
ökonomischen Mainstream-Theorie sich ein mathematisches Gewand
umgelegt hat, das fast zur Gänze den Modellen der theoretischen Physik
des 19. Jahrhunderts nachgebaut ist.25 Die zwei zentralen Gesetze dieser
„alten Physik“ toter Materie gehen letztlich auf Newton zurück und sind als
die zwei Hauptsätze der Thermodynamik bekannt.

Der erste Hauptsatz der Thermodynamik besagt grob gesprochen, dass
in einem geschlossenen System die Summe der Energie konstant ist. Man
beachte, dass hier vor allem zwei (abstrakte) Konzepte eingeführt werden,
die dann sofort miteinander in strengen Bezug gesetzt werden: Das „ge-
schlossene System“ und die „Summe der Energie“. Einerseits wird erklärt,
was unter einem geschlossenen System verstanden werden kann, indem
auf die Aggregation von Energie verwiesen wird – und zwar unabhängig
davon, ob und wie solche Systeme empirisch auftreten können. Anderer-
seits wird das Konzept Energie als eine in einem geschlossenen System in
verschiedenen Formen auftretende, prinzipiell aggregierbare Quantität
eingeführt. Die verschiedenen Formen von Energie und ihre Transforma-
tionsgesetze (bis hin zu Einsteins E = Mc2) bilden dann auch den wichtig-
sten Beitrag der „alten Physik“. Geschlossenheit und quantitative Kon-
stanz sind deshalb der begriffliche Rahmen, in dem Gesetzmäßigkeit
ohne explizites Auftreten von Zeit formuliert wird.

Das Ersetzen von Zeitlichkeit durch zeitlose Gültigkeit von Gesetzen – in
einem formalen gedanklichen Konstrukt – erlaubt eine faszinierende Rigo-
rosität und Klarheit der Sachverhalte. Mathematische Methode und physi-
kalische Hypothese entwickeln sich praktisch als ein und derselbe Pro-
zess. Doch zeigte die physikalische Praxis auch rasch den Nachteil der
völligen Eliminierung der Zeitdimension: Dynamische Entwicklungen kön-
nen schlichtweg nicht zufriedenstellend formuliert werden. Um diese bes-
ser einzubinden, wird dem Ersten Hauptsatz der Zweite Hauptsatz der
Thermodynamik zur Seite gestellt, in dem explizit der über die Zeitdimen-
sion verlaufende Prozess zunehmender Entropie physikalischer Systeme
postuliert wird. Das neu eingeführte Konzept „Entropie“ beschreibt wieder-
um (wie Energie) eine messbare Eigenschaft eines Systems;26 doch nun
wird nicht mit Konstanz argumentiert, sondern vielmehr eine mit der Zeit
zunehmende Größe Entropie als stochastisches Gesetz ausgesprochen.
Wiederum sind in diesem Gesetz mehrere, in verschiedene Kausalrich-
tungen interpretierbare neue Konzepte miteinander verquickt. Hinter dem
Konzept Entropie versteckt sich die Hypothese, dass die Struktur eines
Systems genauer zu modellieren ist – und zwar in einer Weise, die den
Übergang zwischen zwei Entropiezuständen verknüpfbar werden lässt. In
dieser Interpretationsrichtung ist daher die behauptete Zunahme der En-
tropie über die Zeit im Konzept der Entropie bereits angelegt. Umgekehrt –
parallel dazu – kann die Weise, wie Struktur überhaupt darzustellen ist, als
eine Folge der Hypothese, wie eine bestimmte experimentelle Beobach-
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