
tung zu formalisieren sei, verstanden werden. Diese Beobachtung ist die
„natürliche“ Zunahme von Unordnung bei gleichzeitiger Gleichschaltung
und Nivellierung der kleinsten Elemente des Systems.27

Als dritte theoretische Innovation ist aber auch das unscheinbare Adjek-
tiv „stochastisch“ zu verstehen. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass
eine über einen bestimmten begrenzten Zeitraum gemachte singuläre Be-
obachtung dem Gesetz durchaus widersprechen kann und dieses nur für
eine gegen unendlich gehende Anzahl von Beobachtungen oder Zeiträu-
men seine Gültigkeit immer besser zeigt. Mit der Einführung der Zeitdi-
mension betritt also auch die Wahrscheinlichkeitstheorie die Bühne der
Theorie.28 Die Unterscheidung zwischen dem Wahrscheinlichen und dem
mit Sicherheit Gültigen im Bereich toter Materie prägt fortan, was unter
Wahrscheinlichkeitstheorie verstanden wird – bis hin zur erkenntnistheo-
retischen Spaltung zwischen Induktion und Deduktion. Festzuhalten
bleibt, dass bis heute der Standard der Wahrscheinlichkeitstheorie den Er-
fordernissen der Beschreibung nicht lebender Systeme folgt.29

An dieser Stelle ist auf einen wichtigen Gedanken des großen Physikers
Erwin Schrödinger zu verweisen, den dieser in seinem Buch „What is Life?“
(1944) formuliert: Wenn der zweite Hauptsatz der Thermodynamik gilt und
lebende Systeme eine Untermenge aller materiellen Systeme sind (leben-
de Systeme also auch materielle Dimensionen haben), dann liegt es nahe,
lebende Systeme dadurch zu charakterisieren, dass sie Entropie verrin-
gern! Da sie das nur im Rahmen der historischen Zeitfenster tun können,
die ihnen das Adjektiv „stochastisch“ im zweiten Hauptsatz gewährt, sind
lebende Systeme von vornherein mit den Phänomenen Geburt und Tod
verbunden. Zwischen Geburt und Tod kann sogenannte Negentropie auf-
gebaut werden, vielfache Strukturierung und Organisation der Strukturele-
mente kann sich gegen die langfristige Entropiezunahme temporär durch-
setzen. Wie dies im Detail möglich ist, wie verschiedene Stufen des Auf-
lehnens gegen die Entropiezunahme auseinander hervorgehen, genau
damit beschäftigt sich evolutionäre Theorie. Nicht umsonst wird Schrödin-
ger daher als einer der Ahnherren moderner Mikrobiologie gesehen. Biolo-
gie des Pflanzen- und Tierreichs ist damit ebenso Teil evolutionärer Theo-
rie wie jede Sozialwissenschaft. Für alle Teile der Wissenschaft von leben-
den Systemen gilt, dass sie die Stufen des Aufbaus einer Ordnungssyste-
matik zu beschreiben versuchen – zunächst oft nur deskriptiv, doch später
zunehmend mit der Zielsetzung künftiger Gestaltung. Charles Darwin hat
wesentlich dazu beigetragen das Augenmerk evolutionärer Theorie darauf
zu lenken, dass der evolutionäre Prozess in räumlicher wie auch in zeitli-
cher Hinsicht in „Stufen“ verläuft. Sein Konzept der Spezies, der Art, be-
zeichnet eine bestimmte Entwicklungsstufe eines bestimmten Entwick-
lungsstranges. Woher diese Stufen kommen und wie die jeweils letzte den
nächsten Entwicklungssprung möglich und wahrscheinlich macht, wird
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