlerische Kreationen 

verdanken ihre Existenz unter anderem auch der Serendipität, einem Fund, den man nicht zu tun 

beabsichtigt hat, der aber dennoch zustandekam. Doch gilt bei der Serendipität, was der 

französische Physiologe Louis Pasteur folgendermaßen formulierte: „Auf dem Gebiete der 

Beobachtung begünstigt der Zufall nur den vorbereiteten Wer blindlings durch die Gegend irrt, den 

begünstigt der Zufall sehr selten.  

Die Chaostheorie ist unter verschiedenen Namen bekannt. Da das Stichwort „Chaos“ aber sofort die 

Aufmerksamkeit anderer Wissenschaftler wie auch des allgemeinen Publikums hervorrief, begann 

man, von Chaostheorie zu sprechen, nicht zuletzt, um Forschungsgelder aufzutreiben. 
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Man spricht auch von der Wissenschaft der Nichtlinearität und meint damit folgendes: Einfache 

mathematische Gesetze ersten Grades werden lineare Gesetze genannt. Sie beschreiben 

Naturereignisse oder Abläufe, bei denen ein System direkt proportional auf einen Stimulus oder 

Störfaktor reagiert. Ein Beispiel:  

Eine Billardkugel reagiert auf einen schwachen Stoß mit der Queue (Spielstock) mit einer kleinen 

Bewegung, die bald zum Stillstand kommt. Auf einen dreimal stärkeren Stoß reagiert sie dreimal 

stärker, mit einer Bewegungsdauer, die, falls keine anderen Billardkugeln im Wege stehen, dreimal 

größer ist. Bei einem nichtlinearen Ereignis kann bereits, wie wir bei Poincaré, Laskar und Lorenz 

gesehen haben, eine kleine Störung (Fluktuation) zu gewaltigen und deshalb nichtproportionalen 

Veränderungen führen. Die mathematische Erfassung solcher Ereignisse erfolgt mit Hilfe von 

nichtlinearen Gleichungen. Systeme, die nichtlinear sind, zeigen, wie Breuer und Haaf betonen, „je 

nach äußeren Bedingungen periodisches, quasiperiodisches oder chaotisches Verhalten“. Der 

Physiker Grossmann sieht drei charakteristische Folgen der Nichtlinearität, die übrigens alle drei auch 

für den kreativen Prozeß des Menschen charakteristisch sind: 

  

• Nichtlineare Systeme verhalten sich chaotisch, d. h. obwohl ihr Verhalten durch Naturgesetze 

bestimmt ist, ist es unregelmäßig und kann deshalb nie auf lange Sicht mit Sicherheit vorausgesagt 

werden.  

 

• Nichtlineare Systeme zeigen Ordnung und Struktur. In offenen Systemen (darauf werden wir im 

letzten Kapitel dieser Einführung noch ausführlicher zu sprechen kommen) bilden sich Ordnung und 

Struktur fernab vom thermodynamischen Gleichgewicht.  

 

• Nichtlineare Systeme zeigen das Phänomen der Selbstähnlichkeit über viele hierarchische 

Komplexitätsstufen hinweg. (Auch auf diesen interessanten Punkt kommen wir noch zu sprechen, s. 

Abschnitt „Transskalare Selbstähnlichkeit“.) Im Grunde genommen gibt es in der Natur nur wenige 

lineare Prozesse. Die linear formulierten Naturgesetze sind — wie Gerd Binnig in seinem Beitrag 

feststellt — in der Regel grobe Vereinfachungen der Realität, die dann zulässig sind, wenn man viele 

Details und Interaktionen vernachlässigen kann bzw. muß. Aber wir haben uns so an diese linearen 

Formulierungen gewöhnt, daß wir übersehen, was der Quantenphysiker und Nobelpreisträger Enrico 

Fermi einmal zu der ironischen Feststellung animierte: „In der Bibel steht nirgends, daß alle 

Naturgesetze linear ausdrückbar sind!“ 

 

Der beste Ausdruck für das, was man gemeinhin als Chaostheorie bezeichnet, ist m. E. der Begriff der 
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Theorie komplexer, dynamischer Systeme. Ein System ist ein organisiertes Ganzes, das aus 

interagierenden Teilen besteht (z. B. ein menschliches Hirn, ein Individuum, eine Gruppe, ein 

Ökosystem auf der Erde, das Sonnensystem, aber auch die Entwicklung von Börsenkursen). Ein System 

ist dann komplex, wenn relativ viel Information nötig ist, um es einigermaßen zufriedenstellend zu 

beschreiben und zu erklären. Das ist bei den eben in Klammer erwähnten Systemen überall der Fall. 

(Ein System ist keineswegs deshalb komplex, weil es aus sehr vielen Bestandteilen aufgebaut ist. Ein 

regelmäßiger, viereckiger Kubus, der aus zweitausend Ziegelsteinen besteht, ist ein einfaches System.) 

Ein System ist dann dynamisch, wenn es im Verlauf seiner Entwicklung seine Strukturen verändert. Dies 

ist bei den in der ersten Klammer erwähnten Systemen ebenfalls der Fall.  

Ein System wird stabil genannt, wenn es fähig ist, Störfaktoren (Fluktuationen) wegzudämpfen und in 

einem stabilen Zustand zu bleiben. Ein chaotisches System braucht keineswegs instabil zu sein; es 

kann unter Umständen recht stabil sein, dann nämlich, wenn es fähig ist, trotz Störimpulsen und trotz 

seines unregelmäßigen Verhaltens sein ursprüngliches Gleichgewicht (und sein unregelmäßiges 

Verhalten) zu erhalten. Eine besondere Form der Stabilität ist die Resilienz: Es ist die Fähigkeit (z. B. 

reifer Menschen), die darin besteht, unter dem Einfluß von Störfaktoren vorübergehend von der 

optimalen Entwicklungsbahn abzuweichen, aber, sobald es die Umstände erlauben, wieder auf 

diese Entwicklungsbahn (Trajektorie) zurückzukehren, um so schließlich ein einmal gesetztes Ziel zu 

erreichen.  

 

Ein System wird instabil genannt, wenn es unter dem Einfluß von Störfaktoren sein Gleichgewicht 

verliert und anschließend in einen anderen stabileren Zustand übergeht. In komplexen, dynamischen 

Systemen gibt es unendlich viele Instabilitäten, und an jedem einzelnen instabilen Punkt kann das 

System auf den geringsten Störimpuls so reagieren, daß es aus dem Gleichgewicht fällt und sich ein 

neues, vorübergehendes Gleichgewicht sucht. Genau darin besteht übrigens die oft zitierte Chance 

der Krise, daß man hier mit relativ wenig Anstrengung, via Selbst- oder Fremd- Organisation, ein neues 

und besser funktionierendes Systemgleichgewicht herbeiführen kann!  

 

In der Chaostheorie (s. Beitrag Mitchell Feigenbaum) wird sehr oft mit sogenannten Iterationen 

(iteratio = Wiederholung) gearbeitet. Sie bestehen darin, daß man die Ergebnisse einer 

mathematischen Operation als Startwerte in die nächste Anwendung derselben Gleichung 

hineingibt. Die Natur benutzt den Vorgang der Iteration noch und noch. Die quantitativen Ergebnisse 

eines Funktionsverlaufs werden sozusagen als Ausgangsdaten in die nächste Sequenz desselben 

Funktionsverlaufs hineingegeben. Diese Redundanz (Wiederholung mit Variation) bestimmt die 

meisten Naturprozesse, unter anderem auch die Lernprozesse des menschlichen Hirns, die 

Gedächtnisbildung und die reproduktiven, produktiven und kreativen Wahrnehmungs- und 

Denkprozesse. Sie bestimmt auch das dynamische Gleichgewicht zwischen Strukturwandel und 

Strukturerhalt. So ersetzen wir z. B. in unserem Organismus im Verlauf von etwa sieben Jahren 
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sämtliche Gewebszellen; die Bauchspeicheldrüse erneuert die meisten Zellen im Verlauf von 24 

Stunden, die Magenschleimhaut tut dies im Verlaufe von drei Tagen; in unserem Hirn wird pro Monat 

etwa 98 Prozent des Eiweißes ersetzt. Und bei all diesem kontinuierlichen Wandel, bei all diesen 

Iterationen und Redundanzen behalten wir die ganze Zeit unsere unverwechselbare Identität. Die 

Iteration bestimmt die Signalübermittlung der modernen Telekommunikation, wo man den Lärm im 

Übermittlungskanal, der das Signal stören oder gar zerstören kann, durch redundante 

Signalübermittlungen zu bekämpfen versucht. 

  

Die Stelle, an der ein stabiles System einen spezifischen Struktur- oder Gleichgewichtszustand verläßt, 

wird von den Mathematikern Bifurkation (bis = zwei; furca = Gabel) und von den Physikern 

Phasentransition genannt. Hier sind die Systeme äußerst empfindlich gegenüber Einwirkungen (vgl. 

Krise und Schmetterlingseffekt) und können im Verlaufe von Kaskaden von Weggabelungen 

entweder den Pfad hinein ins Chaos wählen (z. B. via die sogenannte Feigenbaumroute, die wir 

noch besprechen werden), oder sie können sich via Selbst- oder Fremdorganisation auch wieder neu 

stabilisieren. Laut Prigogine spielen diese Weggabelungen einer Entwicklung eine zentrale Funktion in 

der Evolution. Gelingt es nämlich dem System, seinen Entwicklungsweg in der Bifurkation zu 

stabilisieren, dann bildet es in seiner Struktur sozusagen die Umweltbedingungen ab. Briggs und Peat 

schreiben: „Eine Spur des Urmeeres lebt in den chemischen Reaktionen weiter, die unsere 

Mitochondrien mit dem sie umgebenden Zytoplasma unserer Zellen verbinden; die Landschaft des 

Zeitalters der Reptilien lauert in der Struktur des retikulären Aktivierungssystems in unserem Gehirn, das 

den Grad unserer Aufmerksamkeit steuert.“  

  

Die Bifurkationen und Phasentransitionen sind eng liiert mit dem Phänomen der Turbulenz. Eine 

Turbulenz tritt z. B. in einem Bachbett auf, wenn die gleichmäßige laminare Strömung auf einen Stein 

stößt und sich auf einmal multiple Wirbel bilden. Turbulenzen (z. B. Fluktuation der Mitarbeiter, 

interpersonelle Konflikte) in einem Team können den vorher ruhigen Fluß der Ereignisse empfindlich 

stören. Diese Turbulenzen pflanzen sich vom sozialen in den mentalen Bereich fort — und umgekehrt. 

Je nach Management dieser Turbulenzen kann die Kreativität verstärkt, empfindlich gehemmt oder 

gar völlig blockiert werden.  

Die Anzahl der unterschiedlichen Entwicklungs- oder Reaktionsmöglichkeiten, die ein System an 

einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung oder Existenz hat, nennt man Freiheitsgrade. Jedes 

komplexe, dynamische System ist, wie der Kybernetiker Ashby betont, ein ultrastabiles System, das 

sein dynamisches Gleichgewicht oder Fließgleichgewicht (von Bertalanffy) und damit seine Identität 

nur erhalten kann, wenn es mit seiner Umwelt ununterbrochen Materie-Energie und 

Informationssignale austauscht. Ein optimaler Austausch ist nur möglich, wo Freiheit und 

Strukturzwang in der richtigen Balance sind. Dies gilt auch im kreativen Prozeß, obwohl manche Leute 

fälschlicherweise annehmen, maximale Freiheit führe zu optimaler Kreativität. In diesem Sinne 
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schreibt der Physiker und Nobelpreisträger Gerd Binnig, einer der Autoren des vorliegenden Buches: 

„Man kann nicht kreativ sein, wenn man nicht beschränkt ist.“ 

  

In der Chaostheorie bezeichnet man (s. Abschnitt „Attraktoren“) eine geometrische Konstruktion, die 

die visuelle Darstellung von Meßgrößen erlaubt, als Phasenraum. Die Meßgrößen, die zur Konstruktion 

dieses Phasenraums herangezogen werden, können alle möglichen Systemparameter sein — 

Position, Geschwindigkeit, Amplitude usw. Phasenräume helfen, die Dynamik von Systemen oder 

deren aktuellen Zustand besser zu beschreiben oder zu charakterisieren. Im letzteren Fall spricht man 

dann vom Zustandsraum. Man kann jeden spezifischen Zustand eines konkreten dynamischen 

Systems an einem spezifischen Zeitpunkt im Phasenraum als Punkt markieren. Die Koordinaten dieses 

Punktes enthalten alle Information über Position oder Geschwindigkeit. Verbindet man die Punkte 

untereinander, entstehen Linien, die den Entwicklungsverlauf des Systems angeben. Alle Linien 

zusammen ergeben dann ein geometrisches Gebilde, das man als Attraktor bezeichnet. Phasen- 

und Zustandsräume können übrigens ein-, zwei- oder mehrdimensional sein. Der Lorenz-Attraktor ist 

beispielsweise in einem dreidimensionalen Zustandsraum eingebettet. Wir werden später noch sehen, 

daß dieses Konzept (s. Abschnitt „Attraktoren“ und Kapitel 7) auch in der modernen Neurobiologie 

dienen und so den kreativen Prozeß von Menschen verstehen helfen kann.  

 

Ein Attraktor ist „die geometrische Struktur im Zustandsraum, die aus allen Zuständen besteht, die ein 

dynamisches System auf lange Sicht annehmen kann“ Ein Attraktor ist zudem ein Gebiet im 

Phasenraum, das alle Ereignisse in seiner Umgebung anzieht. Die Menge aller Start- oder 

Anfangszustände, die schließlich im Becken des Attraktors münden können, sind in einem 

Attraktionsbereich zu finden, der größer ist als der Attraktor selbst. Es gibt verschiedene Sorten von 

Attraktoren, und alle können m. E. im kreativen Prozeß des Menschen eine bestimmte hemmende 

oder fördernde Rolle spielen.  

 

Grundkonzepte  

Einige für das Verständnis der menschlichen Kreativität — und damit auch für das Verständnis 

gewisser Beiträge in diesem Buch — wichtige Konzepte haben wir bereits im vorhergehenden 

Abschnitt kurz gestreift. Jetzt wollen wir ein paar wichtige Grundkonzepte der Chaostheorie näher 

erläutern.  

Die ältesten Kausalitätsvorstellungen sind linearer Natur, das heißt, sie gehen davon aus, daß die 

Ursache-Wirkungsbeziehung nur in einer Richtung funktioniert. In Homers Ilias, dem ältesten Epos 

unserer Kultur, sagen die Götter den Menschen, was sie zu tun haben. Sie verursachen die 

Naturereignisse. Bei Aristoteles, einem griechischen Vorläufer der heutigen Wissenschaft, wird die 

Ursache analytisch aufgespalten in vier Ursachen, die alle linear sind. Auf die Frage, welche Ursache 

die Skulptur des Zeus auf der Agorá, dem Markplatz in Athen, bewirkt habe, antwortet Aristoteles:  
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„Vier Ursachen sind für diese Wirkung verantwortlich: eine materielle Ursache (Marmor), eine 

ausführende Ursache (Bildhauer), eine formale Ursache (ästhetische Vorstellungen) und eine finale 

Ursache (Zweck, den Zeus darzustellen).“  

Im Mittelalter, in der Renaissance und bis hin zum Zweiten Weltkrieg änderte sich an diesen linearen 

Kausalitätsvorstellungen überhaupt nichts. Dabei neigten die sogenannten mechanistischen Denker 

dazu, die Ursache eines Ereignisses immer in die Vergangenheit und in irgendein Detail der Natur 

hineinzuverlegen. Die sogenannten vitalistischen Denker verlegten die Ursache jedoch in die Zukunft 

und/oder in irgendeine geheimnisvolle Kraft. In diesem Sinne sprach der Biologe Hans Driesch von 

der Entelechie (en = in; telos = Ziel; echein = haben), einer geheimnisvollen Regulatorsubstanz im Ei, 

die auf der Grundlage eines bereits existierenden und zukunftsorientierten Planes dessen Entwicklung 

steuere. Henri Bergson bemühte den élan vital als treibende Kraft aller Entwicklung. Und der Jesuit 

Teilhard de Chardin sah alle Entwicklung der Lebewesen von einem geheimnisvollen Omegapunkt 

her gesteuert, der in der Zukunft lag. Diese vitalistischen Erklärungsversuche werden auch als 

teleologische (teleos = zum Ziel gehörig) Erklärungen bezeichnet.  

Da das analytisch—dualistische Denken im Lauf der Jahrtausende immer mehr überwog und in 

immer kleinere Details hineindrang, entstand eine zunehmende Tendenz zu reduktionistischer 

Erklärung, die ein komplexes Geschehen auf eine einzige Ursache zurückführt und in irgendeinem 

Detail ortet. Gewisse Leute wollen die Entwicklung eines menschlichen Schicksals auf eine 

Zufallskonstellation der Gestirne im Augenblick der Geburt zurückführen. Ebenso hat man das 

menschliche Verhalten einmal auf das genetische Programm (klassische Genetik, organizistische 

Psychiatrie, Soziobiologie), einmal auf seine frühkindlichen emotionellen Erlebnisse (Freudsche 

Psychoanalyse), einmal auf die durch soziale Konditionierung zustandegekommenen Lernresultate 

(Pawlowsche Reflexologie, klassischer amerikanischer Behaviorismus) und einmal auf die aktuellen, 

das Individuum konditionierenden Umweltkonstellationen zurückgeführt.  

Eine wirkliche Erneuerung erfuhren alle diese monokausalen (monos = eins) Erklärungsversuche, die 

alle nur eine unidirektionale (unus = eins) Ursache-Wirkungsbeziehung annahmen und damit der 

komplexen Wirklichkeit keineswegs gerecht wurden, erst, als der Kybernetiker Norbert Wiener 1948 

das Konzept der kausalen Rückkoppelung (feed back) einführte. Die „Ursache“ beeinflußte die 

„Wirkung“, und die „Wirkung“ beeinflußte via Rückkoppelung die „Ursache“. Das war ein 

bidirektiona1er Ursache- Wirkungsmechanismus. Letztlich war nun die saubere Trennung von Ursache 

und Wirkung nicht mehr möglich, da derselbe Faktor einmal als Ursache und dann wieder (oder 

auch gleichzeitig) als Wirkung fungieren konnte. Die kybernetische Erklärung räumte bereits — 

wenigstens ein Stück weit — mit der Vorstellung auf, daß große Wirkungen immer große Ursachen 

haben müssen. Je nach Rückkoppelungsmechanismen zwischen den beiden Faktoren konnte 

nämlich alles mögliche passieren. Positive Rückkoppelungsschleifen (die laut Definition 

Abweichungen von der Norm vergrößern) konnten aus kleinen Ursachen große Wirkungen erzeugen. 

Negative Rückkoppelungsschleifen (die laut Definition Abweichungen von der Norm zurück auf die 
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Norm korrigieren) konnten große Ursachen derart hemmen, daß ihre Wirkung relativ kraftlos verpuffte 

oder überhaupt nicht stattfand.  

Eine weitere Erneuerung erfuhr das Kausalitätsdenken mit Ludwig von Bertalanffy, einem der 

Mitbegründer der Allgemeinen Systemtheorie, die übrigens, wie wir noch sehen werden (s. Kapitel 7), 

in mancher Hinsicht ein Vorläufer der modernen Chaostheorie war. Von Bertalanffys 

Equfinalitätsprinz, besagt, daß unterschiedliche Ursachen oder Anfangszustände zu sehr ähnlichen 

oder beinahe identischen Wirkungen oder Endzuständen führen können, sofern die wichtigsten 

Parameter eines Systems strikt analog organisiert sind. Haiti unter Papa und Bébé Doc, Rußland unter 

Stalin, Deutschland unter Hitler und Rumänien unter Ceausescu sahen am Schluß ziemlich ähnlich 

aus, obwohl diese Länder vor ihrem Abgleiten in totalitäre Regimes ganz unterschiedliche historische, 

geographische, demographische, politische, kulturelle Anfangsbedingungen besaßen. Aber die 

wesentlichen Parameter dieser Regimes (totale Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Waren, der 

Information, der Massenmedien, Unterdrückung Andersdenkender, Polizeiterror, Aufhebung 

bürgerlicher Rechte, Führerkult etc.) waren strikt analog organisiert.  

 

Und schließlich ist in der historischen Reihung die Chaostheorie zu nennen, die frühere 

Kausalitätserklärungen zusammenfaßt und um neue Aspekte erweitert. Die Chaostheorie offeriert die 

kausale Vorstellung, daß dieselbe Ursache (Anfangszustand) zu ganz verschiedenen Wirkungen 

(Endzuständen) führen kann. Ein geordnetes System kann jederzeit aus sich selbst heraus — und 

keineswegs durch extrasystemische Störimpulse bedingt — eine chaotische Situation erzeugen. Ganz 

simple Systeme können aus eigener, systemimmanenter Kraft heraus extrem komplexe Wirkungen 

erzeugen. Sie tun dies via Selbstorganisation und brauchen dazu keineswegs die Hilfe des Zufalls. 

Darwin wies in seiner Evolutionstheorie dem Zufall die Rolle zu, bei der Mutation und der genetischen 

Rekombination neue Variationen zu erzeugen. Diese unterliegen dann wiederum dem 

gesetzmäßigen Mechanismus der natürlichen Selektion, die bestimmt, welche neuen Lebensformen 

mit den ökosystemischen Lebensbedingungen vereinbar sind und welche nicht. Der französische 

Molekularbiologe und Nobelpreisträger Jacques Monod griff dieses Thema erneut auf und 

behauptete, daß der Zufall für die Evolution der DNS, der Erbsubstanz in unseren Chromosomen, 

verantwortlich gewesen sei. Die Ethologie und Soziobiologie schreiben die Existenz selbst so raffinierter 

stammesgeschichtlicher Anpassungsleistungen wie etwa der sogenannten Mimikry oder Camouflage 

von Tieren (z. B. der Gottesanbeterin, die die Farben, Formen und selbst die Bewegungen von 

Zweigen und Blättern, auf denen sie lebt, täuschend nachahmt) ebenfalls dem Zufall und der 

anschließenden natürlichen Selektion zu. Im Licht der Chaostheorie werden diese Theorien wohl einer 

gründlichen Revision unterzogen werden müssen. In diesem Sinne schreiben Briggs und Peat:  

 

„Die Natur hätte viel länger als das Weltalter gebraucht, um eine sich selbst reproduzierende 
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Sequenz von Aminosäuren wie den Träger der genetischen Information, die DNS, hervorzubringen, 

wenn der Prozeß allein dem Zufall überlassen geblieben wäre.“  

Unsere Voraussagekraft punkto zukünftiger Ereignisse in komplexen, dynamischen Systemen, die vom 

deterministischen Chaos regiert werden, ist, wie der Meteorologe Lorenz als erster eingesehen hat, 

höchstens kurzfristig möglich, auf lange Sicht unmöglich. Der gegenwärtige Zustand eines 

komplexen, dynamischen Systems läßt uns nicht mit Sicherheit voraussagen, wie es in der Zukunft 

aussehen wird. Die alte Idee, daß eine ungefähre Kenntnis der Anfangsbedingungen eines Systems 

und das Verständnis der darin wirkenden Naturgesetze uns das zukünftige Verhalten dieses Systems 

annähernd berechnen ließe, muß, wie Gleick betont, endgültig fallen gelassen werden. Die Suche 

nach konkreten Ursachen in solchen Systemen läßt sich ohnehin nur ein Stück weit betreiben. Da alles 

mit allem via unzählige Rückkoppelungsschleifen unterschiedlichen Wirkungstyps vernetzt ist, sind 

unserem quantitativen Denken Grenzen gesetzt. Man muß den einseitig auf die quantitative 

Erfassung von Details fokussierten Approach aufgeben und die Komplexität als Ganzes betrachten, 

sie intuitiv verstehen oder — wie Briggs und Peat betonen — die fraktale Geometrie bemühen, die 

uns zweierlei liefert: ein qualitatives Abbild der Ursache-Wirkungsbeziehungen und einen Algorithmus 

(mathematischer Regelmechanismus zur Erzeugung von Phänomenen), mit Hilfe dessen sich die zu 

erklärenden Phänomene modellhaft oder empirisch erzeugen lassen. Die Gesetze der Komplexität 

sind, ähnlich wie die Gesetze der Allgemeinen Systemtheorie, universell gültig — unabhängig von der 

Natur eines konkreten Systems oder seiner elementaren Bausteine.  

 

Diese mangelnde Voraussagekraft und die Existenz des Schmetterlingseffekts sind nicht nur für 

Erkenntnistheoretiker und andere Wissenschaftler wichtig, sondern für uns alle. Denn der Wahn, daß 

man die Welt quantitativ erfassen und dann mittels einer technokratischen Strategie fest in den Griff 

unserer zielorientierten Vorstellungen nehmen und nach Belieben manipulieren könne, verliert 

nunmehr jegliche pseudowissenschaftliche Basis. Der russisch-amerikanische Mathematiker, 

Mitbegründer der Allgemeinen Systemtheorie, Philosoph und Friedensforscher Anatol Rapoport hat 

lange genug vor dem technocratic fix gewarnt, vor dem Zwang, alles, was sich technisch 

bewerkstelligen läßt, auch tatsächlich zu tun. Da man die qualitativen und quantitativen 

Anfangsdaten einer komplexen, dynamischen Situation nie vollständig erfassen kann und es zudem 

eine sensitive Abhängigkeit von Rand- oder Anfangsbedingungen (Schmetterlingseffekt) gibt, ist nie 

mit Sicherheit zu sagen, wohin die einmal eingeleitete Entwicklung auf lange Sicht gehen wird. Der 

Macher riskiert, schließlich als Zauberlehrling dazustehen, der die Kräfte, die er gerufen hat, nicht 

mehr bändigen kann.  

 

Transskalare Selbstähnlichkejt  

Man hat seit jeher gewußt, daß Systeme oder Teilsysteme selbstähnlich sein können. Man kannte links-

rechts-Symmetrien, obenunten-Symmetrien und innen-außen-Symmetrien und benutzte diese auch 
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reichlich in der Architektur und anderswo. Daß es aber auch vom mikroskopischen Bereich der 

Atome bis hinauf zum megamakroskopischen Bereich von ganzen Galaxien über alle 

Hierarchiestufen (Skalen) der Komplexität hinweg strukturelle  

Selbstähnlichkeiten (transscalar sef-similarities) gibt, ist in der Wissenschaft ein neuer und völlig 

überraschender Befund, den wir der Chaostheorie und vor allem dem Werk des genialen 

Mathematikers Benoit Mandeibrot verdanken, dessen fraktale Geometrie uns solche  

Selbstähnlichkeiten visuell zu demonstrieren vermag.  

Bereits die Allgemeine Systemtheorie ist dieser Idee auf die Spur gekommen. Sie hat nämlich das 

Konzept der isomorphen Strukturen  formuliert. Es besagt, daß Strukturen dann isomorph sind, wenn 

sie, ganz unabhängig von der materiellen Komposition ihrer Bestandteile, auf der Grundlage eines 

strikt analogen Wirkungsmechanismus zustandekommen. Solche isomorphen Strukturen finden wir z. 

B. im gesamten Alpengebiet, wo oben in den Bergen konisch-konkave, sich nach unten verjüngende 

Krater existieren und unten im Tal konisch-konvexe Buckel mit flacher Krümmung, die sich nach unten 

hin verbreitern und als fruchtbare Felder der Landwirtschaft dienen. Diese selbstähnlichen Strukturen 

kommen durch die gleichen Wirkungsmechanismen (Molekularpackung, Erosionskräfte, Schwerkraft 

etc.) zustande. Es gibt aber auch isomorphe Strukturen, die formal nicht selbstähnlich sind. Ein 

atmender Organismus, brennendes Holz und rostendes Eisen sind ebenfalls isomorphe Strukturen. Der 

ihnen zugrundeliegende, strikt analoge Wirkungsmechanismus ist die chemische Oxydation 

oxydierbarer Materie.  

 

Transskalare Selbstähnlichkeiten finden sich in allen möglichen Strukturen und Prozessen, so z. B. in 

den Verästelungen von Broccoli-Stauden, Bäumen, Blitzen, Mündungsgebieten von Flüssen, 

Wasserwirbeln in einer Röhre, Darmzotten, Nervenfasern, Blutgefäßen und Bronchien. Sie finden sich 

im marmorierten Kuchenteig, im Herzrhythmus und in der Telefonübertragung von Signalen zwischen 

Computern. Man findet sie in Erdbeben und in Wolken. Man findet sie, wie Gerd Binnig schreibt, in 

den sogenannten Ursuppen, aus denen vor ca. 3,5 Milliarden Jahren das Leben entstand. Erstaunlich 

und unsere Imagination beflügelnd ist in dieser Hinsicht die überraschende Beobachtung von 

Cramer:  

„Vom Prinzip her gesehen ist ein Baum ein verlangsamter Blitz. Die Zeitskala ist etwa 1012 mal 

langsamer.“  

 

Der Physiker Mitchell Feigenbaum, der nach transskalaren Strukturen in Wolken, im aufsteigenden 

Rauch seiner Zigaretten und im stets wechselnden Formenspiel von Wasserfällen in der Nähe von Los 

Alamos, New Mexico, suchte, beschrieb seine neue Beobachtungsmethode, die dem klassischen 

analytischen Drang nach der Beobachtung immer kleinerer Details diametral gegenübersteht, 

folgendermaßen:  
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„Man muß nach verschiedenen Möglichkeiten Ausschau halten. Man muß nach 

maßstabsübergreifenden Strukturen suchen  

— wie verhalten sich große Details zu kleinen Details. Man schaut sich Strömungsstörungen an, 

komplizierte Strukturen, in denen Komplexität aus einem stetigen Prozeß hervorgeht. Ab einem 

bestimmten Grad kümmern sie sich kaum noch darum, wie groß der ganze Prozeß ist — egal, ob so 

groß wie eine Erbse oder wie ein Basketball. Der Prozeß kümmert sich nicht darum, wo er gerade 

steckt, und noch weniger, wie lange er schon anhält. Die einzigen Dinge, die je universal sein 

können, sind maßstabsübergreifende Dinge.“  

 

Die fraktale Geometrie erlaubt es, wie der Beitrag von Mandelbrot zeigt, selbstähnliche Strukturen 

und deren Entstehungsweise erstaunlich einfach zu erklären. Vergrößert man ein Detail einer 

fraktalen Struktur, dann tauchen immer wieder die gleichen selbstähnlichen Strukturen auf, in denen 

das Kleinste dem Größten gleicht. Die visuelle Demonstration solcher Strukturen (Mandeibrotsets) 

gelang vor allem Heinz-Otto Peitgen und Peter H. Richter, deren Computerbilder selbstähnlicher 

Strukturen nicht nur die Imagination von Spezialisten anfeuern, sondern auch das allgemeine 

Publikum begeistern und inzwischen sogar zu einer eigenständigen Kunstform geführt haben. Ihre 

Bilder vermitteln einen intuitiven Einblick in den Mutterbauch des Universums, in den Nährboden und 

die Plazenta der Schöpfung. Diese Bilder dienen unter anderem auch der Aus- und Fortbildung 

unserer Intuition, die visuell funktioniert. Damit leisten sie einen Beitrag zur Kulturgeschichte, der weit 

über die Wissenschaft hinausgeht und schlichtweg für sämtliche kreativen Prozesse des Menschen 

relevant wird.  

 

Sensitive Abhängigkeit  

Das Konzept der sensitiven Abhängigkeit von Rand- oder Anfangsbedingungen, nach Lorenz (der 

diese Phänomene als überraschenden Effekt in iterativen mathematischen Gleichungen fand) auch 

Schmetterlingseffekt genannt, besagt, daß kleinste Veränderungen in den Anfangs- oder 

Randbedingungen eines Systems zu großen Veränderungen in den Resultaten führen können. Dieser 

Sachverhalt impliziert somit, daß der Mensch beim Eingriff in komplexe, dynamische Systeme (z. B. 

Genmanipulation, Kernenergie, Eingriffe in ökologische Zyklen) äußerst vorsichtig sein muß. Eine 

allzuschnelle Intervention auf der Basis vorläufiger Erkenntnisse kann verheerende Wirkungen zeitigen. 

Aber selbst wenn unsere Kenntnisse auf einem spezifischen Gebiet „vollständig“ wären, könnte der 

Schmetterlingseffekt jederzeit für unliebsame Überraschungen sorgen. Die Chaostheorie offeriert uns 

somit unter anderem eine Lektion der Subtilität!  

 

Es gibt einen mathematischen Berechnungsmodus, der es erlaubt, aufzuzeigen, wie und wie schnell 
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in Systemen mit sensitiver Abhängigkeit von Anfangs- oder Randbedingungen die Ereignispfade 

auseinander- oder aufeinanderzustreben können. Der russische Mathematiker Ljapunow hat den 

nach ihm benannten Ljapunow-Exponenten entdeckt, deres erlaubt, selbstähnliche Strukturen (z. B. 

in den bioelektrischen Hirnströmen, in der turbulenten Strömung von Flüssen) im Hinblick auf den Grad 

ihrer Ordnung bzw. Unordnung zu vergleichen. Er erlaubt es zu messen, wie sich kleine Fehler im Lauf 

der Zeit nichtlinear, exponentiell vergrößern. Er erlaubt es zu quantifizieren, wie schnell sich 

benachbarte Punkte in einem Ereignisstrom (z. B. Autos auf der Autobahn, Ölschlieren in einem Fluß) 

voneinander entfernen.  

 

Aber bei aller Berechenbarkeit gewisser Teilaspekte sorgt der Schmetterlingseffekt eben doch immer 

wieder für Überraschungen. Wie groß die sensitive Abhängigkeit komplexer, dynamischer Systeme 

von Anfangs- oder Randbedingungen ist, suggeriert folgende Überlegung von Crutchfield, Farmer, 

Packard und Shaw, die zu den Pionieren der Chaostheorie gehören und die sich fragten, wie weit 

man die Wirkung einer angestoßenen Billardkugel auf andere Billardkugeln berechnen könne: 

  

„Wie weit könnte ein Spieler, der seinen Stoß absolut unter Kontrolle hat, die Bahn der Kugel 

vorhersagen? Vernachlässigte er auch nur einen so winzigen Effekt wie die Schwerkraft eines 

Elektrons am Rande des Milchstraßensystems, so würde die Vorhersage nach einer Minute falsch!“ 

Dies ist so, weil alle möglichen Umweltbedingungen (nicht perfekter Rundheitsgrad der Kugel, 

Beschaffenheit des grünen Filzes, Neigung des Tisches, Unebenheiten der Tischfläche, Positionen der 

anderen Kugeln, Luftdruck und Feuchtigkeit im Spiel- Zimmer, die Explosion einer Supernova im 

Kosmos usw.) sowie die organismischen Bedingungen des Spielers (Kraft, Muskeltonus, 

Trainingszustand, seelische Befindlichkeit, Konzentration usw.) seinen Stoß und damit die Interaktionen 

der Kugeln mitbestimmen.  

 

Attraktoren  

Wir haben weiter oben bereits definiert, was ein Attraktor ist. Es gibt verschiedene Formen von 

Attraktoren. Ein normales Pendel, das in Schwung gesetzt wird, schwingt im Phasenraum hin und her, 

bis schließlich Schwerkraft und Reibungskräfte seine Energie auffressen und es auf dem tiefsten Punkt 

seiner Ereignisbahn zum Stillstand kommt. Es besitzt somit einen punkförmigen Attraktor. Das Pendel 

einer Uhr, in der irgendeine Energiequelle laufend für die Überwindung der Wirkungn von Schwerkraft 

und Reibungskräften sorgt, beschreibt eine Kreisbahn im Phasenraum, einen sogenannten 

Grenzzyklus, und besitzt deshalb einen Grenzzykelattraktor. Die Schwingungsroute ist immer mehr 

oder weniger gleich. Die Pendelbewegung kann zwar vorübergehend gedämpft oder anderswie 

gestört werden, wird dann aber wieder auf ihren Grenzzyklus zurückkehren. Solche annähernd 

stabilen dynamischen Systeme mit dem eben beschriebenen Beharrungs- oder 
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Gleichgewichtsvermögen werden asymptotisch stabil genannt. Viele Beutetier-Räuber-Populationen 

(z. B. Forellen und Rechte) schwanken im Lauf der Jahre in einem Grenzzyklus. Ein berühmtes Beispiel 

dafür ist die zyklische Entwicklung von Luchsen und Schneehasen auf Neufundland. Auf dieser 

kanadischen Insel ernährt sich der Luchs abwechselnd, d. h. je nach Zahl der vorhandenen Tiere, von 

Karibukälbern oder Schneehasen. Er wechselt in einem relativ stabilen Zehn-Jahres-Rhythmus (jeweils 

auf dem Gipfel der Beutetierentwicklung) auf die neue Beute um, so daß sich die andere Beuteart 

wieder erholen kann. 

  

Der Attraktor, der ein kombiniertes Pendel auf seine Bahn zieht, ist ein Torusattraktor, den man sich 

wie einen vollgepumpten Autoschlauch oder einen Schwimmring vorstellen muß. Hier läuft die 

Bewegung in redundanten Schlaufen um eine große Kreisbahn herum und rotiert gleichzeitig in 

redundanten Mikroschleifen um die Röhre des Torus.  

Ein Attraktor, der so viele Freiheitsgrade enthält, daß sich keine einzige Bewegung je genau 

wiederholt, und der plötzlich 

auftretende und totale 

Richtungsveränderungen der 

Ereignisse erlaubt, wird nach 

Ruelle und Takens seltsamer 

Attraktor (strange attractor) 

genannt. Bekannt ist der 

seltsame Attraktor von Lorenz. 

Die Bewegungstrajektorie auf 

einem seltsamen Attraktor 

verläuft nie zweimal genau 

gleich. Wie die Abbildung des 

schmetterlingsförmigen Lorenz-

Attraktors  illustriert, kann die Bewegung lange in einer relativ redundanten Art und Weise vor sich 

gehen. Aber auf einmal, und man kann nicht voraussagen wann, springt sie aus ihrer habituellen 

Umlaufbahn heraus und schlägt eine völlig neue Richtung ein, wo sie dann wieder lange auf 

redundante Art und Weise weiterläuft. Das Wetter ist ein Prototyp chaotischer Systeme, wie wir alle 

aus leidvoller Erfahrung wissen. Es ist, wie Briggs und Peat formulieren, „lokal unvorhersagbar, aber 

global stabil“. Mit anderen Worten, es ist ganz sicher irgendwo auf einem seltsamen Attraktor zu 

finden, und insofern ist es global stabil. Man kann aber nie voraussagen, wo genau auf diesem 

seltsamen Attraktor es sich zu einer bestimmten Zeit und an einem konkreten geographischen Ort der 

Erde befinden wird, und insofern ist es „lokal“ unvorhersagbar.  

 

Chaotische Systeme mit seltsamen Attraktoren sind beispielsweise die Entwicklung von 
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Wolkengebilden; Veränderungen der Zustandsgrößen (z. B. Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, 

Ionisation, Bewegungen der Luftmassen) in der Atmosphäre (Wetterentwicklung); Turbulenzen im 

Zigarettenrauch, in einer Ölleitung, in den Wogen des Meeres und in den Wirbeln, die sich um einen 

Stein im Bachbett oder unterhalb eines Wasserfalls bilden; Turbulenzen bei einer Flagge, die vom 

Wind bewegt wird, in der Aktivität des Hirns oder des Herzens, in der Entwicklung menschlicher 

Beziehungen, die unerwartet vom Frieden in den Konflikt umschlagen können, im Verlauf von 

Aktienkursen, in der Entwicklung vieler Wildtierpopulationen und, wie wir bereits gesehen haben, in 

der Evolution des Sonnensystems. 
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Überhaupt gehört die gesamte geophysikalische, biologische und kulturelle Evolution zu den 

chaotischen Systemen; würde sie nicht einem seltsamen Attraktor folgen, wäre nie etwas Neues 

entstanden. Hätte sich, um nur ein Beispiel zu nennen, die biologische Evolution nach dem 

Erscheinen der Zyanobakterien oder blaugrünen Algen, die vor ca. 3,5 Milliarden Jahren unsere 

Ozeane zu bevölkern begannen, nicht auf einem seltsamen Attraktor bewegt, hätte die Entwicklung 

höherer Lebewesen nie stattgefunden und man würde heute keine Diskussionen über menschliche 

Kreativität veranstalten können.  

Interessant für das Verständnis bestimmter 

Krankheitsverläufe sind die Befunde von 

William M. Schaffer. Er konstruierte 

dynamische Computermodelle von 

Windpocken und Masern anhand eines 

gedämpften, angetriebenen Pendels. Dieses 

Pendel wird jeweils von der vermehrten 

Ansteckung bei Schulanfang in Gang 

gesetzt und unterhalten und dann von der 

Immunabwehr der Kinder abgedämpft. 

Aufgrund seiner Modelle sagte Schaffer 

voraus, daß die Windpocken ein zyklisches 

Verhalten an den Tag legen würden, die 

Masern hingegen ein chaotisches Verhalten. Bisher hatten Epidemiologen angenommen, daß die 

Entwicklung von Masernepidemien völlig zufällig erfolge. Schaffer, die Technik der Phasenraum-

Konstruktion benutzend, fand, daß die Masern einem seltsamen Attraktor mit der fraktalen Dimension 

von ca. 2,5 folgen.  

Hier ist eine kurze Erklärung der fraktalen Dimension geometrischer Objekte (z. B. Attraktoren) 

angebracht. Mit Hilfe der sogenannten Ähnlichkeitsdimension kann man viele geometrische Objekte 

kennzeichnen und untereinander vergleichen. Wenn man beispielsweise die Seitenlänge eines 

zweidimensionalen Quadrates verdoppelt, wird das daraus entstehende, neue Quadrat viermal 

größer sein. Die Ähnlichkeitsdimension D läßt sich in diesem Falle folgendermaßen definieren: D = 2, 

weil 22 = 4. Verdoppeln wir bei einem dreidimensionalen Würfel die Seitenlänge, entsteht ein neuer 

Würfel, der achtmal größer als der alte ist. Die Ähnlichkeitsdimension D beträgt in diesem Falle 3, weil 

23 = 8. Nun gibt es aber Objekte, die weder ein—, noch zwei—, noch dreidimensional sind, sondern 

eine (gebrochene) Dimension irgendwo zwischen 1, 2 oder 3 aufweisen. Dazu gehören die fraktalen 

Objekte. Ein typischer Fall ist die nach ihrer Erstbeschreiberin Helga von Koch benannte Kochsche 

Kurve. Man nimmt eine gegebene Linie und ersetzt das mittlere Drittel durch ein gleichseitiges 

Dreieck mit der Seitenlänge des herausgenommenen Teilstücks. Diesen Prozeß kann man ad infinitum 

wiederholen. So entsteht schließlich ein Gebilde mit der Ähnlichkeitsdimension D = 1,2618... Man hat 
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inzwischen viele Dimensionen fraktaler Objekte gekennzeichnet, die man in komplexen, 

dynamischen Systemen findet, die vom deterministischen Chaos regiert werden:  

Röntgenstrahlemissionen von Neutronensternsystemen (D = 2,4), Lorenz-Attraktor (D = 2,06), 

menschliches Hirn (D = 2,73 — 2,79), Cantor-Menge (D = G,6309...), Sierpinski-Dreieck (D = 1,5849...), 

Hénon Attraktor (D = 1,26), Cantor-Attraktor im Feigenbaum-Diagramm (D = 0,538).  

Welche Rolle seltsame Attraktoren im Rahmen der menschlichen Kreativität spielen, wollen wir am 

Schluß dieser Einführung (s. Kapitel 7) näher untersuchen.  

 

Turbulenzen  

Wir haben alle schon Turbulenzen (z. B. Gewitterstürme; Wasser in einer Röhre, die zu klopfen beginnt; 

stürmische Beziehungsverläufe bei Menschen; wild schäumender Bergbach nach einem 

Wolkenbruch; Wirbel am Fuße eines Wasserfalls; etc.) erlebt. Und wir haben uns vermutlich auch 

schon gefragt, wie diese seltsamen und hochredundanten Ereignisse zustandekommen.  

 

Auch die Wissenschaft hat sich natürlich gefragt, woher die Turbulenzen kommen. In den dreißiger 

Jahren konstruierte der russische Mathematiker A. N. Kolmogoroff ein Modell, das zu verstehen half, 

wie Wirbel in einer Flüssigkeit funktionieren. Sein Modell beschrieb, wie die Bewegungsenergie sich 

von Wirbel zu Wirbel nach unten hin (zu den kleinsten Wirbeln hin) immer mehr verliert (man spricht in 

der Physik von Dissipation der Energie), bis sie schließlich von der Viskosität des sie umgebenden 

Wassers völlig absorbiert wird.  

 

Wenn die Turbulenzen von Wirbeln so endeten, wie begannen sie dann? Der Physiker und 

Nobelpreisträger Lev Landau ging dieser Frage in den vierziger und fünfziger Jahren nach und kam in 

einem Artikel mit dem Titel „On the Problem of Turbulence“ zu einer Schlußfolgerung, die lange als 

verbindlich angesehen wurde.  

 

Jedes Gas und jede Flüssigkeit besteht aus unendlich vielen Elementarteilchen. Jedes dieser Teilchen 

kann, je nach Energiezustand, mit einer gewissen Frequenz schwingen. Bei derart vielen Teilchen sind 

die Freiheitsgrade eines Gas- oder Flüssigkeitsgemischs dann natürlich unendlich groß. Aber jedes 

Teilchen hängt in seiner Bewegung wiederum von den anderen Teilchen in seiner Umgebung ab. In 

einer gleichmäßigen laminaren Strömung sind die Freiheitsgrade beschränkt, in turbulenten 

Strömungen hingegen nicht. Nach Landau entstand eine Turbulenz, indem sich langsam, Schritt für 

Schritt, Schwingungsrhythmen mit unterschiedlicher Amplitude und Frequenz überlagerten. Diese 

Theorie war zwar mathematisch ohne Belang, aber sie schien den Fakten Genüge zu tun. „Landaus 
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Paradigma bot“, wie Gleick es ironisch ausdrückt, „eine Möglichkeit, die Würde auch mit hilflos 

erhobenen Händen zu bewahren“.  

 

1971 schrieben dann der Physiker Ruelle und der Mathematiker Takens eine Arbeit mit dem Titel „On 

the Nature of Turbulence“, worin sie Landaus Bild vom Entstehen der Turbulenzen verwarfen — und 

gleichzeitig den Begriff des seltsamen Attraktors einführten. Sie schlugen ein Modell vor, in dem drei 

voneinander unabhängige Bewegungen bereits genügten, um das komplexe Bild der Turbulenz 

entstehen zu lassen. Turbulenzen entstanden nicht langsam und durch ein stetiges, gleichmäßiges 

Aufeinanderschichten verschiedener Rhythmen, sondern in einer plötzlichen Phasentransition. In 

einem genialen Experiment wies 1977 der Physiker Albert Libchaber in Paris die Richtigkeit dieser 

Theorie nach. Er benutzte dazu ein Phänomen, das uns allen bekannt ist: die sogenannte Bénard-

Konvektion. Siedet man in einem Kochtopf Wasser, dann beginnt die Temperatur unten an der 

Herdplatte zu steigen. Diese Temperaturzunahme wird im Wasser zuerst durch Wärmediffusion nach 

oben weitergegeben. Mit der Zeit beginnen jedoch Blasen aufzusteigen, und die Temperatur pflanzt 

sich durch Konvektion (Materialtransport) fort. Dann entstehen rollende Wasserbewegungen und 

schließlich die Turbulenz des ungeordneten Siedens. Libchaber baute eine Edelstahlkammer von 

minimalstem Ausmaß, die er mit Helium füllte und in der nur gerade zwei Konvektionsrollen Platz 

hatten. Mit anderen Worten, er hat „den Raum eingefroren, um mit der Zeit zu spielen“. Dann 

erwärmte er die untere Platte des Stahlzylinders und ließ die Hitze kontinuierlich ansteigen. Seine 

Meßgeräte zeichneten die dabei entstehenden Bewegungen der Konvektionsrollen auf. Diese 

Aufzeichnungen zeigten eine Kaskade von Periodenverdoppelungen — 2, 4, 8, 16, 32 etc. —‚ ein sich 

kontinuierlich verzweigendes Muster von Schwingungen, bis schließlich auf einmal die Turbulenz 

erschien. Als sich Libchaber und Feigenbaum später trafen, wurde Libchaber klar, daß er die 

Feigenbaumroute ins Chaos beobachtet hatte, eine streng geordnete Kaskade von 

Periodenverdoppelungen, die schließlich in der totalen Turbulenz endet.  

 

So also entstehen Turbulenzen. Aber warum entstehen sie? Sie entstehen, wie Briggs und Peat 

erläutern, weil in einem Gas oder in einer Flüssigkeit alle Teile innig mit allen anderen vernetzt sind. 

Dank Rückkoppelung pflanzt sich die Bewegung eines einzelnen Elementarteilchens (z. B. eines 

Gas— oder Wassermoleküls) auf alle anderen, mit denen es in Berührung kommt, fort. Der Weg ins 

Chaos der Turbulenzen ist somit nicht zufällig; er ist strikt geordnet, aber nicht voraussagbar; und er 

wird durch einen seltsamen Attraktor bestimmt. Komplexe, dynamische Systeme können über 

verschiedene Entwicklungspfade hinweg ins Chaos geraten. Einer davon ist die 

Periodenverdoppelung. Dieser Weg wurde von Grossmann und Thomae — und völlig unabhängig 

davon auch von Feigenbaum — entdeckt und von ihm mit einer universellen Konstante 

charakterisiert. Man spricht daher auch von der Feigenbaumroute oder dem Feigenbaumszenario. 

Wie Feigenbaum zu seiner Entdeckung gekommen ist, schildert er in seinem Beitrag selbst.  
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4. Die fraktale Geometrie  

Jeder kreative Prozeß beginnt mit einer Keimphase. Irgendwo und irgendwann wächst in der 

Imagination eines Menschen ein Keim, der lange im Verborgenen dahinvegetieren kann, bevor er 

eines Tages aufbricht. Die erste Formulierung seines Inhalts klingt nicht selten vage, irrelevant oder 

ganz einfach absurd. Manchmal scheint dieser Keim überhaupt keinen Bezug zu der Pflanze zu 

haben, die später einmal daraus hervorgeht.  

Einen solchen Keim scheint der Physiker Lichtenberg offenbar im Erdboden der Wissenschaft 

vergraben zu haben, als er vor über zweihundert Jahren von einer „Theorie der Falten in einem 

Kopfkissen“ sprach. Hatte die Wissenschaft nichts Gescheiteres zu tun, als sich um die Strukturen von 

Knitterfalten in einem Kopfkissen zu kümmern, die ein Schläfer morgens hinterlassen hat? 

 

Ein anderer Keim zur fraktalen Geometrie wurde in der Biologie gelegt. D‘Arcy Wentworth Thompson 

veröffentlichte im Jahre 1917 ein Buch mit dem unscheinbaren Titel Über das Wachstum.  Er zeigte 

darin unter anderem auf, wie man einen regelmäßig gegliederten geometrischen Raster nur hier und 

dort ein wenig zu verzerren braucht, um alle möglichen Formen des Lebens zu kreieren. Mit anderen 

Worten, er war einem Algorithmus auf der Spur, der mit Hilfe von ein paar simplen Regeln fähig sein 

konnte, die komplexe Formenvielfalt des Lebens zu beschreiben bzw. zu erzeugen. Er war überzeugt, 

daß es „tiefsitzende Wachstumsrhythmen“ geben mußte, die für diese Formenvielfalt verantwortlich 

waren. Der Biologe und Nobelpreisträger Sir Peter Medawar nannte D‘Arcys Buch voller 

Bewunderung „das fraglos schönste literarische Werk in den Annalen der Wissenschaft, das je in 

englischer Sprache verfaßt wurde“. 

   

Heute sind wir im Besitz einer neue Geometrie, der fraktalen Geometrie, die unter anderem sowohl zu 

Lichtenbergs Theorie der Falten in einem Kopfkissen als auch zu D‘Arcy Thompsons tiefsitzenden 

Wachstumsrhythmen erhebliche Beiträge zu leisten vermag. Und, was noch erstaunlicher ist, diese 

Theorie ist der kreative Beitrag eines Mannes, der lange von den „seriösen“ Wissenschaftlern nicht 

ernst genommen wurde, weil das, was er zu sagen hatte, nicht das war, was man zu hören gewillt 

war.  

 

Zur Entwicklung der Geometrien  

Über zweitausend Jahre lang gab es eine einzige Geometrie. Dieses Werk, ein Musterbeispiel der 

Einfachheit, Klarheit und logischen Kohärenz, das aus ein paar Definitionen, Axiomen und Postulaten 

alles abzuleiten schien, was man über Formen sagen konnte, stammte von Euklid. Die Elemente von 

Euklid waren ein Klassiker, fast eine Bibel, die manch einen jungen Menschen (z. B. den jungen 

Einstein) mit lebenslanger Begeisterung für die Mathematik erfüllen konnte. Man versuchte 
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wiederholt, an den Prämissen dieser Theorie etwas herumzubasteln, aber viel kam dabei nicht 

heraus. So perfekt war das Werk, daß man darüber vergaß, daß es eigentlich nur eine Geometrie 

zweidimensionaler Flächen beschreibt, die von geraden Linien begrenzt sind.  

Erst im letzten Jahrhundert kam Bernhard Riemann, ein genialer Mathematiker, und relegierte die 

Euklidische Geometrie zu einer Fußnote seiner eigenen Geometrie. Er ersetzte die Gerade, die bisher 

als kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten galt, durch die gekrümmte geodätische Linie. Seine 

Geometrie vermochte die Phänomene der Welt, die viel öfters gekrümmte als gerade Linien und 

Formen aufweist, besser zu beschreiben.  

 

Sehen und Wahrnehmen sind offenbar etwas ganz Verschiedenes. Erst in unserem Jahrhundert kam 

ein Wissenschaftler daher und brachte uns allen etwas bei, was wir zwar stets gesehen, offenbar aber 

nie wahrgenommen hatten: daß die meisten Linien und Formen im Universum weder gerade noch 

gleichmäßig gekrümmt sind, sondern unregelmäßig, zerhackt, schräg ein- und ausgebuchtet, 

gebrochen, verbogen, zerfranst, angefräst und ineinander verschachtelt. Dieser Mann heißt Benoit 

Mandelbrot, und seiner Geometrie, die solche Linien und Formen beschreibt, gab er 1975 den 

Namen fraktale Geometrie (fractus = gebrochen). Er ist ein kreativer maverick, ein ungestümer 

Einzelgänger, der später, als ihm endlich die Anerkennung zuteil wurde, die er verdiente, gestand:  

„Immer wieder packte mich plötzlich der Drang, ein Gebiet gerade dann zu verlassen, wenn ich 

mitten im Schreiben einer Arbeit war, und ein neues Forschungsinteresse in einem Gebiet 

aufzugreifen, über das ich gar nichts wußte. Ich folgte meinen Instinkten, konnte sie aber erst sehr viel 

später begründen.“ 

  

Begriffe und Grundkonzepte  

Die fraktale Geometrie gibt uns, ähnlich wie die Wachstumstheorie von D‘Arcy Thompson oder die 

Katastrophentheorie von René Thom (die plötzliche, diskontinuierliche, disruptive 

Strukturveränderungen beschreibt), ein getreues, wenn auch leicht idealisiertes Abbild von der 

qualitativen Dynamik des Strukturwandels.   

 

Ein Fraktal ist eine geometrische Struktur, deren Dimension, wie wir bereits gesehen haben, nicht 

ganzzahlig ist. Solche Strukturen gibt es überall in der Natur (s. Abschnitt „Transskalare 

Selbstähnlichkeit“). Selbstähnliche Strukturen sind fraktale Strukturen, die unter anderem in den 

kontinuierlichen Kurven von Küstenlinien und Schneekristallen, aber auch in den 

unzusammenhängenden Staubhaufen von Galaxien vorkommen. All diesen unterschiedlichen 

Formen selbstähnlicher fraktaler Gebilde liegt eine organisierende Struktur zugrunde, eine fraktale 

Kurve.  
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Aber die Selbstähnlichkeit ist nur eine Eigenschaft von Fraktalen. Fraktale sind durch unendlich viele 

Details charakterisiert. Man kann (z. B. in einer Computerdarstellung) ein Detail herausgreifen und 

vergrößern. Jedesmal wird — wie in einem magischen Zaubertrick — aus dem Detail heraus 

wiederum die ursprüngliche, globale Form hervorkommen.  

 

Fraktale sind unendlich lang. Wie ist das zu verstehen? Mandelbrot stellte sich unter anderem die 

Frage: Wie lang ist die Küste von England? Seine Antwort: Die Länge hängt ab vom Maßstab, den 

man benutzt. Nimmt man eine große Meßlatte, um sie zu messen, dann ist sie nicht sehr lang. Nimmt 

man ein Metermaß, dann wird sie schon länger. Geht man mit einem kleinen Lineal daran, dann wird 

sie viel länger, weil nun der Maßstab in die Vertiefungen von einzelnen Steinen und Sandklumpen 

eindringen kann. Nimmt man das von Rohr und Binnig erfundene Tunnelrastermikroskop (s. Beitrag 

Gerd Binnig), das einzelne Atome zu messen vermag, dann wird sie unendlich lang. 

 

Fraktale lassen sich durch Iterationen erzeugen. Wir sehen in Mandelbrots Beitrag, wie dies 

funktioniert, und wir sehen dort auch, daß es gelingt, mit Hilfe fraktaler Geometrie mathematische 

Formeln oder Algorithmen zu finden, die viele der uns bekannten Formen der Natur zu imitieren 

vermögen. Dieses Faktum suggeriert, daß es eines Tages gelingen könnte, alle natürlichen Formen 

auf eine fraktale Gleichung zurückzuführen. Damit würden zwei Dinge passieren: Zum einen würde 

sich der uralte Traum von Anaximenes und Pythagoras erfüllen, daß sich alle qualitativen 

Unterschiede letztlich auf quantitative Mechanismen, auf Zahlen, zurückführen lassen. Und 

gleichzeitig würde sich einmal mehr das paradoxe Wesen aller Dinge zeigen: Aus einer qualitativen 

Methode der Beschreibung der Weltphänomene entstünde eine Methode für deren quantitative 

Erklärung. Mandelbrot ist der Ansicht, daß sehr viele Objekte im Universum eine verborgene fraktale 

Ordnung besitzen und daß es möglich sein wird, fraktale Algorithmen zu konstruieren, die mit relativ 

simplen Regeln die Erzeugung solcher Objekte ermöglichen. Identische fraktale Ordnungen liegen 

offenbar den immer kleiner werdenden Verzweigungen der Lunge (Trachealbaum, Bronchien, 

Bronchiolen, Alveolen, Moleküle) zugrunde ebenso wie den chaotischen Strömungsmustern eines 

rasch dahinfließenden Flusses. Sie erlauben offenbar, Einheit in der Vielfalt der Erscheinungen sichtbar 

zu machen und zu verstehen.  

 

5. Chaostheorie und fraktale Geometrie  

Welches sind die thematischen und formalen Zusammenhänge, die die Chaostheorie und die 

fraktale Geometrie miteinander verbinden?  
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Die alten Hindus besaßen ein intuitives Weltbild, das das Universum als ein riesiges, feinstrukturiertes 

Netz ansah. Der Gott Indra hatte es gebaut. Das Netz bestand, wie ein Fischernetz, aus Fäden und 

Knotenpunkten. In jedem Knoten gab es ein geschliffenes Juwel, das alle anderen Juwelen 

widerspiegelte, so daß ein Netz ohne Anfang und Ende entstand. Dieses Bild des Universums 

entsprach dem „ungebrochenen Ganzen‘ von dem Bohm und Hiley sprechen. Es entsprach auch 

dem Weltbild, das Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie zeichnet. Das Universum wird dort als ein 

einziges, zusammenhängendes, elektromagnetisches Feld (abstrakter: als Raumzeitkontinuum) 

dargestellt. Lokale Verdichtungen in diesem Feld konstituieren die materiellen Objekte im Universum. 

Mandelbrots fraktale Geometrie erlaubt, die Formen zu veranschaulichen, die diese Objekte 

annehmen können. Und sie beschreibt auch die geordneten oder chaotischen Prozesse, die zum 

Strukturwandel dieser Objekte und Formen führen. Mandelbrots Fraktale zeigen, was sich in jedem 

einzelnen Juwel von Indras Netz widerspiegelt: ein Mikrokosmos des ganzen Universums. 

  

Fraktale Objekte liegen auch dem Prozeß der Periodenverdoppelung zugrunde, der die sogenannte 

Feigenbaumroute (s. Beitrag Mitchell Feigenbaum) bestimmt, einen spezifischen Weg der 

Selbstorganisation des Übergangs von der Ordnung zum Chaos. Komplexität auf simple Regeln 

zurückzuführen, ist seit jeher das Bestreben aller wissenschaftlichen Bemühungen. Mandelbrots 

Fraktale beweisen dabei, was Kadanoff folgendermaßen formuliert:  

„Ein simples System könnte man als ein System definieren, das simplen Regeln folgt. Aber die 

Einfachheit der Spielregeln impliziert nicht unbedingt, daß dessen Resultate trivial sein Ein gutes 

Beispiel für diesen Sachverhalt ist das menschliche Herz, das ebenfalls einem fraktalen Algorithmus zu 

folgen scheint und nur deshalb gesund ist und gut funktioniert, weil seine Funktionsweise vom 

deterministischen Chaos bestimmt wird. Schlägt es völlig chaotisch, entsteht Herzflimmern, und das 

bedeutet Tod. Würde es völlig regelmäßig schlagen, dann wäre es ein starrer Roboter, der sich nicht 

flexibel an die dauernd wechselnden Belastungen des Organismus anpassen könnte und deshalb 

dem Menschen schlechte Dienste leistete. Dieses Verhalten würde, zusammen mit einem völlig 

regelmäßigen Atemrhythmus, zum Herzversagen durch Stauung führen.  

Chaos ist ein Grundmechanismus in der Natur, der allen möglichen strukturellen und funktionellen 

Phänomenen im Bereich des Lebens sowie unbelebter physikalischer Vorgänge zugrundeliegt. Das 

determinierte Chaos ist die Ordnung der Natur schlechthin! Es ist jedoch auch die Ordnung der 

Kultur! Es funktioniert in kreativen Prozessen, in elektrischen Schaltungen, in Linsensystemen, in der 

Magnetisierung von Metallen, in Pipelines, in der Übertragung von Signalen in der 

Telekommunikation, in Aktienkursschwankungen, im Verhalten von Wildpopulationen, im 

Lernverhalten von Individuen und in friedlichen, konfliktbeladenen und kriegerischen sozialen 

Interaktionen.  

 

6. Deterministisches Chaos, fraktale Strukturen und menschliche Kreativität  
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Was uns hier vor allem interessiert, ist, welche Rolle das deterministische Chaos und fraktale Strukturen 

im Rahmen kreativer Prozesse des Menschen spielen. Diesem Zusammenhang war das Internationale 

Zermatter Symposium über Kreativität in Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft gewidmet, von dem 

dieses Buch berichtet.  

 

Thaumázein — Die Fähigkeit, sich zu wundern  

Die alten Griechen schrieben Kindern, Narren, Poeten und Philosophen die Fähigkeit thaumázein zu, 

die Fähigkeit, sich angesichts der unverhofften Schönheit des alltäglichen, banalen Objektes oder 

Ereignisses ausgiebig zu wundern.  

Wundern darf man sich angesichts der Tatsache, daß der kreative Prozeß im Universum in jeder 

Hinsicht universal ist. Er tritt ununterbrochen überall auf, in der geophysikalischen, in der biologischen 

und in der kulturellen (von Menschen produzierten) Evolution. Das wäre primär nicht zu erwarten, auf 

gar keinen Fall auf der Grundlage von Boltzmanns Zweitem Lehrsatz der Thermodynamik. Dieser gilt 

zwar nur für geschlossene Systeme, wird aber oft so ausgelegt, daß in unserem Universum langsam, 

aber sicher alle Formen verschwinden und letztlich nur noch ein formloses Universum im Hitzetod 

vorhanden sein wird, das alttestamentliche Tohuwabohu, die strukturlose Ödnis und Leere.  

Nun sind Naturgesetze bekanntlich künstliche, von Menschen fabrizierte Gebilde, die die Welt der 

beobachteten Phänomene formal zu beschreiben und kausal zu erklären versuchen. Sie sind so 

lange gültig, bis eine bessere Formulierung gefunden wird.  

Eine künftige Formulierung, die bereits in Ansätzen in der Astrophysik vorhanden ist, wo man von 

einem Universum spricht, das sich von einem Big Bang zum nächsten zyklisch entwickelt, kommt den 

Tatsachen offenbar näher. Das Universum scheint ununterbrochen eine Ko-Evolution von Kreation 

und Destruktion zu betreiben. So entstehen inmitten der Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen 

und allen möglichen Krisen immer wieder so unwahrscheinliche Dinge wie zum Beispiel ein 

Schneekristall, eine Perle, eine Purpurwinde, ein Zebra oder kam es zur Effindung des Rades und zur 

Formulierung der Relativitätstheorie.  

 

Vermutlich bedient sich das Universum mehrerer Mechanismen, um dieses Miteinander und 

Nacheinander von Kreation und Destruktion in einem dynamischen Fließgleichgewicht zu halten. 

Einer davon muß das deterministische Chaos sein. Gleick hat offenbar recht, wenn er schreibt: 

„Wissenschaftler, die sich mit chaotischer Dynamik befaßten, machten die Entdeckung, daß dem 

unregelhaften Verhalten einfacher Systeme ein kreativer Prozeß zuzuordnen war. Er brachte die 

Komplexität hervor: hochorganisierte Muster, die manchmal stabil und manchmal instabil waren, 

manchmal endlich und manchmal unendlich, die jedoch stets die Faszination besaßen, die lebende 

Objekte haben.“  
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Offenbar kann das Universum gar nicht nicht-kreativ sein. Es muß kreieren! Die Kreativität gehört zum 

Universum wie der Fruchtstein zur Pflaume. So gewinnt die alte taoistische Frage:  

„Welches ist der Stein, der das Leben birgt?“ eine neue Dimension. Interessanterweise scheint das 

Universum jedoch nur kreativ zu sein, wenn es sich nicht in einem stabilen Gleichgewicht befindet.  

 

Prigogine, der für seine Theorie der Thermodynamik offener Systeme (dissipativer Strukturen, d. h. 

Energie verbrauchender Systeme, die nicht im thermischen Gleichgewicht sind) 1977 den Nobelpreis 

erhielt, stellte einmal fest: „Materie im Gleichgewicht ist dumm (dull). Je weiter man sich vom 

Gleichgewicht entfernt, um so intelligenter wird die Materie.“ Die kreative Intelligenz des Menschen 

ist somit bereits in der Urmaterie angelegt, so wie der Fruchtstein in der entstehenden Pflaume. Die 

kreative Intelligenz des Universums hat Vulkane und Ozeane, Pflanzen und Tiere und alle 

wesentlichen Produkte von Zivilisation und Kultur hervorgebracht. Aber sie konnte sich seltsamerweise 

nur entfalten, wo ein System fernab vom Gleichgewicht war. Wir würden heute sagen, daß sie sich 

nur entfalten konnte, wo sie jeweils in den Anziehungsbereich eines seltsamen Attraktors geriet. Diese 

Attraktoren haben laut Ruelle, der zusammen mit Takens diesen Begriff prägte, folgendes Potential: 

„Ein ganzes Reich von Formen, die es zu erforschen, und Harmonien, die es zu entdecken gilt.“  

 

Ruelles Suggestion aufnehmend, möchte ich im folgenden Abschnitt ein paar Hypothesen zum 

Wirkungsmechanismus der menschlichen Kreativität aufstellen. Sie knüpfen an Überlegungen an, die 

ich an anderer Stelle formuliert habe, und ergänzen und verfeinern diese.  

 

Hypothesen zur Natur des menschlichen  

kreativen Prozesses  

Kreative Leistungen werden unter anderem durch Analogieschlüsse erleichtert, die das Bekannte mit 

dem Unbekannten vergleichen und so letzteres verständlicher machen. Gelegentlich werden diese 

Analogien in metaphorischer, d. h. bildhafter Sprache formuliert. Derart formuliert regen sie unsere 

Imagination an und bringen uns auf neue Gedanken. In unserem Rahmen möchte ich vor allem zwei 

Ideen diskutieren, die beide aus der Chaostheorie stammen und die meines Erachtens für das 

Verständnis des menschlichen kreativen Prozesses von fundamentaler Bedeutung sind. Die eine Idee 

ist das Konzept der Iteration, die andere das Konzept des Attraktors. Beide spielen schon bei dem 

reproduktiven und produktiven Funktionieren unseres Hirns eine wichtige Rolle, bei dem kreativen 

Funktionieren ist diese Rolle noch relevanter.  

Unser Hirn besitzt ca. 1011 Neuronen, d. h. ungefähr hundert Milliarden graue Hirnzellen, versteht dieses 

Riesenpotential aber nicht optimal zu nutzen. Der Mensch sitzt auf Ressourcen, die er, aus welchen 

Gründen auch immer, nicht zu mobilisieren vermag. Um dieses Potential optimal auszuschöpfen, 
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müßte er nämlich ununterbrochen die Neuronen durch Denk- und Lernprozesse miteinander 

vernetzen.  

 

Allein in der Hirnrinde unseres Vernunfthirns (Neokortex, Großhirn) können diese Neuronen, wie der 

Biologe und Nobelpreisträger Gerald M. Edelman schreibt, untereinander bis zu ca. 1015, d. h. bis zu 

einer Million Milliarden Verbindungen eingehen! Jede einzelne Nervenzelle im Hirn kann nämlich bis 

zu 10 000 und mehr Verbindungen mit anderen Nervenzellen aufbauen und unterhalten. Daraus 

entsteht eine strukturelle „Verfilzung“ oder Vernetzung von größter Komplexität. Wenn man sich den 

Signaltransport durch diese Nervenfasern vorstellt, dann kommt man zu einem Bild, das Edelman mit 

den Interaktionen in einem Urwald vergleicht, einem der komplexesten Ökosysteme der Welt, in dem 

Milliarden von Mikroben, Pflanzen und Tieren ununterbrochen interagieren. 

  

Wie gewaltig dieser interneuronale Signalverkehr sein muß, läßt sich nur erahnen. Exakt meßbar ist er 

mit den heutigen Methoden nicht. Immerhin gibt es Anhaltspunkte. Zwischen den beiden 

Hirnhemisphären unseres Großhirns gibt es ca. zwei Mal 108, d. h. ca. 200 Millionen Nervenfasern. Dort 

können pro Sekunde ca. zwei Mal 109‚ d. h. ca. zwei Milliarden Signale ausgetauscht werden. 

Vielmehr könnten sie es, wenn der Mensch diesen Signalverkehr — unbewußt oder bewußt — nicht 

erheblich hemmen würde. Wer zum Beispiel vorwiegend mit der dominanten Hirnhemisphäre denkt 

(quantitativ, analytisch, dualistisch, rational begründend, sprachlich formulierend, im Aktionsmodus, 

mit einem instrumentellen Bewußtsein etc.), der kann den Signalstrom, der von der nicht—

dominanten Hirnhemisphäre (qualitatives, holistisches, monistisches, intuitives, bildhaftes Denken im 

Rezeptionsmodus und mit einem Einheitsbewußtsein) kommt, funktionell blockieren.  

 

Interneuronale Vernetzungen, die das biologische Substrat für den Reichtum unseres Geistes bilden, 

kommen nur zustande, wo genügend Iterationen und Redundanzen im Signalstrom auftreten. 

Iterationen finden statt, wenn die Ergebnisse eines Denkaktes als Ausgangsdaten für einen neuen 

Denkakt dienen. Dies ist offenbar ein Hauptphänomen des menschlichen Denkens. Redundanzen 

(Redundanz = Wiederholung mit Variationen) finden statt, wenn dieselbe Information immer wieder 

etwas anders formuliert durch unsere Hirnstromkreise läuft. Auch dieses Phänomen ist offenbar 

ubiquitär, denn Erziehung, Lernen und Gedächtnisbildung wären ohne diesen Mechanismus gar 

nicht denkbar. Als man Newton einmal fragte, wie er zu seinen großen kreativen Leistungen 

gekommen sei, erwiderte er: „Nocte diemque ruminando“ — indem ich Tag und Nacht darüber 

nachdachte. Das lateinische Wort ruminare ist jedoch viel evokativer als das deutsche Wort 

„nachdenken“. Ruminare heißt ursprünglich wiederkäuen. Und der Vorgang des Wiederkäuens 

schließt bei Lebewesen, die wiederkäuen, bekanntlich sowohl Iterationen als auch Redundanzen ein.  

Eccles und Popper diskutieren die sogenannte synaptic growth theory, eine von Szenttgothai, 
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Kornhuber und anderen Autoren aufgestellte Theorie, die folgendes besagt: Wo Lernvorgänge 

stattfinden, da sprossen aus den Neuronen sogenannte Axone (lange Nervenfortsätze) hervor, die 

mit Dendriten, Axonen oder dem Zellkörper anderer Neuronen interneuronale Synapsen bilden. 

(Dendriten sind kleinere Nervenfortsätze, die von anderen Neuronen Signale empfangen; Axone 

senden Signale an andere Neuronen; eine Synapse ist der Spalt zwischen zwei Neuronen, in dem das 

bioelektrische Aktionspotential durch einen chemischen Botenstoff, den sogenannten 

Neurotransmitter, auf das nächste Neuron übertragen wird.) Dieser Vorgang der interneuronalen 

Verkabelung ist solange möglich, wie die Proteinsynthese im Organismus richtig funktioniert, also im 

Prinzip bis zum Tode. Je häufiger ein Signal über eine Synapse gesandt wird, um so größer die 

Wahrscheinlichkeit, daß es an der Synapse zu Proteinsprossungen kommt, die dieses Neuron mit 

vielen anderen Neuronen vernetzt. Wenn das Signal jedoch selten gesandt wird, verkümmern diese 

Proteinbrücken wieder. Mit anderen Worten, quantitativ reichhaltige und qualitativ gute 

interneuronale Beziehungen sind für ein gesundes und sinnerfülltes Menschenleben genauso wichtig 

wie quantitativ reichhaltigeund qualitativ gute soziale Beziehungen! Wer seine interneuronalen 

Beziehungen sorgfältig pflegt und trainiert, der läßt seinen mentalen Urwald aufblühen und darin 

immer mehr und immer interessantere Lebewesen entstehen. 

  

Die einzelnen Synapsen zwischen Nervenzellen sind entweder hemmend (inhibitorisch) oder 

aktivierend (exzitatorisch), aber nie beides zugleich. Ganz anders sieht die Sache mit größeren 

Zeliverbänden aus. Miteinander vernetzte Neuronenverbände (nerve cell assemblies) entstehen 

nach Freeman durch die synchrone Erregung großer Neuronenensembles. Diese Ensembles oder 

Neuronenverbände können Hunderttausende bis Millionen von Neuronen enthalten und als Ganzes 

sowohl hemmend als auch aktivierend wirken. Ihre funktionelle Flexibilität ist somit ungleich größer als 

jene einzelner Synapsen. Dieser Mechanismus ist m. E. dafür verantwortlich, daß wir gewisse mentale 

Fähigkeiten (z. B. Intuition, Imagination, kritisches Urteil, Emotion, Instinktregung, Feinregulation 

zielorientierter Bewegungen etc.) einmal hemmen und einmal aktivieren können — auf jeden Fall 

trainieren.  

 

Große, miteinander innig vernetzte Nervenzeilverbände kommen offenbar dadurch zustande, daß 

Konditionierungsmechanismen die einzelnen interneuronalen Beziehungen stabilisieren. Durch 

Lernvorgänge entstehen sogenannte Hebbsche Synapsen — benannt nach Donald Hebb von der 

McGill University, Montreal, der wichtige Untersuchungen auf dem Gebiet des assoziativen Lernens 

machte. Lernen, das mit Belohnungen resp. Lusterlebnissen oder mit Bestrafung resp. Unlust- oder 

Schmerzerlebnissen, das heißt mit einer starken Erregung des limbischen Systems oder Emotionshirns 

einhergeht, führt dazu, daß an den Synapsen eine Sensitivierung oder Bahnung stattfindet 

(sogenannter post-synaptic gain).  

Neuromodulatoren sind chemische Stoffe, die für den allgemeinen Wach- oder Alarmzustand 
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mitverantwortlich sind, aber auch die Sensitivität postsynaptischer Membranen, deren 

Ansprechbarkeit auf Signale, erhöhen. Solche Neuromodulatoren verstärken Hebbsche Synapsen, so 

daß bei einem relativ geringen Input, das via Botenstoffe (Neurotransmitter) von einer Nervenzelle 

kommt, ein relativ großes Output (starke Reaktion) erfolgt. Mit anderen Worten, hier sind die Wege 

gebahnt, und deshalb fließt der Signalstrom ungehemmt und führt zu vermehrter Leistung.  

Neuronenverbände oder Neuronenkollektive sind voller solcher Hebbscher Synapsen, die, wenn sie 

stimuliert werden, synchron feuern oder sich entladen.  

 

Nun können dieselben Neuronen natürlich an vielen, ganz unterschiedlichen Neuronenkollektiven 

beteiligt sein und mal mit dem einen, mal mit dem anderen Neuronenverband feuern, so wie sich 

Mücken oder Gruppen von Mücken mal zu dem einen und mal zu dem anderen Mückenschwarm 

gesellen. Es ist evident, daß neuronale Strukturen nicht frei im Hirn herumsausen.  

Da interneuronale Vernetzungen durch Lernvorgänge entstanden sind, zeigen sie die Spuren ihrer 

Erfahrung. Sie zeichnen bestimmte Aspekte der Außen- oder Innenwelt ab. Mit anderen Worten, hier 

liegen Bifurkationen vor, die ein Gedächtnis hinterlassen haben, das jederzeit sensitiv auf Stimuli 

ansprechen kann. Auf diesen Sachverhalt scheint Lichtenbergs Beobachtung anzuspielen: „Was du 

gezwungen warst, selbständig zu entdecken, läßt in deinem Geist einen Pfad zurück, den du wieder 

benützen kannst, wenn dies nötig ist.“ Dieser Sachverhalt hilft uns m. E., zweierlei Dinge zu verstehen: 

die Gedächtnisillusion und die Wahrnehmungsillusion, d. h. den Prozeß vorschneller Urteilsbildung bei 

der Erinnerung bzw. der Wahrnehmung, den die Gestaltpsychologen der dreißiger Jahre eine 

premature ciosure of Gestalt nannten. Solche Gedächtnis- oder Wahrnehmungsillusionen treten 

beispielsweise beim sogenannten déjà-vu-, déja-vécu-Erlebnis auf. Ein oder mehrere Neuronen 

werden durch einen internen (Gedächtnis) oder externen (Außenwelt) Reiz stimuliert. Sie beginnen zu 

feuern. Da sie durch exzitatorische Synapsen mit unzähligen anderen Neuronen vernetzt sind, reißen 

sie diese in eine synchrone Entladung hinein. Und schon entsteht ein mentales Gesamtbild einer 

inneren oder äußeren Situation, obwohl nur Teilaspekte dieser Situation mit dem mentalen 

Gesamtbild übereinstimmen, das nun im Hirn als Erkenntnisvorgang resultiert. 

  

Es besteht kein Zweifel, daß das Hirn ein komplexes, dynamisches System ist und somit vom 

deterministischen Chaos bestimmt wird. Interessant ist nun die durch experimentelle Befunde 

abgestützte Hypothese von Freeman, daß jedem Wahrnehmungsprozeß ein chaotischer 

interneuronaler Attraktor zugrunde liege. Freeman experimentierte mit Kaninchen, die er sozusagen 

in die Schnupperlehre schickte. Sie lernten, verschiedene Formen von Sägemehl geruchlich zu 

unterscheiden. Zu diesem Zweck wurden sie konditioniert, d. h. für „richtige“ Reaktionen belohnt. Sie 

bildeten somit Hebbsche Synapsen mit post-synaptic gain. Die Ableitungen der bioelektrischen 

Erregungsmuster im Riechbulbus (erstes Zentrum der Stimulusverarbeitung, das integraler Bestandteil 



 

 
 
 
    27 

 

des Emotionshirns ist) und im Kortex ergaben, daß diese offenbar durch dreidimensionale seltsame 

Attraktoren (Neuronenkollektive) bestimmt waren. Es gab bei jeder einzelnen Wahrnehmung einen 

plötzlichen Sprung von einem Attraktorenbecken ins andere. Dieser plötzliche Sprung von einer 

Hirnaktivität in die andere macht nach Freemann den Akt der Wahrnehmung aus.  

 

Folgende Beobachtungen waren bei diesen Experimenten besonders interessant: Die Wahrnehmung 

hängt offenbar weniger vom Stimulus als von der Erfahrung ab. Wurde dasselbe Sägemehl 

wiederholt gerochen, sah das abgeleitete Erregungsmuster des Hirns jeweils ein wenig anders aus. 

Mit anderen Worten, die laufende Erfahrung hatte die Neuronenkollektive modifiziert. Ohne diese 

Modifikation hätte nämlich derselbe Stimulus immer dasselbe Reaktionsmuster in den abgeleiteten 

Hirnströmen produzieren müssen.  

Der Wahrnehmungsmechanismus beim Riechen verläuft nach Freeman folgendermaßen: Das 

limbische System oder Emotionshirn  — das unter anderem Gefühle und Stimmungen erzeugt und in 

den Lern-, Gedächtnis- und Urteilsvorgängen sowie in den Streß-, Entspannungs- und 

Motivationsmechanismen eine Rolle spielt — stimuliert die motorischen Zentren im Hirn dazu, aktiv 

Information zu suchen. Gleichzeitig sendet es den sensorischen Zentren in der Hirnrinde sozusagen 

eine Kopie dieser Befehle, eine sogenannte Re-Afferenz, und stimuliert sie dazu, sich auf die zu 

erwartenden Wahrnehmungssignale einzustellen. Die derart stimulierten sensorischen 

Neuronenverbände beginnen sich synchron zu entladen. Diese Aktivität wird zurück ans limbische 

System gemeldet und dort mit anderen Signalen in eine Wahrnehmungsgestalt integriert. Und schon 

gehen neue Signale an die motorischen und sensorischen Systeme aus und stimulieren sie zu neuen 

Aktivitäten. Dieser Vorgang der Wahrnehmung und Urteilsbildung ist somit ein höchst dynamischer 

Prozeß, innerhalb dessen die Neuronenkollektive laufend wieder modifiziert werden.  

 

Chaos ist die Voraussetzung für Wahrnehmung. Der seltsame Attraktor im limbischen Bulbus und der 

seltsame Attraktor im Kortex irritieren einander dauernd und können sich nicht auf eine gemeinsame 

Frequenz einigen. Durchschnitte man die Verbindung zwischen den beiden Zentren, würde jegliche 

chaotische Aktivität aufhören und jedes Zentrum ruhig vor sich hinarbeiten. Damit wäre aber auch 

die Wahrnehmung gestört. Mit anderen Worten, durch die chaotische Aktivität dieser beiden 

interaktiven Neuronenkollektive wird die allgemeine Erregbarkeit und Ansprechbarkeit des Hirns auf 

Stimuli erhöht. Und damit erst wird eine normale Wahrnehmung ermöglicht.  

Besagte Neuronenkollektive springen jeweils mehr oder weniger synchron von einem Nicht-

Entladungszustand (non- burst) in einen Entladungszustand (burst) und wieder zurück, das heißt, wir 

haben es hier mit sehr schnell auftretenden Bifurkationen oder Phasentransitionen zu tun. Dabei 

enstehen ultra-rapide Gamma-Entladungen, die eine Frequenz bis zu 90 Hertz aufweisen können. Da 

der Betarhythmus mit 14 bis 33 Hertz sonst als höchster Erregungszustand gilt, muß man annehmen, 

daß die Wahrnehmung mit einem relativ hohen Alarmzustand (arousal) im Instinkthirn einhergeht — 
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was vermutlich mit ihrem hohen existentiellen Stellenwert für das Überleben und die Entwicklung von 

Organismen zu tun hat.  

Die Information ist offenbar in der dreidimensionalen Topologie der Neuronenkollektive erhalten. Der 

physiologischen Aktivität dieser Neuronenkollektive entspricht als mentales Korrelat der 

Wahrnehmungs- oder Denkakt. Neuronenkollektive bilden topologischen Landkarten, denen 

Edelman eine zentrale Rolle beim Wahrnehmen und Denken zumißt, und haben die Form von 

Attraktoren. Das Becken dieser Attraktoren wird durch die — infolge von Lernvorgängen — erzeugten 

Hebbschen Synapsen gebildet. Freeman nimmt an, daß für jeden einzelnen Geruchsstoff ein eigener 

Attraktor gebildet werde.  

 

Wahrnehmung ist somit kein passives Registrieren innerer oder äußerer Reize, sondern ein höchst 

aktiver Konstruktionsprozeß (mapping). An diesem Prozeß sind unter anderem Erfahrung, 

Zielvorstellung, aktueller organismischer Zustand, aktueller Weck— oder Alarmzustand sowie alle 

möglichen inneren und äußeren Reize beteiligt.  

 

Freeman schließt seine Überlegungen mit folgenden Sätzen:  

„Worin liegt der funktionelle Vorteil des Chaos für ein Hirn? Chaotische Systeme sind fähig, dauernd 

neue Aktivitätsmuster zu erzeugen. Dies ermöglicht Lernen und die Erzeugung von Einsicht und 

Verstehen.“  

 

Die Hypothesen im einzelnen  

Hypothesenbildung ohne dauernde Absicherung bzw. Widerlegung durch beobachtbare Fakten ist 

ein rein spekulativer Vorgang. Das Spekulationskarussell kann sich immer schneller drehen und immer 

weiter vom Boden der Tatsachen abheben. Faktenanhäufung ohne intuitive Hypothesenbildung 

aber ist ein steriler Vorgang, der zu nichts führt, auf jeden Fall zu keiner kreativen Leistung. In diesem 

Sinne wollen wir uns nun in der Hypothesenbildung ein Stück weiter vorwagen.  

 

Hypothese 1:  

Jedem einzelnen mentalen Denk- oder Erkenntnisvorgang entspricht ein spezifisches 

Neuronenkollektiv das synchron feuert. Diese Neuronenkollektive enthalten Hebbsche Synapsen und 

zeigen das gain-Phänomen, das heißt, sie sind aufgrund von Lernvorgängen entstanden und 

sprechen auf kleinste Reize stark an. Ihr Output ist, gemessen am Input, relativ groß.  

 

Hypothese 2:  
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Jeder Idee entspricht ein Attraktor, der sich im vierdimensionalen (aus drei Raumdimensionen und 

einer Zeitdimension bestehenden) Phasen- oder Ereignisraum des Hirns befindet und einen 

Attraktionsbereich sowie ein Becken aufweist. Dem Anziehungsbereich entsprechen entferntere 

Neuronen am Rande des Neuronenkollektivs mit weniger verstärkten Synapsen. Das Becken des 

Attraktors wird aus jenen zentralen Bereichen der Neuronenkollektive gebildet, die Hebbsche 

Synapsen aufweisen.  

 

Hypothese 3:  

Die einzelnen Bestandteile von Ideen entsprechen einzelnen Funktionsvorgängen aktiver 

Neuronenkollektive. Diese können somit an unterschiedlichen Denkvorgängen beteiligt sein. Mit 

anderen Worten, die entsprechenden Neuronenbereiche gehören zu unterschiedlichen Attraktoren. 

Dies erlaubt eine unendliche Fülle von Assoziationen, Ideenverbindungen und kognitiven Synthesen.  

 

Hypothese 4:  

Je nach Offen- oder Geschlossenheit der Ideen, je nach Rigidität oder Flexibilität des Denkvorgangs 

entsprechen die daran beteiligten Neuronenkollektive unterschiedlichen Attraktorentypen.  

 

• Dogmatische oder fanatische Ideen entsprechen punkförmigen Attraktoren. Sie ziehen alle 

Denkvorgänge in ihrer Umgebung an und immobilisieren sie am Boden ihres Attraktorbeckens. Sie 

sind, sozusagen, schwarze Löcher im inneren Universum, die alles, was sich in ihrer unmittelbaren 

Umgebung regt, an sich reißen und damit auch das Licht der Erkenntnis verschwinden lassen. Dieser 

Mechanismus produziert die Paralyse des Geistes.  

 

• Stereotype Ideen entsprechen Grenzzykel-Attraktoren. Sie kreisen mehr oder weniger immer auf 

derselben Bahn und bringen so kaum je etwas Neues zustande. Sie variieren laufend dasselbe 

Thema, aber diese Variationen sind so minim, daß es nicht zum quantitativen Sprung in eine neue 

qualitative Dimension ausreicht, die man als kreativ bezeichnen könnte. 

 

• Relativ gefestigte Ideen, die immerhin noch zwei Freiheitsgrade aufweisen und sich nicht nur 

stereotyp im Kreis, sondern gleichzeitig auch noch um eine zweite Achse bewegen, entsprechen 

einem Torus-Attraktor. Hierzu gehören offenbar viele Ideen, mit Hilfe derer wir erfolgreich unsere 

täglichen produktiven Leistungen hervorbringen.  

 

• Offene, unvollständige, tentative Ideen, die nuancenreich und mit Zweifeln behaftet sind und sich 
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noch jederzeit und völlig unvorhersagbar in jede mögliche Richtung entwickeln können, entsprechen 

seltsamen Attraktoren.  

 

Hypothese 5: 

 Um ein kontextadäquates, gesundes und sinnerfülltes Leben zu leben, braucht der Mensch ein 

ausgeglichenes, sich dauernd und in sensitiver, flexibler Abhängigkeit von konkreten, 

ökosystemischen Situationen dynamisch entwickelndes Kombinationsmuster aller vier 

Attraktorentypen. Wann immer sich dieses Kombinationsmuster zu lange und zu rigide in Richtung auf 

einen einzigen Attraktorentyp hin entwickelt, leidet die Qualität (oder sogar Quantität, d. h. Dauer) 

des Lebens.  

 

• Wer vorwiegend seine punktförmigen Attraktoren betätigt, ist mental blockiert.  

 

• Wer vorwiegend seine Grenzzykel-Attraktoren betätigt, neigt zu Stereotypen und relativ sterilen 

Gedankengängen, die gelegentlich einen Zwangscharakter aufweisen und damit zu 

Zwangsvorstellungen und -handlungen phobisch-obsessioneller Natur führen können.  

 

• Wer vorwiegend seine Torus—Attraktoren betätigt, ist ein guter Routinier, der leistungsfähig, aber 

nicht zu großer Kreativität fähig ist.  

 

• Wer beinahe ausschließlich seine seltsamen Attraktoren betätigt, ist ein Wirrkopf und neigt zu 

chaotischen, unzuverlässigen und möglicherweise gequälten und/oder quälenden Daseins- und 

Operationsweisen.  

Hypothese 6: Kreative Prozesse sind ausschließlich dann möglich, wenn im Kontext der in Hypothese 5 

angegebenen Grundbedingungen folgende Faktorenkonstellation gegeben ist: 

  

• Es gibt im Hirn im Hinblick auf eine konkrete Zieldefinition wenigstens zwei seltsame Attraktoren.  

 

• Irgendwann springen die in den seltsamen Attraktoren kreisenden Ideen aus ihrem 

Attraktorenbecken heraus und entweichen dem Anziehungsbereich des eigenen Attraktors. 
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• Die derart entweichenden Ideen treffen sich in einem Grenzbereich zwischen den beteiligten 

seltsamen Attraktoren und beginnen dort einen mentalen Transaktionsprozeß.  

 

• In diesem Transaktionsprozeß werden die einzelnen Ideen zu einer Meta-Idee synthetisiert.  

 

• Diese neu synthetisierte Meta-Idee muß folgende Bedingungen erfüllen:  

Sie muß originell oder einmalig sein.  

Sie muß funktionsgerecht sein, d. h. der Absicht oder Zielvorstellung entsprechen und die Funktion (z. 

B. Problemlösung) erfüllen, für die sie synthetisiert worden ist.  

Sie muß formal-ästhetisch überzeugend sein. Sie muß gefallen, als elegant, als schön oder als „genau 

so ist es! genau so muß es sein!“ wahrgenommen werden.  

Sie muß wertstiftend sein. Sie muß einen echten Beitrag zu einem bestimmten Gebiet oder Bedürfnis 

der Gesellschaft leisten und darf nicht irgendein alberner Gag oder gar destruktiv sein.  

Die folgende visuelle Darstellung illustriert, wie man sich das Zusammenspiel verschiedener seltsamer 

Attraktoren (in diesem Fall wurden willkürlich vier gewählt) vorstellen kann, die zur Synthese einer 

kreativen Meta-Idee führen. Die vier geometrischen Gebilde stellen je einen seltsamen Attraktor dar. 

Die Linien verkörpern die Ereignistrajektorien (Ideenabläufe).  

Der gemeinsame Schnittpunkt  

 

 

dieser Ereignistrajektorien außerhalb der Anziehungsgebiete der vier seltsamen Attraktoren ist der 

Raumzeitpunkt, an dem es zur Synthese einer kreativen Meta-Idee kommt. Diese wird dann ihrerseits 

zum Attraktorenbecken für einen neuen Meta—Attraktor. 

Beobachtungen, Überlegungen und Implikationen  

Die soeben formulierten Hypothesen verdienen einige Kommentare: Ein Hirn ist nicht wie ein 

Computer fest verdrahtet, sondern dynamisch, prozeßhaft organisiert. Fortwährend werden 

selbständig immer neue Strukturen aufgebaut, alte Strukturen erhalten, vorhandene Strukturen 



 

 
 
 
    32 

 

weiterentwickelt und gewisse Strukturen wieder aufgelöst. Anders ausgedrückt: Ein Hirn durchläuft 

einen ununterbrochenen Prozeß der Morphogeneration (morphe = Struktur, Form, Gestalt), 

Morphostase, Morphotransformation und Morpholyse. Diese vier strukturrelevanten Prozesse laufen 

zeitgleich, nacheinander und in den verschiedenen Hirngebieten mit unterschiedlicher Intensität ab.  

 

Das Hirn vollführt, metaphorisch gesprochen, einen blinden Tanz zu einer lautlosen Musik. Der Tanz ist 

blind, weil er unbewußt und scheinbar planlos erfolgt. Die Musik ist lautlos, weil das deterministische 

Chaos in aller Stille Zufall und Gesetz, Freiheit und Strukturzwang, autonomen Willen und 

organismische Programmierung, Spontaneität und Berechnung, (entropisches) Chaos und Ordnung 

so steuert, daß die riesige Flexibilität und Entwicklungsfähigkeit entstehen, die dem individuellen Hirn 

seine laufende Anpassung an dauernd sich verändernde ökosystemische Umstände und damit der 

menschlichen Kultur ihre Evolution erlaubt. In diesem Sinn fragen die beiden Physiker Morphill und 

Scheingraber: „Kann es sein, daß das menschliche Hirn gerade so ist, wie es ist, weil die Welt 

chaotisch ist?“   

Die Antwort liegt auf der Hand. Schließlich ist das Hirn das Hauptorgan sowohl unserer 

stammesgeschichtlichen Anpassung wie auch der individuellen Anpassung an die Welt. Wer sich 

dem nicht fügt, kann nach dem Prinzip der natürlichen Selektion nicht überleben. Darwin, dessen 

Begriff survival of thefittest häufig als das Überleben der Stärksten interpretiert wird, verstand unter 

fitness eigentlich das An-die-Welt-angepaßt-Sein!  

Das Hirn ist tatsächlich so, wie es ist, weil die Welt chaotisch ist, das heißt vom deterministischen 

Chaos regiert wird. Die Struktur des Hirns ist, metaphorisch gesprochen, ein besonders kostbares Juwel 

in Indras Netz. Dieses spiegelt die Struktur der Welt wider; und seine Funktionsabläufe widerspiegeln 

die Funktionsabläufe der Welt.  

 

Ein motivierter, offener Geist bleibt immer jung, ist dauernd im Werden begriffen. Er konstruiert, erhält 

und entwickelt sich, indem er dauernd innovativ funktioniert. Je mehr wir lernen, um so reicher wird 

die zerebrale Landschaft unserer Neuronenkollektive oder Attraktoren und um so reichhaltiger, 

flexibler und anpassungsfähiger wird unser Geist. Nur wenn sich unser Geist verschließt, weil stark 

gefühlsbetonte Vorurteile, dogmatische Überzeugungen und Fanatismen aller Art, mangelnde 

Motivation oder depressive Resignation die zerebralen Signalströme hemmen, altern wir mental. 

Dann zerfallen die interneuronalen Vernetzungen, und an die Stelle differenzierter Strukturiertheit und 

dynamischer Heterogenität tritt langsam, aber sicher die statische Ödnis und homogenisierte Leere 

des biblischen Tohuwabohu. 

  

Kreative Prozesse sind nur möglich, weil wir ununterbrochen wahrnehmen, fühlen, denken, lernen und 

handeln. Wir müssen uns dabei stets vor einer premature ciosure of Gestalt hüten. Wir dürfen nicht 
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immer alles gleich schon verstehen wollen, noch bevor wir es richtig wahrgenommen haben. Wir 

dürfen nicht immer alles sofort „fest im Griff‘ haben wollen, sondern sollten lernen, mit Ideen flexibel 

umzugehen und Ambiguitäten und Widersprüche gelassen zu ertragen. Alexander der Große hieb 

den Gordischen Knoten mit einem einzigen Schwertstreich entzwei. Dafür sollte er, so versprach es 

die Sage, Asien beherrschen. Alexander drang zwar bis zum Indus vor, aber damit hatte es sich. 

Wichtige mentale Knoten sollten nicht den Griff nach dem Schwert provozieren. Wer sie kreativ lösen 

will, braucht Geduld und ein ausgeprägtes Fingerspitzengefühl. Interneuronale Vernetzungen sind 

subtile Gebilde, verletzlicher als ein Spinnennetz. Wer da ungeduldig ist und zu rücksichtslos 

herumfingert, um den Weg frei für „Fortschritte“ zu machen, schafft Zerstörung, aber keine neue 

Erkenntnis.  

Für tägliche Routineleistungen und für die üblichen reproduktiven und produktiven Leistungen 

reichen unsere punktförmigen Attraktoren, Grenzzykel- und Torus-Attraktoren offenbar aus. Sobald es 

jedoch um anspruchsvolle kreative Leistungen geht, brauchen wir genügend viele und genügend 

gut funktionierende seltsame Attraktoren in der Neuronenlandschaft unseres Hirns. Wir brauchen viele 

unfertige Ideen. Wir brauchen einen mentalen Zustand, der fern vom Gleichgewicht ist. Wir brauchen 

thaumázein, die Fähigkeit, uns zu wundern. Wir brauchen Perplexität, Zweifel und sogar innere 

Zerrissenheit. Wer da pfuschen will, weil er ein Besserwisser oder blasierter Mensch ist, der alles schon 

zu wissen vorgibt, noch bevor er sich eine angemessene Idee gebildet hat, der wird keine kreativen 

Leistungen erbringen. Er hat im besten Fall ein sorgenloses Leben, in dem alles „rund“ läuft, d. h. auf 

einem Grenzzykel- oder Torus—Attraktor, der keine Überraschungen birgt.  

Wer kreativ sein will, muß, so Nietzsche, genügend Chaos, d. h. seltsame Attraktoren, in sich haben, 

sonst wird er keinen tanzenden Stern gebären, sondern höchstens eine Glühbirne, die den Kopf 

hängen läßt. 

 

Wenn in unserem Leben wichtige Phasentransitionen und Bifurkationen stattfinden, dann bilden sich 

diese strukturell und funktionell in unserem Gedächtnis ab. Diese Bifurkationsstellen reagieren äußerst 

sensitiv auf feinste Reize. Wer nach Inspiration sucht und seine Motivation stimulieren will, sollte sich 

darum mit Vorliebe an diese Bifurkationen erinnern, an spezifische Schlüsselerlebnisse, die eine 

geheimnisvolle Kraft besitzen und den Generator des Denkens so auf Touren bringen, daß schließlich 

der Funken der Illumination überspringt und das Licht der Erkenntnis entzündet. Er sollte nach 

Informationen suchen (z. B. in Büchern, Filmen, Massenmedien, Gesprächen mit geistreichen 

Menschen oder guten Freunden in der Natur), die jene Bifurkationsstellen zu stimulieren vermögen 

und damit neue Bewegung in den Stillstand der Entwicklung bringen.  

 

Ein Hirn kann nur normal funktionieren — und nur kreativ sein —‚ wenn ein optimales 

Fließgleichgewicht zwischen Freiheit und Strukturzwang herrscht. Besitzt es zuviel Freiheit, dann wird es 
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undiszipliniert, vage, nebulös und verheddert sich in rein spekulativen Ideen. Dann wird es nicht fähig 

sein, kritisch zwischen den vielen Möglichkeiten und Alternativen zu wählen, die die Welt ihm offeriert. 

Besitzt das Hirn hingegen zuviel Strukturzwang, dann wird es in seiner mentalen Bewegungsfähigkeit 

gelähmt. Dann nimmt die Vielfalt ab, und es ist zur Einfalt verdammt. Freiheit und Strukturzwang sind 

dann in einem zufriedenstellenden Gleichgewicht, wenn Homofaber und Homo ludens miteinander 

in Frieden leben und keiner von beiden in seinen vitalen Bedürfnissen zu kurz kommt. Sie sind dann im 

Gleichgewicht, wenn spielerische Imagination, Intuition und Vision einerseits und scharfes 

analytisches Denken, rigoros rationales Überlegen und kritisches Urteil andererseits wohl ausgewogen 

sind.  

 

Daß die Existenz und optimale Funktion von seltsamen Attraktoren für den kreativen Prozeß so wichtig 

ist, ersieht man übrigens aus verschiedenen Indizien. Wichtige kreative Ideen entstehen oft im 

inspirierenden Gespräch mit anderen Menschen, zum Beispiel in der Diskussion mit guten Freunden 

oder einer uns fremden Person, oder wenn wir ein Buch mit uns ungewohntem Inhalt lesen oder sonst 

irgendwelche Anregungen aus Gebieten erhalten, mit denen wir uns noch nie beschäfigt haben. 

Wichtige kreative Durchbrüche passieren oft, wenn jemand eine gewisse, je nach Gebiet und 

Problemstellung unterschiedlich lange Zeit auf einem neuen Gebiet gearbeitet hat. Vor dieser 

kritischen Zeitperiode weiß man für eine kreative Problemlösung noch zu wenig. Später werden oft 

die Strukturzwänge zu groß; der Kopf ist dann mit allen möglichen Daten und vor allem mit allen 

möglichen fachspezifischen Regeln und Lehrmeinungen vollgestopft. Große kreative Kulturleistungen 

entstehen bekanntlich dort, wo sich zwei oder mehrere Kulturen begegnen, und die interessantesten 

Ereignisse und Dinge dort, wo sich zwei oder mehrere Attraktorenbereiche berühren. Lichtenberg hat 

nicht umsonst eine „Theorie der Falten im Kopfkissen“ angeregt. Er ahnte intuitiv, daß dort, wo Dinge 

umkippen, wo sich fraktale Strukturen, Verbiegungen und Verzerrungen finden, wo Gegensätze 

einander berühren und ineinander überfließen, die Welt am interessantesten ist.  

 

Nur wer die Stube seiner mentalen und sozialen Routinen verläßt, die Gassen betritt, die zum Dorf der 

Tradition hinausführen und schließlich, am Rande des Gewohnten angekommen, noch eine 

Grenzüberschreitung wagt, wird auf ungewohntem Territorium neue Dinge entdecken und neue 

Ereignisse erleben und mitgestalten können.  

 

7. Schlußfolgerungen  

Die International Foundationfor Creativity and Leadership hat 1993 ein Internationales Zermatter 

Symposium zum Thema Chaos und Ordnung im kreativen Prozeß organisiert. Diesem Thema ist das 

vorliegende Buch gewidmet. Am Schluß meiner Einführung, die sich mit einigen Grundkonzepten und 

Ideen der sogenannten Chaostheorie befaßt und einige Hypothesen zur Natur des kreativen 
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Prozesses aufstellt, können wir uns fragen, was die Chaostheorie bei ihrem heutigen 

Entwicklungsstand uns offerieren kann. Am Schluß dieses Buches werden die Leser diese Frage für sich 

selbst beantworten können.  

 

An dieser Stelle möchte ich nur ein paar Punkte erwähnen, die mir von großer historischer und 

aktueller, theoretischer und praktischer Relevanz zu sein scheinen. Summa summarum sind folgende 

drei Beiträge der zeitgenössischen Chaostheorie hervorzuheben: Beiträge zur Kausalitätstheorie und 

damit zum Verständnis unserer Welt; Beiträge zum Verständnis kreativer Prozesse; Beiträge zur Einheit 

der Wissenschaften.  

 

Beiträge zur Kausalitätstheorie und damit zum Verständnis unserer Welt  

Für Plato waren die Objekte und Lebewesen auf der Erde nichts anderes als fehlerhafte Kopien der 

perfekten himmlischen Vorlagen. Diese Original- oder Urformen — auch Archetypen (arch = Beginn, 

Ur-; typos = Schlag, Form, Gepräge) genannt — besaßen seiner Ansicht nach die Eigenschaften 

Euklidischer Geometrie. Die platonischen Körper, denen die plastischen Formen der Natur angeblich 

glichen, waren Körper, die von regelmäßigen, deckungsgleichen Flächen begrenzt waren: 

Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Dodekaeder etc. Ihre erdgebundenen Abkömmlinge stellten simple 

Ordnungen dar, die aufgrund simpler Regeln ohne Schwierigkeiten konstruiert werden konnten. 

Dieses Bild der Welt hat sich nun derart gewandelt, daß Briggs und Peat schreiben: „Die wahren 

Archetypen der Natur liegen vermutlich näher an Ruelles seltsamen Attraktoren und Mandelbrots 

Fraktalen als an den platonischen Körpern.“  

  

Die zeitgenössische Chaostheorie macht uns einmal mehr auf das wahre Wesen der Evolution des 

Seins und des Lebens aufmerksam — und damit auch auf das wahre Wesen der menschlichen 

Existenz und der Anpassungsleistungen, die diese Existenz dauernd verlangt, damit ihre Entwicklung 

nicht zum Stillstand kommt. Das lateinische Wort evolvere hat viele Bedeutungen, die ein Begriff 

verbindet: Bewegung! Und bewegen kann sich ein Mensch (z. B. wenn er in einem Raum von einer 

Wand zur anderen läuft) nur, wenn er folgende Bedingungen erfüllt:  

 

• Sein Hirn muß sich für die Bewegung entscheiden. 

  

• Sein Hirn muß dem ganzen Organismus (nicht nur den Muskeln!) die richtigen Befehle geben.  

 

• Der Organismus muß tun können und tatsächlich auch tun, was er tun will und tun soll.  
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• Einmal in Gang gesetzt, muß der Organismus mit jedem Schritt sein Gleichgewicht verlieren und 

sogleich wieder ein neues Gleichgewicht finden. Verliert er das Gleichgewicht nicht, bleibt er 

unbeweglich stehen. Verliert er es, ohne es sogleich zurückzugewinnen, fällt er um.  

 

Die Chaostheorie lehrt uns, daß in der Evolution und in der Entwicklung ununterbrochen 

Gleichgewichte verloren und wieder gewonnen, erhalten und modifiziert werden. Phasentransitionen 

und Turbulenzen im Übergang von einem Gleichgewicht zum anderen sind die natürlichsten Dinge 

der Welt. Sie sind die Regel und nicht etwa die Ausnahme oder gar eine abnormale Erscheinung. 

Unordnung und Ordnung wechseln sich dauernd ab. Krisen sind normal. Bei dieser Sicht der Dinge 

erscheint das Chaos (das Unvoraussagbare einer plötzlichen Entwicklung) nicht mehr primär als eine 

schlimme Bedrohung der etablierten Ordnung und als drohende oder stattfindende Destruktion, 

sondern vor allem auch als eine große Chance für die innovative Gestaltung neuer und besserer 

Ordnungen.  

Wohin man schaut, sieht man heute demographische, ökonomische, politische, sozio-kulturelle, 

gesundheitsmäßige und ökologische, ethische und spirituelle Krisen, d. h. instabile Zustände, die 

anzeigen, daß wir uns in einer turbulenten Übergangsphase von alten zu neuen Strukturen und 

Ordnungen befinden. In einer Krise gibt es — wie dies beim Chaos generell der Fall ist — nur 

Zustände, die sich in einem labilen Gleichgewicht befinden. Aber bei einem labilen Gleichgewicht 

genügt schon ein ganz winziger Impuls, um ein System in einen anderen Zustand zu überführen. Krisen 

sind eine Chance, weil sich in der Krise versteinerte Strukturen zu Magma verflüssigen, das sich wieder 

neu strukturieren kann.  

 

Krisen sind Zustände instabiler Gleichgewichte, und kleine Weichenstellungen zum Zeitpunkt einer 

Systemkrise können große Veränderungen in künftigen Ereignisverläufen zur Folge haben. Wir müssen 

uns nur des Schmetterlingseffekts, der sensitiven Abhängigkeit von Anfangs- oder Randbedingungen, 

bewußt sein, dann können wir diese Weichenstellungen mit Subtilität, Kreativität und Weisheit 

vornehmen. Wenn wir das tun, dann ist eine positive, vernünftigere und sinnerfülltere Zukunft nicht nur 

möglich, sondern sogar wahrscheinlich — und dies bei aller Ungewißheit, die der Welt seit dem 

Urknall innewohnt.  

 

Da heute die Strukturveränderungen immer schneller ablaufen, weil wir in einer dromokratischen 

Gesellschaft (Paul Virilio) leben, in einer von der, Geschwindigkeit (dromos = Lauf, Geschwindigkeit) 

beherrschten Welt, scheinen zwei Dinge wichtig zu sein:  
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Einerseits sollten wir uns an die Gesetzmäßigkeiten schneller Funktionsabläufe gewöhnen. Wir müssen 

eine neue Leitmetapher in unser Hirn einpflanzen, die uns die Anpassung an die derzeitigen 

Verhältnisse erleichtert. Wo sich Strukturen derart schnell ändern, muß man sich an dynamische 

Gleichgewichte (sog. Fließgleichgewichte) gewöhnen und die traditionelle Vorliebe für statische 

Gleichgewichte aufgeben.  

 

Ein Gemsrudel flitzt über eine Steilwand, indem es ununterbrochen in Bewegung ist. Es kann sogar 

unbeschadet eine Geröllhalde überqueren, die ins Rutschen geraten ist. Gefahr droht den Gemsen 

erst, wenn sie ihre Bewegung mitten im Lauf jäh abstoppen, weil sie beispielsweise irgendein 

ungewohntes Objekt sehen oder einen Laut hören, der ihnen Schrecken einflößt. 

 

Andererseits sollten wir nicht der Dromomanie zum Opfer fallen. Gemsen flitzen nicht dauernd über 

steile Felswände oder talwärts rutschende Geröllhalden hinweg. Sie ruhen auch aus. Das Sprichwort 

sagt zwar: Wer rastet, der rostet. Doch Sprichwörter sind nur dann gut, wenn sie zum Kontext passen, 

ansonsten verkommen sie zu albernen Sprüchen. Was unser Sprichwortschatz noch nicht enthält, ist 

die Einsicht: Wer dauernd rast, brennt aus. Heute sprechen wir nicht umsonst vom burn out und vom 

chronischen Erschöpfungssyndrom. Erfolgreich kreativ sein kann nur, wer im richtigen Rhythmus 

intensiv arbeitet und extensiv träumt, das heißt, wer jeweils flexibel und dem jeweiligen Kontext 

angepaßt zwischen Aktionsmodus und Rezeptionsmodus, Gestaltungsmodus und Reflexionsmodus, 

Hast und Rast hin- und heroszilliert.  

 

Von der Chaostheorie ist unter anderem auch zu erwarten, daß sie uns mit der Zeit immer bessere 

Modelle für komplizierte wirtschaftliche Entwicklungen liefert. Die bisher angewandten statistischen 

Methoden waren nicht eben hilfreich, um plötzliche Kurs- oder Konjunkturschwankungen 

vorauszusagen. Mandelbrots Forschungen führen da offenbar weiter. Er entdeckte unvermutete 

Gesetzmäßigkeiten in scheinbar zufälligen, nicht voraussagbaren Ereignissen. Er fand unter anderem, 

daß die Schwankungen von Baumwollpreisen sowohl in kurzen Zeitintervallen (z. B. Stunden) wie in 

langen Zeitintervallen (z. B. Monaten und Jahren) das gleiche Strukturmuster aufwiesen. In den 60 

Jahren, die er untersucht hat und die immerhin zwei Weltkriege und die ökonomische Depression der 

dreißiger Jahre sahen, hat sich an diesem Muster nichts geändert. So erweist sich einmal mehr, daß 

kleine Ursachen nicht zwangsläufig zu kleinen Wirkungen und große Ursachen nicht unbedingt zu 

großen Wirkungen führen müssen.  

Heute erlaubt das Prinzip der transskalaren Selbstähnlichkeit dynamischer Strukturen noch keine 

sicheren Voraussagen darüber, wann genau eine Kurs- oder Konjunkturschwankung oder gar eine 

Strukturkrise auftreten wird. Und das deterministische Chaos mit dem Schmetterlingseffekt ist 
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geradezu eine Garantie dafür, daß sichere langfristige Voraussagen in komplexen, dynamischen 

Systemen im Prinzip nie möglich sein werden. Aber die menschliche Kreativität wird auch hier einen 

Weg finden, um mit dieser prinzipiellen Nicht-Voraussagbarkeit besser umzugehen.  

Beiträge zum Verständnis kreativer Prozesse  

Diese Beiträge wurden im Abschnitt „Hypothesen zur Natur des menschlichen kreativen Prozesses“ 

bereits skizziert. Das ganze vorliegende Buch liefert dazu weitere Hinweise. Was man an dieser Stelle 

jedoch speziell betonen kann, ist, daß gewisse Erfahrungen kreativer Wissenschaftler mit der 

Chaostheorie und der fraktalen Geometrie spezifische Aspekte des kreativen Prozesses besonders 

gut zu verstehen helfen — so wie dies auch die Erfahrungen anderer kreativer Menschen tun.  

 

Ein kreativer Prozeß ist beispielsweise nicht möglich, wenn die Intuition funktionell gehemmt ist. Nun 

nehmen gewisse Leute, und das sind offenbar nicht wenige, an, man könne weder die Kreativität an 

sich noch deren Teilfunktionen trainieren. Das ist ein eklatanter Fehlschluß, der die persönliche 

Entwicklung und die Entwicklung von Gruppen, Teams und größeren Humansystemen noch zusätzlich 

hemmt. Man kann Imagination, Intuition, ästhetisches Urteil, Motivation, Durchhaltevermögen, 

mentale Flexibilität, Ichstärke, Zivilcourage durchaus wirkungsvoll trainieren. Als Beispiel dafiir mag 

folgende Aussage von Mandelbrot gelten, der über seine ersten Erfahrungen mit den neuen Formen 

in der fraktalen Geometrie berichtet, die auf dem Computerschirm aufgetaucht waren: „Als ich mich 

in das Spiel mischte, war Intuition ein Fremdwort. Die Intuition, wie sie damals mit den herkömmlichen 

Mitteln trainiert wurde — Hand, Bleistift und Lineal —‚ fand diese Formen ziemlich monströs, ja 

krankhaft.“ Und er fügte hinzu:  

 

„Intuition ist nicht etwas, das fix und fertig da ist. Ich habe meine Intuition trainiert, um Formen als 

evident anzuerkennen, die ich ursprünglich als absurd ablehnte, und ich meine, das könnte 

eigentlich jedermann tun.“  

 

Der Mathematiker Poincaré, der als erster dem deterministischen Chaos und der Instabilität unseres 

Sonnensystems auf die Spur kam, schrieb der Intuition die Rolle eines Siebes zu, das kritisch die Spreu 

vom Weizen trennt, in seinem Falle die brauchbaren mathematischen Ideen von den 

unbrauchbaren. Er war der Ansicht, daß die Intuition dem ästhetischen Urteil verwandt sei, und 

schrieb: „Die nützlichen Kombinationen sind gerade die schönsten, ich meine diejenigen, welche 

unsere Sensibilität am besten erregen können, jene besondere Sensibilität, welche allen 

Mathematikern bekannt ist, von der aber die Laien so wenig wissen, daß sie oft in Versuchung 

kommen, darüber zu lachen. So wird denn die zuverlässige Intuition zum Kompaß, der den mental 
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flexiblen Menschen in einem unsichtbaren Kraftfeld genau dorthin steuert, wo der Nordpol der 

kreativen Problemlösung zu finden ist.  

 

Wie ich in einem anderen Buch dargestellt habe, verläuft der Grundmechanismus der Kreativität in 

allen drei Bereichen der Evolution (in der geophysikalischen, biologischen und kulturellen Evolution) 

analog. Er ist sicher auch in allen Unterformen der kulturellen Evolution analoger Natur. Dieser Ansicht 

ist auch unser Autor Gerd Binnig, der in seinem sehr originellen Beitrag zum Verständnis kreativer 

Prozesse schrieb: „Die Mechanismen, die zur Kreativität in der Kunst führen, sind exakt die gleichen, 

die Kreativität in der Wissenschaft bewirken.“ Alle Menschen haben, wenn auch keine identische, so 

doch eine vergleichbare Hirnstruktur. Ihr Hirn funktioniert nach denselben Naturgesetzen. Während 

also die konkreten Inhalte kreativer Prozesse auf verschiedenen Gebieten (z. B. Wirtschaft, Technik, 

Wissenschaft, Kunst, Erziehung, Sport, Gastronomie etc.) jeweils andere sind, sind die formalen 

Abläufe kreativer Prozesse strikt analog. Es hat lange gedauert, bis man eingesehen hat, daß alle 

Wissenschaftsformen nach dem gleichen Grundmuster zu ihren Erkenntnisinhalten kommen und mit 

den gleichen Problemen auf analoge Art und Weise zu kämpfen haben.  

Es wird hoffentlich weniger lange dauern, bis man einsieht, wie sehr sich die kreativen Prozesse in 

jeder einzelnen Sparte gleichen — und daß man von der Erfahrung der anderen unbedingt 

profitieren sollte, um selbst weiterzukommen.  

Ein interessanter Unterschied zwischen den Prozessen in den verschiedenen Formen der Evolution 

liegt in der Geschwindigkeit reproduktiver, produktiver und kreativer Abläufe. Die folgende 

Aufstellung gibt einen Eindruck dieser Zeitverhältnisse:  

Ereignis ……………………..…………..            ……..……………… Anzahl Jahre 

Urknall…………………………….……..            …………… vor ca. 15 000 000 000 

 

Erste Lebensformen………………….…..            .……………..vor ca. 3 500 000 000  

 

Heutiger Mensch (homo sapiens sapiens)..           …………………….vor ca. 500 000  

 

Höhlenmalereien von Altamira…………..            ……………………. vor ca. 15 000  

 

Erfindung des Rades……………………..             ……………………… vor ca. 4000  

 

Erfindung des Automobils……………….             …………………………vor ca. 110  

 

Erfindung des Digitalcomputers…………             …………………………. vor ca. 50  
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Diese Geschwindigkeit nimmt in der kulturellen Evolution immer mehr zu. Der Biologe Cramer gibt an, 

daß die genetische Information im menschlichen Zellkern ca. 109 Bits (in der Doppelhelix unserer 

Erbanlagen vier Mal 109 Bits) betrage. Pro Jahr produziert der Mensch allerdings in der kulturellen 

Evolution 1018 Bits Information. Daraus schließt Cramer: „Pro Jahr produzieren wir eine Milliarde mal 

mehr Information und geben sie an die nächste Generation weiter, als wir dies in einer Generation 

von dreißig Jahren durch unsere Erbanlagen können. Das heißt schlicht: Die biologische Evolution des 

Menschen ist zu Ende.“ Die letzte Schlußfolgerung wage ich zu bezweifeln. Es besteht kein Grund 

dafür, daß Mutation und genetische Rekombination nicht eine neue Menschenform hervorbringen 

können, die den Test der natürlichen Selektion bestehen kann.  

Bereits wir heutigen Menschen haben es aber auch in der Hand, den kreativen Prozeß besser 

verstehen zu lernen, um dieses riesige Potential mit der Weisheit zu kombinieren und in den Dienst der 

guten Sache zu stellen. So werden wir fähig sein, in einem turn-around-Management am Rande des 

selbstorganisierten Abgrunds eben doch noch eine erfolgreiche Bifurkation in eine ganz andere 

Evolutionsrichtung einzuleiten. Wir haben es in der Hand, diese neue Bifurkation so zu gestalten, daß 

die gierige Gesellschaft im Zeichen des Dinosauriers einer weisen Gesellschaft im Zeichen des 

Schmetterlings Platz macht.  

Beiträge zur Einheit der Wissenschaften  

Der vor rund 3000 Jahren begonnene Siegeszug des analytisch- dualistischen Denkens führte 

automatisch dazu, daß die Welt in immer kleinere Teile aufgespalten wurde. So entstand in der 

Wissenschaft logischerweise das Spezialistentum, für das es, angesichts der wachsenden Komplexität 

der Erkenntnisse, auch gute Gründe gab. Es hat aber nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile mit 

sich gebracht. Einer dieser Nachteile ist, daß jede einzelne wissenschaftliche Disziplin ihren eigenen 

Fachjargon entwickelt hat, der von anderen Disziplinen nicht verstanden wird, was zur Isolierung der 

einzelnen Disziplinen aufgrund erschwerter oder gar mangelnder interdisziplinärer Kommunikation 

geführt hat.  

 

Bei dieser Sachlage, die sich über Jahrhunderte hinweg langsam entwickelt hat, übersah man etwas 

sehr Naheliegendes. Man übersah, daß es eigentlich nur eine einzige Wissenschaft gibt, die nur eine 

einzige Aufgabe hat: die Welt zu beschreiben und zu erklären, damit man sie verstehen und auf der 

Grundlage dieses Verständnisses vernünftig handeln kann.  

 

1935 fand in Paris der erste internationale Kongreß statt, der der Einheit der Wissenschaft gewidmet 

war. Unter den Teilnehmern waren der Physiker Niels Bohr, der Philosoph und Erkenntnistheoretiker 

Brunswik, der Philosoph Carnap, der Philosoph, Psychologe und Erzieher John Dewey, der Psychologe 

Pierre Janet und die Philosophen Neurath, Reichenbach und Bertrand Russell (der auch 

Mathematiker war). Zwei Jahre später schrieb Bohr:  
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„Die Wissenschaft ist, gemessen an ihrem Zweck, das menschliche Verstehen zu erweitern, im 

wesentlichen eine Einheit.“  

 

Der Zweite Weltkrieg verhinderte eine weitere Entwicklung in Richtung auf diese Einheit. Aber man 

hatte begriffen, daß diese Einheit ein dringendes strategisches Ziel für die Zukunft sein mußte. Im 

Jahre 1953 formierten sich der Biologe Ludwig von Bertalanffy, der Mathematiker Anatol Rapoport, 

der Ökonom Kenneth Boulding und der Physiologe Ralph Gerard zu einer Society for General Systems 

Research. Diese versuchte einen tränsdisziplinären Dialog zustandezubringen, der die Probleme des 

interdisziplinären Dialogs umgehen sollte. Man versuchte, Begriffe zu prägen, die keiner spezifischen 

Wissenschaftsdisziplin verhaftet waren und deshalb wissenschaftsübergreifend eingesetzt werden 

konnten. Zwei dieser Begriffe — isomorphe Strukturen, Equifinalität — wurden bereits erwähnt. Diesen 

Denkansatz hat dann Jay Forrester vom MIT mit seinen multivariablen, systemdynamischen 

Computermodellen fortgeführt. Diese Modelle, welche die — durch viele Rückkoppelungsschleifen 

zwischen Variablen bedingten — Steuerungsprozesse komplexer, dynamischer Systeme simulierten, 

haben unter anderem jene Gruppe von Wissenschaftlern und Experten beeinflußt, die uns als Club of 

Rome bekannt geworden sind. Ihr Buch, Die Grenzen des Wachstums, inzwischen ein Klassiker, hat 

die Welt erstmals aufgerüttelt und auf die drohenden ökologischen Gefahren hingewiesen, die uns 

ein Vierteljahrhundert nach Erscheinen des Werks bereits eingeholt haben.  

 

Und nun kommt mit der Chaostheorie der dritte Ansatz zur Organisation eines transdisziplinären 

Dialogs, der die Einheit der Wissenschaft unterstreicht. Dieser Ansatz ist m. E. bei weitem der 

effizienteste, denn inzwischen hat die Chaostheorie mehr oder weniger sämtliche wissenschaftlichen 

Disziplinen beeinflußt — wenn auch in unterschiedlichem Maße. Sie hat nicht nur die Wissenschaft 

beeinflußt, sondern auch Kunst und Wirtschaft, die Massenmedien und damit die ganze Gesellschaft. 

So versteht zum Beispiel der britische Maler David Hockney seine Malerei als fraktal und sagt: „In ein 

Fraktal kann man immer weiter und weiter hineinsehen, und es bleibt dabei immer ein Fraktal. Es 

weist einen Weg zum tieferen Bewußtsein der Einheit.“ 

   

Unsere Leadership in allen Bereichen der Gesellschaft tut gut daran, sich mit den Grundkonzepten 

der Chaostheorie auseinanderzusetzen. Nur so wird sie ihre Verantwortung in einer Krisenzeit voller 

Turbulenzen und chaotischer Phasentransitionen sachgerecht wahrnehmen können — und nicht 

zuletzt auch im internationalen Dialog mit anderen Verantwortungsträgern erfolgreicher waren.  

 


