
schon im Titel seines Buches „The Origin of Species“ (1859) als Hauptthe-
ma angekündigt.30

Es ist interessant zu überlegen, wie die beiden Hauptsätze in einer durch
evolutionäre Theorie invertierten Sicht zu reformulieren wären. Dem Bild
der Geschlossenheit eines Systems und der Konstanz eines korrespon-
dierenden Maßes31 (Energie) des ersten Hauptsatzes wäre als Negation
die in die Zukunft offene selbsterzeugende Aufeinanderfolge unterschied-
licher Systeme gegenüberzustellen. Statt eines einzigen Maßes – ver-
suchsweise mit dem von der Informationswissenschaft aus der Physik ent-
liehenem Konzept „Entropie“ belegt32 – empfiehlt sich eine algorithmische
Beschreibungssprache, die dem durch Metamorphosen auftretenden
Fortschritt besser gerecht wird und sich dennoch quantitativer Messung
nicht entzieht. Wenn man den Bereich evolutionärer Theorie weiter ein-
schränkt und nur mehr die menschliche Gesellschaft betrachtet, kann
dazu mehr gesagt werden – siehe weiter unten.

Die Invertierung des zweiten Hauptsatzes sollte sich auf die Prozesse
der Fixierung des Ordnungssystems innerhalb einer Stufe beziehen. Die
zeitliche und räumliche Begrenzung der Stufe sowie die Annahme, dass
die Stufe nichtsdestotrotz als Grundlage für den Sprung auf die nächste
Stufe verstanden werden muss, legen es nahe, hier sofort das Konzept
des Widerspruches als Grundelement einzuführen. Wie von Lucio Colletti
(1975) schon vor vielen Jahren hervorgehoben wurde, muss dabei stets
zwischen Realopposition und dialektischem Widerspruch unterschieden
werden. In der materiellen Welt treten Kräfte auf, die in einander (zumin-
dest teilweise) entgegengesetzte Richtungen weisen. Jede dieser Kräfte
existierte aber auch unabhängig von den anderen. Welche Entwicklung
das System weiter nimmt, wird durch die materielle Interdependenz dieser
Realoppositionen entschieden. Verändernd eingreifen kann der im Feld
der Sprache beherbergte dialektische Widerspruch hier nur dann, wenn er
die materielle Seite seines Trägersystems beeinflusst. Eine ausschließlich
in dialektischer Selbstnegation verbleibende Dialektik erzeugt bestenfalls
neue Begriffe. Um evolutorisch wirksam zu werden, muss Sprache daher
von ihren materiellen Trägern als aktionsleitendes gemeinsames Medium
verwendet werden. Weil aber nur der homo sapiens eine über Signalverar-
beitung hinausgehende Sprache entwickelt hat, empfiehlt sich auch hier,
sofort mit der spezifischen Untermenge evolutionärer Theorie zu begin-
nen, die sich mit menschlichen Gesellschaften befasst, mit Evolutionärer
Politischer Ökonomie.33 Folgende vernünftige Spekulation kann angestellt
werden: Innerhalb einer Entwicklungsstufe entsteht genügend Zeit und
Raum, um ein Netzwerk von Institutionen zu ermöglichen, mit dessen Hilfe
sich lokal auftretende Realwidersprüche zeitlich und räumlich verschieben
lassen. Dadurch wird die Stufe temporär stabilisiert, kann sich räumlich
und zeitlich ausbreiten; dieser Prozess wird als kristallines Wachstum be-
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