
zeichnet. Die Einbeziehung von Zeit im zweiten Hauptsatz erscheint nun
aber als zeitliche Begrenzung – Realwidersprüche können zwar verscho-
ben und in Teilwidersprüche zersplittert werden, wodurch die Stufe mit kri-
stallinem Wachstum verbreitert wird. Sie können aber nicht verschwinden
– das ist der evolutionär invertierte zweite Hauptsatz –, und es ist ihr der
Spezies bewusst werdende Totalwiderspruch, der schließlich zum gestal-
tenden evolutionären Sprung, zur Metamorphose, führen kann. Verschie-
dene Themen werden durch diesen Versuch eines evolutionär invertierten
zweiten Hauptsatzes perspektivisch angerissen:

• Zumindest zwei unterschiedliche Zeithorizonte sind zu betrachten: ein
kürzerer, innerhalb dessen kristallines Wachstum die Entwicklungs-
stufe stabilisiert, und ein langer Zeithorizont, der über viele kurze Zeit-
horizonte hinweg eine destabilisierende Kraft akkumuliert, die letztlich
den Sprung auf die nächste Entwicklungsstufe, die Metamorphose,
motivieren kann. Damit einher geht die Untersuchung, wie unter-
schiedliche Zeithorizonte (und territoriale Grenzen) mit neuen forma-
len Techniken am besten analysiert werden können. Besonders viel-
versprechend sind hier fraktale Analyse.34

• Das Netzwerk von Institutionen,35 das sich während der kristallinen
Phase herausbildet, dient dem Verschieben und Aufteilen, kurz dem
Verarbeiten von Widersprüchen innerhalb der Entwicklungsstufe.
Dabei passen sich Institutionen der zeitlichen und räumlichen Begren-
zung des jeweiligen Entwicklungsstranges an, es entsteht eine große
Anzahl institutioneller „Lösungen“, vulgo Kultur. Genau diese breite
Diversität ist aber das Grundmaterial, das bei den historischen Meta-
morphosen, beim großen Sprung auf die nächste Entwicklungsstufe,
für grundlegende soziale Innovation, als neue Kombination alter Ele-
mente, benötigt wird. Hierin besteht also die zweite Funktion des Netz-
werks von Institutionen: historisch erinnertes Laboratorium elementa-
rer Widerspruchsverarbeitung.

• Die Metamorphose selbst benötigt neben der kumulierten destabilisie-
renden Kraft der nicht schwindenden Widerspruchsmasse auch noch
eine Wahrnehmung dieses Tatbestandes im Bewusstsein einer rele-
vanten Teilmenge der Individuen der Spezies. Erst mit dieser Trans-
formation der latenten Metamorphose in eine wahrgenommene Vision
der Metamorphose, in einen Widerspruch in der Informationssphäre
samt dessen Lösung, erst damit kann die Metamorphose stattfinden,
gegebenenfalls rasch manifest werden. Es ist also – wiederum in um-
gekehrter Perspektive – der Bewusstseinssprung selbst, der evolutio-
när erklärt wird.

Jedes der erwähnten Themen kann hier nur kurz skizziert werden. Es
zeigt sich, wie weitreichend und unerforscht Evolutionäre Politische Öko-
nomie momentan ist.
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