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Wer als Naturwissenschaftler oder Techniker Forschung treibt, setzt als Bedin-
gung ihrer Fortentwicklung voraus, dass die Welt nicht ein Chaos sei, sondern ein

”
Kosmos“; damit ist gemeint, dass eine Ordnung existiere und Naturgesetze, die er-

fasst und untersucht werden können und die insofern eine Verwandtschaft mit dem
Geist aufweisen . . .

Mit diesem Gedanken, in französischer Sprache formuliert, beendete am 31. Ok-
tober 1992 Papst Johannes Paul II. die Ansprache an seine Akademie, in der er
den Versuch unternahm, das Verhältnis von Religion und Wissenschaft unserer Zeit
gemäß zu definieren. Er verwies auf Albert Einstein, der sich über die Intelligibilität
der Welt nie genug wundern konnte, und rehabilitierte – dreieinhalb Jahrhunderte
nach dessen Tod – Galileo Galilei, dessen Prozess von 1633 bis heute das Verhältnis
der beiden so unterschiedlichen Welten des Geistes belastet.

Unnachahmlich die Mischung aus freundlich bescheidenem Gestus, in der der
von Krankheit eben genesene Heilige Vater diese Stellungnahme vortrug, und dem
ihn umgebenden sakralen Pathos, das jedem einzelnen der in der Sala Regia ver-
sammelten Würdenträger aus Wissenschaft und Kirchenhierarchie ein Gefühl von
Winzigkeit vermitteln musste. Grandioses Schauspiel fernab der realen Welt von
1992: ein ernster historischer Moment oder bloß ein genial inszenierter Jux?

Vermutlich beides. Denn viel zu empfänglich ist unsere Seele für Irrationales,
als dass man nicht mit dessen prägender Kraft rechnen müsste. Auch Galileo und
Descartes konnten nicht rational begründen, wovon sie zutiefst durchdrungen waren.
Dass die Natur in der Sprache der Mathematik geschrieben und somit dem denken-
den Geist einsichtig sein sollte, war eine Wette auf die Zukunft. Erst die Erfolge des
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Unternehmens Wissenschaft, über mehrere Jahrhunderte akkumuliert, haben ihnen
recht gegeben; absehen ließ sich die Entwicklung zu ihrer Zeit so wenig, wie wir
heute sagen können, welches Weltverständnis im Jahre 2350 vorherrschen werde.

Nun also hat der Vatikan das Credo seiner einstigen Kontrahenten übernommen.
Ist damit die Sache entschieden? Regen sich nicht gerade in dieser Zeit massive
Zweifel an der Intelligibilität – und damit verbunden: der Beherrschbarkeit – der
Natur?

Chaos – die ungenierte Umdeutung des überkommenen Begriffs

Nicht zufällig spielte das Thema
”
Chaos“ eine wichtige Rolle auf der Tagung

der Päpstlichen Akademie, die mit der erwähnten Audienz zu Ende ging. Heißt es
doch allenthalben, die neue Chaostheorie bedrohe das überkommene Weltbild der
Physik. Newton, Laplace und all die anderen großen Meister hätten die Welt viel zu
einfach gesehen; das Nichtlineare, Komplexe, Nichtvorhersagbare sei das Normale.
Ein neues Paradigma wissenschaftlicher Weltanschauung sei deswegen gefragt. Der
Sachbüchermarkt quillt über mit Werken zahlreicher Autoren, die ihr Publikum in
dieser Hinsicht zunächst einmal verunsichern, um dann jeweils eigene Perspektiven
als Rettung aus geistiger Not anzubieten. Besonders gefragt scheinen diejenigen zu
sein, die sich als Meister des Chaos darstellen. Auf ihnen ruhen die Hoffnungen derer,
die sowieso schon immer unter chaotischen Verhältnissen litten — und sie lassen es
sich bezahlen: DM 2 500,– muss der Teilnehmer an einem zweitägigen Kurs über
Chaos und Management schon hinlegen. Ist also die Kirche schon wieder in Gefahr,
der Entwicklung der Wissenschaft hinterherzuhinken?

Um es vorwegzunehmen: die Chaostheorie ist keine Lebenshilfe, und sie ist nicht
so neu, wie viele meinen. Vor allem stellt sie die Grundlagen der alten Physik nicht
in Frage, sondern baut auf ihnen auf. Sie setzt lediglich neue Akzente bei der Aus-
wahl von Problemen. Kein ernst zu nehmender Forscher wird den eingangs zitierten
Text als obsolet ansehen: er müsste sonst die Möglichkeit von Naturwissenschaft
überhaupt in Frage stellen.

Was also hat es mit dem Chaos auf sich? Man muss wissen, dass Jim Yorke, ein
ungewöhnlich temperamentvoller Mathematiker an der Universität von Maryland,
zunächst nur einen Spaß im Sinn hatte, als er den Begriff in die mathematische Lite-
ratur einführte. Er tat das mit der Überschrift eines Artikels, den er zusammen mit
seinem Studenten Tien-Yien Li im Jahre 1975 verfasste: Period Three Implies Cha-
os – zu deutsch: Periode Drei impliziert Chaos . In dieser höchst technischen Arbeit
beweist er einen Sachverhalt, der mit landläufigen Vorstellungen vom Begriff des
Chaos nicht viel zu tun hat. Er untersucht die Eigenschaften von Abbildungen eines
Intervalls auf sich unter immer wiederholter Anwendung und findet, dass man aus
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der Existenz einer Periode 3 auf die Existenz anderer Perioden und – für geeignete
Anfangswerte – auf nichtperiodisches Verhalten schließen kann.

So etwas als Chaos zu bezeichnen, erinnert an die Wahl des Wortes Quark durch
Murray Gell-Mann für die fundamentalen Bausteine der Materie. Namen sind Schall
und Rauch, aber sie erregen, wenn sie gut gewählt sind, Aufmerksamkeit. Jim Yorke
verspürte das spätestens, als der Herausgeber seines Artikel ihn zu überreden ver-
suchte, das Wort Chaos doch aus dem Titel zu streichen.

”
Jetzt erst recht nicht“,

sagte ihm seine innere Stimme – und aus dem Jux wurde Ernst.
Unter Eingeweihten war der Terminus Chaos im Jahre 1975 geläufiger Jargon.

Ich erinnere mich an eine Sommerschule in Aspen, Colorado, auf der große Aufre-
gung herrschte, als George Oster, Steven Smale und andere über das

”
chaotische

Verhalten“ einfacher Parabelabbildungen berichteten und es als Modell für Turbu-
lenz ausgaben. Man nehme eine Zahl x zwischen 0 und 1 und bilde daraus eine neue
Zahl x′ gemäß der Regel

x 7→ x′ = 4x(1− x) .

Mit der Zahl x′ verfahre man wieder genauso und treibe das Spiel ad infinitum – ein
Kinderspiel für jeden programmierbaren Taschenrechner. Was heute vielen geläufig
sein dürfte, war 1975 eine Riesenüberraschung, auch wenn Edward N. Lorenz schon
1963 darauf hingewiesen hatte: die Folge der Zahlen x, x′, . . . weist keine erkennbare
Regelmäßigkeit auf, sofern x nicht

”
zufällig“ periodisch (z. B. 0.75 7→ 0.75) oder

präperiodisch (z. B. 0.5 7→ 1 7→ 0 7→ 0) gewählt wurde. Die (prä-)periodischen Folgen
fallen nicht sonderlich ins Gewicht, weil jede noch so kleine Abweichung von ihnen
im Laufe der Zeit aufgebläht wird: man nennt das die empfindliche Abhängigkeit von
den Anfangsbedingungen.

Eben solches Verhalten wurde in Aspen chaotisch genannt. Man bezeichnete da-
mit wohl auch die Verwirrung im eigenen Kopf, die aus der Diskrepanz von Einfach-
heit der Regel und Komplexität des Ablaufs resultierte. Alle fanden die Bezeichnung
passend, aber niemand nahm sie wichtig – bis Jim Yorke die Erfahrung vom nomen
als omen machte.

Seit 1975 wird also das ehrwürdige und bedeutungsgeladene Wort Chaos un-
geniert als Bezeichnung für langfristig unregelmäßiges und insofern unvorhersag-
bares Verhalten verwendet. Das Erstaunliche ist, dass es in dieser verengten, aber
präzisierten Bedeutung zuweilen ernster genommen wird als in der überkommenen.
Es wirkt fast gespenstisch, wenn Otto Rössler, der selbst einige wunderschöne chao-
tische Systeme entworfen hat, bei Anaxagoras und anderen alten Meistern nach-
schaut, inwieweit ihre Begriffe vom Chaos mit dem des Jim Yorke verwandt sind.
Die Suggestivkraft der Magie des Wortes im spielerischen Umgang mit Begriffen
und Ideen darf nicht unterschätzt werden; leicht ist eine Resonanz mit den Tiefen
unseres Gemüts hergestellt (was mit Quark nicht ganz so einfach sein dürfte wie mit
Chaos), und was als Scherz begann, entfaltet ungeahnte eigene Dynamik.
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Eine Pointierung erfuhr der neue Begriff noch in der Kombination deterministi-
sches Chaos. Damit wird hervorgehoben, dass nicht schon in den zugrundegelegten
Regeln ein Element des Zufalls enthalten sein solle. Ob das für die Regeln zutrifft,
die in der realen Welt Gültigkeit haben, ist eine ganz andere Frage. Ein Darwinist
wäre schlecht beraten, den Zufall aus dem Baukasten seines Weltbilds zu eliminieren.
Hermann Hakens Synergetik und das Brüsseler Konzept der dissipativen Strukturen
leben von der Idee, dass Fluktuationen als stochastisches Element in jeder adäquaten
Naturbeschreibung von Anfang an enthalten seien und im Verlauf eines Prozesses ge-
waltig verstärkt werden können. Anfang der 70-er Jahre war es gängige Praxis, diese
woher auch immer gegebenen Fluktuationen als den chaotischen Teil der Dynamik
eines Systems zu bezeichnen. Das deterministische Chaos hat sich demgegenüber
– jedenfalls für eine Weile – mit dem Anspruch durchgesetzt, die interessanteren
Fragestellungen für die Forschung zu bieten. Es spricht nichts dagegen und ist ge-
legentlich mit Erfolg versucht worden, die beiden Vorstellungen in einer Synthese
zu vereinen. Die filigrane Reinheit der Strukturen des deterministischen Chaos wird
dabei je nach Stärke der Fluktuationen verschmiert, aber das könnte im konkreten
Fall ja angemessen sein.

Heftiger als die meisten Mathematiker reagierten Physiker auf die Verheißung,
aus einfachen Regeln komplexe Strukturen generieren zu können. Man stürzte sich
auf die Arbeiten von Lorenz und fand, dass sie tatsächlich das Verständnis turbulen-
ter Strömungen fördern konnten. Man stöberte in alten Arbeiten des französischen
Mathematikers Henri Poincaré (1854-1912) und des Amerikaners George D. Birkhoff
(1884-1944) und entdeckte, dass ihnen bereits vieles von dem vertraut war, was heu-
te Chaos heißt. Maxwell, Duhem, Einstein, Born – sie alle wussten, dass die Natur
selbst dann komplex sein kann, wenn sie einfachen Gesetzen folgt.

Nur wussten sie wenig Konkretes darüber. Denn es ist zweierlei: ein Gesetz zu
formulieren und auszuloten, was in ihm steckt. Es ist wahrscheinlich fair zu sagen,
dass in der Ausbildung von Physikern und Mathematikern der Schwerpunkt auf
der Herleitung von Gleichungen und einigen

”
leichten“ Anwendungen lag und liegt,

während die Vielfalt der möglichen Lösungen meist in Dunkel gehüllt bleibt. Wie
konnte das auch anders sein, wenn – wie wir nun wissen – die Mehrzahl der Lösungen,
da chaotisch, analytisch gar nicht fassbar ist?

Das Neue in unserer Epoche der Wissenschaftsgeschichte ist, dass wir mit elektro-
nischen Computern auf Entdeckungsreise gehen können. Die Theorie des Chaos ist
darum zunächst ein Sammeln von Beobachtungen im vorher unzugänglichen Reich
der Lösungen einfacher Gleichungssysteme, vor allem dort, wo einfaches in komplexes
Verhalten umschlägt. Ihre Faszination verdankt sie einigen aufregenden

”
universel-

len Szenarien“, die dabei gefunden wurden, und den spektakulären Möglichkeiten,
die die Computerpraphik bietet, alte Ideen und neue Befunde ins Bild zu setzen
und so der Intuition nahezubringen. Die Aufgabe wird schließlich sein (und ist in
einigen Fällen bereits gelöst), das Gefundene zu ordnen und zu verstehen. Ganz im

4



Sinne des Dictums am Anfang, das auch die Chaosforscher nicht beiseite schieben,
wenngleich sie es auf eine neue Ebene beziehen: die Ebene der möglichen Entfaltun-
gen von Natur- oder auch künstlichen Gesetzen; Platoniker würden diese Ebene das
Reich der Ideen nennen. In diesem Reich gibt es nicht nur das eine Universum, in
dem wir leben, sondern so viele, wie wir z. B. als Lösungen von Einsteins Gravitati-
onstheorie konstruieren können. Bislang waren das noch relativ einfache: homogene
und isotrope Modelle, deren Eigenschaften leicht zu diskutieren waren. Mehr und
mehr greifen aber auch hier die Ideen des Chaos um sich, da Einsteins Gleichungen
allemal reich genug an Komponenten und Nichtlinearitäten sind, um nichtperiodi-
sches chaotisches Verhalten zu erlauben.

Ein Beispiel für Chaos, das von Galilei stammen könnte

Die zwei wohl bekanntesten Motive aus der Physik des Galileo Galilei sind die
schiefe Ebene und die Wurfparabel. Galilei hätte sich also fragen können, wie es
einem Massenpunkt ergeht, den man über einer schiefen Ebene loswirft und den
Gesetzen des freien Falls und der elastischen Reflexion überlässt. Da die Rampe
nicht unendlich lang sein kann, wollen wir sie vor einer senkrechten Wand enden
lassen, an der ebenfalls elastisch reflektiert wird. Was wird passieren?

In einem realen Experiment wird der Ball natürlich – und sehr bald! – am tiefsten
Punkt zwischen Wand und Rampe zur Ruhe kommen: als Folge der unvermeidlich
immer vorhandenen Reibung. Galilei erkannte aber als erster, dass Reibung eher
hinderlich für ein grundsätzliches Verständnis der Physik ist und dass man sich
zuerst den Idealfall reibungsfreier Bewegung klarmachen solle. Dieser Gedanke, der
die neue Physik von der des Aristoteles unterscheidet, war eine der Säulen, auf denen
Newton sein Gebäude errichtete. In unserem Versuchsaufbau, den wir am Rechner
durchspielen können, wird er zum Chaos führen.
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Abb. 1 Ein Galileisches Chaos. Eine schiefe Ebene trifft auf eine senk-
recht stehende Wand, mit der sie einen Winkel θ = 40◦ bildet. Ein
punktförmiger Ball hüpft ohne Reibungsverluste zwischen diesen Ebenen
auf und ab, wobei er jedesmal einer Wurfparabel folgt. An den Wänden
wird er elastisch reflektiert. Seine Bahn ist je nach Wahl der Anfangs-
bedingungen periodisch (a), quasiperiodisch (b) oder chaotisch (c). Das
Wesentliche dieser drei typischen Bahnen wird im Poincaréschnitt (d)
festgehalten, der das Verhalten aller möglichen Bahnen im Überblick
zeigt. Aufgetragen werden jeweils für den Moment nach Reflexion an
der schiefen Ebene die Komponenten v‖ und v⊥ des Geschwindigkeits-
vektors. Bahn (a) entspricht den drei fetten Punkten; Bahn (b) erzeugt
die gepunktete Linie im Zentrum; die chaotische Bahn (c) produziert die
ausgedehnte Punktwolke.
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Lassen wir den Ball also für alle Zeiten zwischen Wand und schiefer Ebene hin
und her und auf und nieder hüpfen und fragen wir, wie gut seine Bahn sich langfris-
tig verfolgen lässt. Wir beginnen mit einigen Beispielen. Abb. 1a zeigt als besonders
einfachen Fall eine periodische Bahn. Sie wird an zwei Punkten in sich zurück re-
flektiert: einmal am Ende ihres vertikalen Aufstiegs, zum andern unten, wo sie im
rechten Winkel auf die Rampe trifft. Viele solche Situationen sind denkbar, erfor-
dern aber offenbar eine sehr spezielle Auswahl der Anfangsbedingungen. Der ein-
fachste derartige Fall ist das direkte Hin und Her zwischen Wand und Rampe wie
in Abb. 1b, jedoch mit jeweils rechten Auftreffwinkeln. Verfehlt man die genauen
Anfangsbedingungen ein wenig, dann sieht die Bahn wie in Abb. 1b aus: sie pendelt
um die periodische Bahn herum, ist aber selbst nicht mehr periodisch. Man nennt sie
eine quasiperiodische Bahn und rechnet sie zu den regelmäßigen Bewegungstypen,
die sich über beliebig lange Zeiten im Detail verfolgen lassen. Anders die Bahn der
Abb. 1c, die schon auf den ersten Blick chaotisch erscheint.

In allen drei Fällen ist der Winkel zwischen Wand und Rampe θ = 40◦ und
die Energie des Massenpunkts die gleiche. Der Unterschied liegt nur in den An-
fangsbedingungen. Es wäre daher wünschenswert, eine Übersicht zu haben, die für
alle möglichen Anfangsbedingungen erkennen lässt, ob die zugehörige Bahn peri-
odisch, quasiperiodisch oder chaotisch sein wird. Das gelingt mit einem Verfahren,
das Poincaré vor hundert Jahren vorschlug, das aber die moderne Computertech-
nik abwarten musste, ehe es praktikabel wurde. Poincaré hat selbst nie die Bilder
gesehen, die heute als Poincaréschnitte alle Abhandlungen zum Chaos zieren.

Sein Verfahren geht davon aus, dass man nicht die vollständigen Bahnen benötigt,
um zu entscheiden, welchem Typ sie angehören. Es reicht ein geeignet gewählter

”
Schnitt“. Im Fall unseres Galilei-Chaos kann man sich z. B. auf die Momente kon-

zentrieren, in denen die Bahn die Rampe verlässt. Sie kann das in unterschiedlichen
Höhen tun und mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Richtungen. Geben wir
aber, wie üblich, die Energie vor, so besteht zwischen Höhe und Geschwindigkeit ein
schon Galilei bekannter Zusammenhang. Deshalb ist eine Bahn eindeutig determi-
niert, wenn wir für den Augenblick nach Verlassen der schiefen Ebene Geschwindig-
keit und Richtung angeben – oder, was auf dasselbe hinausläuft – die Komponenten
v‖ und v⊥ des Geschwindigkeitsvektors parallel und senkrecht zur Rampe. Abb. 1d
zeigt eine solche Übersicht über alle möglichen Anfangssituationen auf der Rampe.
v‖ ist horizontal aufgetragen, nach oben v⊥. Ein Punkt auf der vertikalen Mittellinie
repräsentiert eine Situation, bei der die Bahn senkrecht zur schiefen Ebene startet:
unten mit kleiner Geschwindigkeit, also im oberen Bereich der Rampe; oben mit
großer Geschwindigkeit, d. h. am unteren Ende der Rampe. Bahnen, die in gleicher
Höhe auf der Rampe starten, werden durch Punkte auf konzentrischen Halbkreisen
repräsentiert. Der äußerste Halbkreis gehört zum untersten Ende der Rampe, nach
oben hin werden die Halbkreise immer kleiner.

Eine kontinuierliche Bahn wird so in der Schnittechnik von Poincaré auf eine Fol-
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ge von Punkten reduziert, die wir ihren Orbit nennen wollen. Man wählt zunächst
eine Anfangssituation und wartet dann jedesmal, bis der Ball wieder auf die Ram-
pe trifft und zurückspringt. Dann trägt man die Werte von v‖ und v⊥ als neue
Anfangswerte ein und beginnt das Spiel von vorne.

Die Bahn der Abb. 1a erzeugt auf diese Weise die drei dicken Punkte in Abb. 1d.
Denn dreimal trifft sie im Verlauf einer Periode auf die schiefe Ebene. Einmal unten
im rechten Winkel, v‖ = 0, mit relativ großer Geschwindigkeit (oberer Punkt),
und zweimal in größerer Höhe, also mit geringerer Geschwindigkeit, davon einmal in
aufsteigender Richtung (v‖ > 0, rechter Punkt) und einmal in absteigender Richtung
(v‖ < 0, linker Punkt).

Die quasiperiodische Bahn von Abb. 1b produziert im Poincaréschnitt die ge-
punktete Linie, die das Zentrum des Bildes umschließt. Verfolgte man sie weiter,
so wäre die Linie am Ende dicht mit Punkten belegt, und das ist typisch: während
periodische Bahnen im Poincaréschnitt als ein Muster aus isoliert liegenden Punkten
erscheinen, bilden quasiperiodische Orbits Linienstrukturen. Chaotische Orbits hin-
gegen füllen ganze Bereiche der Schnittebene aus: die graue Punktwolke in Abb. 1d
stammt allein von der Bahn in Abb. 1c.

Bilder von der Art der Abb. 1d zeigen auf einen Blick, wo ein System sich einfach,
d. h. langfristig prognostizierbar, und wo es sich chaotisch, d. h. auf lange Sicht
unvorhersagbar, verhält. Schon mit drei typischen Orbits hat man hier eine Übersicht
gewonnen, die etwa folgende Aussagen gestattet:

- Um die zentrale periodische Bahn, die zwischen Wand und Rampe hin und
herläuft, liegt ein großer Bereich quasiperiodischen Verhaltens; Anfangsbedin-
gungen aus diesem Bereich führen zu Bahnen, die mehr oder weniger weit,
aber jedenfalls regelmäßig, um die zentrale Bahn herum pendeln.

- Weiter außen liegt ein Bereich quasiperiodischen Verhaltens, der die periodi-
sche Bahn der Periode 3 umgibt. Anfangsbedingungen aus diesem Bereich
führen zu Bahnen, die um die Bahn der Abb. 1a herum pendeln.

- Der Rest der möglichen Anfangsbedingungen scheint im chaotischen Bereich
zu liegen. Irgendeine Anfangsbedingung aus dem Innern der Punktwolke führt
zu einer Bahn, die wiederum diese Punktwolke erzeugt. Bahnen, die aus eng
benachbarten Anfangsbedingungen resultieren, haben eine Tendenz, innerhalb
dieses chaotischen Gebiets exponentiell auseinanderzulaufen.
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Die universellen Wege ins Chaos

Wie kommt man ins Chaos? – Es gibt viele Möglichkeiten, aber einige Wege sind
besonders typisch und in auffälligen Details ganz unabhängig davon, welches kon-
krete System man betrachtet. Man nennt sie – ein wenig hochtrabend – universell,
in Anlehnung an eine Terminologie der Physiker Leo Kadanoff, Kenneth Wilson und
Michael Fisher, die um 1970 mit Hilfe der sogenannten Renormierungstheorie die Ei-
genschaften von Phasenübergängen verstehen lernten. In diesem Kontext wurde eine
Vorstellung entwickelt, die seither im Nachdenken über komplexe Phänomene eine
dominierende Rolle spielt: die Vorstellung von einer Skalentiefe natürlicher Struktu-
ren. In einfacher Ausprägung, und zwar wenn bei fortgesetzter Vergrößerung immer
wieder dasselbe Bild entsteht, spricht man von Selbstähnlichkeit. Etwas allgemeiner
ist die Rede von Fraktalen, einer Wortschöpfung ihres Entdeckers Benoit Mandel-
brot, der als Mathematiker und Naturbetrachter auf ähnlich verschachtelte Struk-
turen stieß wie etwa zeitgleich die Theoretiker der Phasenübergänge.

Fraktale und Chaos werden denn auch oft in einem Atemzug genannt, obgleich sie
völlig Unterschiedliches bezeichnen und nicht ohne geistige Anstrengung in Verbin-
dung zu bringen sind. Fraktal ist ein Objekt hinsichtlich seiner Geometrie, nämlich
dann, wenn sein Rand, seine Oberfläche oder auch sein Inneres Strukturen aufweisen,
die bei Vergrößerung Feinstrukturen zeigen, welche bei weiterer Vergrößerung noch
feinere Strukturen zeigen und so immer weiter ad infinitum. Chaotisch ist ein Pro-
zess hinsichtlich seiner Dynamik , nämlich dann, wenn er keine langfristige Prognose
erlaubt, weil benachbarte Anfangssituationen sich exponentiell auseinanderentwi-
ckeln. Man muss die Dynamik erst geometrisieren, will man die beiden Konzepte
zusammenführen. Das hat, wie wir oben sahen, Poincaré mit seiner Schnittechnik
getan. In Poincaréschnitten können wir nach fraktalen Strukturen suchen.

Sie finden sich vorzugsweise am Rande chaotischer Bereiche, etwa in Form von
Inseln mit quasiperiodischem Verhalten, die von Ketten kleinerer Inseln umgeben
sind u. s. w. in unendlicher Sukzession. Man begegnet ihnen darum auf dem Weg
ins Chaos: wenn man in einem gegebenen Poincaréschnitt aus einem Gebiet mit
einfacher Dynamik in einen chaotischen Bereich hinüberwechselt, oder wenn man
Systemparameter ändert und abwartet, dass einfaches Verhalten in chaotisches um-
schlägt. In solchen Übergangsbereichen liegen, geometrisch gesprochen, die fraktalen
Gebilde, die in dynamischer Interpretation als universelle Szenarien des Übergangs
zum Chaos bezeichnet werden. Ihre Entdeckung hat in den 70-er und 80-er Jahren
für enorm viel Aufregung gesorgt. Man sollte sich aber klarmachen, dass sie in der
Menge aller möglichen Bahnen ein lokales Phänomen und je nach System stärker
oder schwächer ausgeprägt sind. Noch fehlt uns die Intuition, die uns vorab sagen
könnte, welches Szenario in einem gegebenen System besonders deutlich zu erwar-
ten wäre. Darum ist es notwendig, im Studium konkreter Beispiele Erfahrungen zu
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sammeln und zu prüfen, wie universell die behauptete Universalität tatsächlich ist.
Das Galileische Chaos ist für diese lokalen Szenarien kein gutes Beispiel. Anschei-

nend beeinträchtigen die unstetigen Geschwindigkeitsänderungen bei der Reflexion
die Dynamik so sehr, dass der fraktale Charakter dadurch gestört wird. In

”
glat-

ten“ Systemen kann nicht vorkommen, was wir in der Umgebung des Anstellwinkels
θ = 45◦ beobachteten: dass die Dynamik für einen bestimmten Parameterwert in-
tegrabel, also ohne jeden chaotischen Anteil, und in unmittelbarer Nachbarschaft
total chaotisch ist.

Betrachten wir deshalb ein physikalisches System, in dem es keine Spitzen und
auch keine abrupten Richtungsänderungen gibt: ein ebenes Doppelpendel aus zwei
gleich schweren Massenpunkten, die an gleich langen Stäben befestigt sind. Das
erste Pendel schwinge oder rotiere um einen festen Aufhängepunkt, das zweite sei
im Schwerpunkt des ersten drehbar aufgehängt (s. Abb. 2).

Abb. 2 Ein ebenes Doppelpendel. Das innere
Pendel kann um einen festen Aufhängepunkt
schwingen oder rotieren; seine Lage wird durch
den Winkel ϕ1 charakterisiert. Das zweite Pen-
del ist im ersten aufgehängt; seine Lage wird re-
lativ dazu durch den Winkel ϕ2 gegeben. Außer
den Winkeln braucht man zur Charakterisierung
eines Bewegungszustands noch ihre Geschwin-
digkeiten.
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Abb. 3a Abb. 3b

Abb. 3c

Abb. 3 Drei typische Bahnen des
zweiten Massenpunktes. a: periodische
Bewegung; das innere Pendel rotiert
zweimal im Uhrzeigersinn um seinen
Aufhängepunkt, während der Winkel
ϕ2 fünf entgegengesetzte Umdrehun-
gen macht. Man spricht von einer

”Windungszahl“ 2:5. b: quasiperiodi-
sche Bewegung; die Winkel ϕ1 und
ϕ2 rotieren wieder gegenläufig, aber
ihre Perioden stehen nicht in einem
rationalen Verhältnis zueinander. c:
chaotische Bewegung.

Wie beim Galilei-Chaos lassen sich periodische, quasiperiodische und chaotische
Bahnen finden. Im realen Experiment, das sich mit guten Kugellagern einigerma-
ßen reibungsfrei durchführen lässt, kann man das z. B. mit Hilfe eines Lämpchens
demonstrieren, welches im zweiten Massenpunkt befestigt ist. Im Computerexperi-
ment, dem man die Bewegungsgleichungen des Doppelpendels eingegeben hat, ist
das vor allem deswegen leichter, weil man die Anfangsbedingungen präziser set-
zen kann. Die Abb. 3 zeigt drei typische Beispiele. Um einen Überblick über alle
möglichen Bewegungen zu erhalten, greifen wir wieder auf Poincarés Trick zurück
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und werfen überflüssige Information fort, indem wir die Bewegung
”
anschneiden“.

Als Schnittbedingung wählen wir ϕ2 = 0 mit positiver Winkelgeschwindigkeit, das
heißt, wir schauen das Doppelpendel immer nur dann an, wenn das äußere Pendel
entgegen dem Uhrzeigersinn durch die ausgestreckte Lage läuft. Außerdem fixieren
wir die Gesamtenergie. Dann ist durch den Winkel ϕ1, der die Lage des gestreckten
Doppelpendels bestimmt, und die Winkelgeschwindigkeit des ersten Pendels auch
die des zweiten gegeben. Die Anfangsbedingung ist somit vollständig charakterisiert
und die weitere Bewegung eindeutig bestimmt. Im Poincaréschnitt können wir als
die zwei unabhängigen Variablen den Winkel ϕ1 und seine Geschwindigkeit gegen-
einander auftragen oder – was auf dasselbe hinausläuft, aus technischen Gründen
aber vorzuziehen ist – den Winkel ϕ1 und den Drehimpuls des Doppelpendels.

Abb. 4

Poincaréschnitt für ein ebenes Doppelpendel bei ho-
her Energie. (Schnittbedingung: ϕ2 = 0, ϕ̇2 > 0.) Ab-
szisse: Winkel ϕ1 ; die stabile Hängelage ϕ1 = 0 liegt
in der Mitte, die aufrechte Stellung am rechten und
linken Rand. Ordinate: der Drehimpuls des Doppel-
pendels; maximal positiver Drehimpuls bedeutet Ro-
tation des gestreckten Doppelpendels entgegen dem
Uhrzeigersinn, maximal negativer Drehimpuls bedeu-
tet Rotation im Uhrzeigersinn. Im mittleren grünen
Bereich rotieren die Pendel gegenläufig, so dass der
Gesamtdrehimpuls klein ist. Die Farben charakterisie-
ren verschiedene Bewegungstypen. Es wurden etwa 20
verschiedene Anfangsbedingungen gewählt und jeweils
500 Folgepunkte eingetragen.

Abb. 4 zeigt den Poincaréschnitt für eine relativ hohe Energie. Die gelben Or-
bits im oberen Teil stammen von Bahnen mit hohem Drehimpuls. Das Doppelpen-
del rotiert als gestreckte Konfiguration gegen den Uhrzeigersinn; das äußere Pendel
schwingt nur ein bisschen um die gestreckte Lage. Die ockerfarbenen Orbits im un-
teren Teil sind das Gegenstück mit negativem Drehimpuls, d. h. das Doppelpendel
rotiert im Uhrzeigersinn. In der Mitte erkennen wir grün quasiperiodische Bewegun-
gen mit kleinem Drehimpuls. Dort rotieren inneres und äußeres Pendel gegenläufig.
Zwischen diesen Bereichen liegen zwei ausgeprägte Bereiche chaotischer Bewegung.
Hier wechselt der Charakter der Bewegung der beiden Pendel in unregelmäßiger
Weise von Schwingung nach Rotation und zurück.

Es ist nicht leicht, die Feinstruktur am Rande dieser Chaosbereiche zu studie-
ren. Je feiner die Details, desto genauer muss man rechnen, und schnell sind die
verfügbaren Computer ausgereizt. Wir konzentrieren uns darum auf einen beson-

12



ders interessanten Fall, nämlich den, dass unter Parametervariation die beiden Cha-
osbereiche verschmelzen und ein globales Chaos entsteht. Dazu variieren wir als
relevanten Parameter die Energie des Systems.

Abb. 5a Abb. 5b

Poincaréschnitte wie in Abb. 4, jedoch bei niedrigeren Energien. a: Die bei-
den Chaosbereiche haben die quasiperiodischen Bewegungen bis auf eine
überschwemmt. Die letzte KAM-Linie verhindert gerade noch, dass Bewegun-
gen mit positivem und solche mit negativem Drehimpuls vermischt werden.
b: Bei etwas weiter abgesenkter Energie ist auch diese Barriere durchbrochen
und das Chaos total. Orbits, die im unteren Bereich beginnen, finden, wenn
auch mühsam, einen Weg nach oben, und umgekehrt.

Abb. 5a zeigt, wie sich bei abgesenkter Energie das Chaos ausgebreitet hat. Es
überschwemmt in zwei großen Bereichen den ganzen Poincaréschnitt, von einigen
Inseln der Stabilität einmal abgesehen. In der Dynamik ist nur noch eine grobe
Prognose möglich: hat das Doppelpendel mit positivem (negativem) Drehimpuls
begonnen, so wird es für alle Zeiten positiven (negativen) Drehimpuls behalten.
Im übrigen sind alle Barrieren zwischen Oszillationen und Rotationen aufgehoben.
Offenbar spielt der durchgehende grüne Orbit die Rolle einer letzten Schranke vor
dem Ausbruch des globalen Chaos, das sich bei weiter erniedrigter Energie dann
etabliert. In Abb. 5b ist diese letzte Schranke gefallen und Orbits, die im unteren Teil
des Poincaréschnitts starten, können in den oberen hinüberwechseln, und umgekehrt.

Wir beobachten hier das universelle Szenario des Übergangs zum globalen Chaos
per Zerfall der goldenen KAM-Linie – so der etwas großsprecherische Jargon der
Chaostheoretiker. Was soll das heißen?

13



Betrachten wir noch einmal die Abb. 4. Sie enthält außer den Chaosbereichen
und etlichen Inselketten fünf durchgehende Linien: je eine in den beiden Bereichen
oben und unten, in denen das äußere Pendel um die gestreckte Lage schwingt, und
drei im mittleren Bereich der gegenläufigen Rotation. Diese Linien sind Orbits qua-
siperiodischer Bewegungen, bei denen ϕ1 alle Werte annimmt. Ihre Bedeutung liegt
darin, dass sie

”
undurchlässig“ sind. Ein Orbit, der oberhalb einer solchen Linie

beginnt, kann nicht auf ihre Unterseite gelangen, auch wenn er chaotisch ist. Die
Existenz dieser Linien begrenzt also die Ausdehnung der chaotischen Bereiche. Sie
sind darum ein wichtiges Element der Ordnung oder Stabilität. Die drei Mathema-
tiker Andrej N. Kolmogorov, Vladimir I. Arnold und Jürgen K. Moser (

”
KAM“)

konnten 1963 beweisen, dass in der Nähe integrabler Spezialfälle glatter Systeme
solche Linien existieren müssen. Man nennt sie darum KAM-Linien. Sie garantie-
ren, dass der Übergang ins globale Chaos allmählich erfolgt; die KAM-Linien werden
nach und nach zerstört – bis schließlich nur noch eine übrig bleibt.

Abb. 6

Ausschnittsvergrößerung von Abb. 5
mit der Umgebung der goldenen KAM-
Linie. Die Linie ist flankiert von In-
selketten, die, während sie sich ihr
anschmiegen, immer zahlreichere und
kleinere Inseln besitzen. Deren Anzah-
len sind 2, 3, 5, 8, 13, . . .

Diese letzte KAM-Linie ist aber nicht irgendeine. In aller Regel ist ihre Win-
dungszahl der goldene Schnitt! Und hierin liegt die Universalität des Szenarios. Um
uns diese Behauptung ein wenig näherzubringen, schauen wir Abb. 6 an, die die
KAM-Linie in einer Vergrößerung zeigt. Wir erkennen, dass die grüne Linie von
einem System von Inselketten umsäumt ist. Unter ihr liegt, in das purpurfarbene
Chaos eingebettet, eine Zweier-Kette. Die Zentren der beiden Inseln folgen in der
Dynamik aufeinander, d. h. bei einer vollen Umdrehung des Winkels ϕ1 (im Uhrzei-
gersinn) hat sich der Winkel ϕ2 zweimal (gegen den Uhrzeiger) gedreht. Wir sagen,
die Windungszahl dieses Orbits ist 1 : 2. – Die nächst große Inselkette liegt oberhalb
der KAM-Linie und hat drei Inseln. Die Zentren gehen, verfolgt man sie während
der Bewegung, in der Reihenfolge mitte, links, rechts, mitte ineinander über, d. h.
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auf eine volle ϕ1-Runde kommen drei ϕ2-Runden, die Windungszahl ist 1 : 3. – Es
folgt, wieder unterhalb der Linie, eine Kette aus 5 Inseln, die in der Reihenfolge
mitte, linksaußen, halbrechts, halblinks, rechtsaußen, mitte ineinander übergehen.
Auf zwei ϕ1-Runden kommen fünf ϕ2-Runden, die Windungszahl ist 2 : 5. – Wir
erkennen noch eine Kette aus 8 Inseln, für die die Windungszahl 3 : 8 ist und
müssen nun glauben, dass sich bei weiterer Vergrößerung (und ziemlich guter Rech-
nerleistung) Ketten aus 13, 21, 34, . . . Inseln finden ließen, mit Windungszahlen
5 : 13, 8 : 21, 13 : 34, . . . . Das Bildungsgesetz ist offensichtlich: Die Anzahlen der
Inseln folgen der Fibonacci-Reihe, die Anfang des 13. Jahrhunderts von Leonardo
Pisano, genannt Fibonacci, aufgestellt wurde, als er die Vermehrung von Kanin-
chen diskutierte. Eine Fibonacci-Zahl ist immer die Summe ihrer beiden Vorgänger,
wenn man mit 1 und 1 beginnt. Die Windungszahlen sind Quotienten aus Fibonacci-
Zahlen. Die Nenner sind die Zahlen der Inseln, die man im Poincaréschnitt ϕ2 = 0
beobachtet; die Zähler könnte man als die entsprechenden Zahlen von Inseln im
Poincaréschnitt ϕ1 = 0 beobachten.

Wir müssen jetzt nur noch wissen, dass die Folge dieser Brüche aus Fibonacci-
Zahlen auf den goldenen Schnitt zuläuft. Das aber ist eine zahlentheoretische Aus-
sage, die man aus der Definition des goldenen Schnitts ableiten kann. Der goldene
Schnitt ist die Zahl g, die eine Strecke so teilt, dass der kleinere Teil g sich zum
größeren 1− g so verhält, wie der größere 1− g zum Ganzen 1:

g

1− g
=

1− g

1
=⇒ g2 − 3g + 1 = 0 =⇒ g =

3−
√

5

2
= 0.38196 . . .

Diese Zahl charakterisiert also das Frequenzverhältnis der Rotationen des ersten und
des zweiten Pendels auf der letzten KAM-Linie. Das ist eine beinahe unglaubliche
Entdeckung. Wer hätte erwartet, dass diese besondere Zahl, die vor Zeiten in Ar-
chitektur und Kunst intuitiv als

”
göttliche Proportion“ verehrt wurde, auch in der

Physik eine Rolle spielen könnte! Sie regiert das Szenario, das über den Zerfall der
letzten KAM-Linie ins globale Chaos führt.

Und wo ist hier das Fraktal am Rande des Chaos? Wir erkennen es in der Folge
der Inselketten, die sich der KAM-Linie nähern. Man kann eine Serie von Aus-
schnittsvergrößerungen so anlegen, dass jeweils die übernächst kleinere Insel so aus-
sieht wie die gerade betrachtete. Im Moment des Zerfalls der KAM-Linie lässt sich
diese Serie ad infinitum fortsetzen; das Muster der Inseln ist dann ein fraktaler und
sogar selbstähnlicher Saum am Rande der beiden Chaosbereiche, die sich an der
KAM-Linie begegnen. Sogar die Linie selbst ist in diesem Moment fraktal, denn die
Inseln verlaufen nicht gerade, sondern in einer Art Zick-Zack. Das bleibt auch nach
unendlichfacher Vergrößerung so.

Woher wir das wissen? Sicher nicht aus Computerexperimenten, die man so weit
nicht treiben kann. Es hat sich, nachdem John M. Greene dieses Szenario 1979
erstmals beschrieb, die Theorie dynamischer Systeme darauf gestürzt, um es zu
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durchleuchten. Mittlerweile kann man es als gut verstanden ansehen — und sich
dennoch zutiefst darüber wundern.

Greene hatte Gleichungen analysiert, die man als ziemlich weitgehende Abstrak-
tion von realen physikalischen Systemen bezeichnen muss. Es gab gute Gründe, diese
Gleichungen für so typisch zu erklären, dass das Szenario den Charakter der Uni-
versalität haben musste. Trotzdem waren wir überrascht – und natürlich froh – es
in so reiner Form beim Doppelpendel wiederzufinden.

Denn nicht immer ist ein
”
universelles Szenario“ ein gut beobachtbares Phänomen.

Wir hätten den goldenen Schnitt liebend gerne auch in der Himmelsmechanik ge-
funden und ihn als Motiv identifiziert, das zur Stabilität unseres Sonnensystems
beiträgt. Im nächsten Abschnitt wird davon noch die Rede sein. Leider bildet sich
dort das globale Chaos nach einem anderen Szenario aus, und der goldene Schnitt
spielt keine besondere Rolle.

Ähnlich ist es uns bisher mit dem Szenario der Periodenverdopplung ergangen,
nach dem ein periodischer Orbit ins Chaos versinken kann. Dieses Szenario hatte
sehr viel Faszination ausgestrahlt, als es Mitte der 70-er Jahre zuerst für eindimen-
sionale Abbildungen populär gemacht wurde. Heute ist es als Feigenbaum-Szenario
bekannt, aber seine wesentlichen Züge hatte Anfang der 60-er Jahre schon Edward
N. Lorenz beschrieben. Mitchell Feigenbaum erfuhr davon etwa zur gleichen Zeit wie
die Teilnehmer der erwähnten Aspen-Tagung von 1975. Sein Verdienst besteht dar-
in, die Universalität nicht des Szenarios, sondern einiger darin verborgener Zahlen
erkannt zu haben.

Das Szenario wurde am Beispiel der logistischen Gleichung

x 7→ x′ = px(1− x)

tausendfach demonstriert. Es spielt sich folgendermaßen ab. Ein periodischer Orbit
kann bei wachsendem Parameter p seine Stabilität dadurch verlieren, dass er bei
einem bestimmten Wert p1 hyperbolisch wird, zugleich aber einen stabilen periodi-
schen Orbit der doppelten Periode abspaltet. Variiert man den Parameter weiter,
so findet man in der Regel, dass bei einem Wert p2 auch dieser Orbit instabil wird,
dafür aber ein stabiler Orbit der vierfachen Periode erscheint. Das geht so weiter:
bei pn tritt jeweils ein neuer stabiler Orbit der 2n-fachen Periode auf, während alle
kürzer-periodischen Orbits instabil geworden sind. Bei p∞ sind schließlich alle peri-
odischen Orbits instabil. Man kann dann fragen, ob die Werte p1, p2, p3, . . . eine
gewisse Regelmäßigkeit aufweisen.

Der erste Teil der Antwort ist noch nicht allzu überraschend: man findet das Ver-
halten einer geometrischen Reihe, wonach der Abstand benachbarter Werte pn+1−pn

jeweils um denselben Faktor schrumpft (jedenfalls für hinreichend große, in der Pra-
xis nicht allzu große, n):

pn − pn−1

pn+1 − pn

= δ (n→∞) .
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Für die logistische Gleichung wurde die Zahl δ im Jahre 1977 von Siegfried Groß-
mann und Stefan Thomae bestimmt.

Der zweite Teil der Antwort aber ist frappierend und kam unerwartet. Er ist
Feigenbaums Entdeckung und hat ihn zu recht berühmt gemacht: Die Zahl δ erweist
sich als unabhängig vom konkreten System! Sie ist für die logistische Gleichung
ebenso wie für andere, bei denen dieses Szenario überhaupt auftritt,

δ = 4.669 201 . . . .

Das fraktale Objekt, das durch diese Zahl charakterisiert wird, ist der im Spaß
häufig so genannte Feigenbaum. Am Punkt p∞ des Übergangs zum Chaos kann man
längs der p-Achse Vergrößerungen um jeweils den Faktor δ vornehmen und findet
wieder denselben Baum – vorausgesetzt, man

”
renormiert“ auch noch in der x-

Richtung um den richtigen universellen Faktor α = −2.502 907 . . . . Als Feigenbaum
diese Selbstähnlichkeit im Jahre 1978 beschrieb und erklärte, benutzte er Ideen und
Terminologie aus der Theorie der Phasenübergänge.

Dieser Theorie war von Anfang an geläufig, dass die erklärte
”
Universalität“ ihre

recht engen Grenzen hat. Vor allem ist sie hinsichtlich der Dimension der betrach-
teten Systeme eingeschränkt. Was für eindimensionale Abbildungen gilt, hat zwar
in zwei Dimensionen seine Analogie, aber doch mit anderen

”
universellen“ Zahlen.

So gibt es das Periodenverdopplungs-Szenario auch in zweidimensionalen Poincaré-
Abbildungen, doch haben die Zahlen δ und α dort andere Werte:

δ = 8.721 09 . . . , α = −4.019 07 . . . .

Es ist erstaunlich genug, dass auch dies wieder unabhängig vom konkreten System
gilt. Man muss andererseits feststellen, dass dieses Szenario in Bildern wie denen
der Abb. 4 keine beherrschende Rolle spielt. Der hohe Wert der Zahl δ bedeutet,
dass die Parameterintervalle, in denen ein Orbit der Periode 2n stabil ist, schon für
n = 2 so klein sind, dass man sie bei normalem Durchscannen des Parameters nicht
erwischt. Hinzu kommt, dass wegen des ebenfalls großen α die entsprechenden Inseln
rasch so klein werden, dass man sie am Rande des Chaos nicht bemerkt. Man muss
sehr viel numerischen Aufwand treiben, um das Periodenverdopplungs-Szenario in
diesem Kontext überhaupt zu sehen. In keinem reibungsfreien mechanischen System
ist es uns bisher als auffälliges Phänomen begegnet. Deshalb werde ich es in diesem
Beitrag nicht weiter diskutieren. Anders läge der Fall in Systemen mit Reibung
jedweder Art. Dort zieht sich die Dynamik häufig auf einen sogenannten Attraktor
zusammen, auf dem sie dann adäquat durch eindimensionale Abbildungen vom Typ
der logistischen Gleichung beschrieben wird. Dann findet man das Szenario und die
Feigenbaumzahlen 4.669 und –2.502 sogar im realen Experiment — und ist jedesmal
wieder erstaunt.
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Die Stabilität des Sonnensystems

Poincaré entwickelte seine Gedanken zur Geometrie der Mechanik nicht ohne
Anlass. Der schwedische König hatte einen Preis ausgesetzt zur Klärung der Frage,
ob unser Sonnensystem stabil sei. 200 Jahre waren seit dem Erscheinen von Newtons
Philosophiae Naturalis Principia Mathematica vergangen, und noch immer hatten
Mathematiker es nicht geschafft zu zeigen, dass Newtons Gleichungen den ewigen
Zusammenhalt unseres Sonnensystems garantierten.

Es war so einfach gewesen, aus diesen Gleichungen die Eigenschaften der Kepler-
Ellipsen herzuleiten. Nachdem der fallende Apfel Newton auf die Idee des allge-
meinen Gravitationsgesetzes gebracht hatte, demzufolge der Mond genauso an die
Erde gebunden ist wie der Apfel, war die Deduktion der drei Keplerschen Gesetze
nur noch eine Übungsaufgabe in der – immerhin neuen – Kunst des Integrierens.
Das himmelsmechanische Zweikörperproblem ließ sich lösen, unmittelbar nachdem
es mathematisch-physikalisch formuliert war. Vor allem diese Leistung begründete
den Ruhm des Newtonschen Werkes, das bis heute unter Physikern als wichtigstes
Buch in der Geschichte ihrer Disziplin gilt.

Genauere Beobachtung zeigte aber, dass unsere Planeten nicht einfachen Ellip-
senbahnen folgen! Das wäre der Fall, wenn allein die Sonne ihre Bewegung regier-
te. In Wirklichkeit aber ziehen sie sich auch untereinander an, und vor allem der
schwergewichtige Jupiter lässt seinen Einfluss spüren. Schon Newton machte sich da-
her Gedanken zum Problem der Bewegung eines Systems aus drei Himmelskörpern:
z. B. Sonne – Jupiter – Erde oder Sonne – Erde – Mond. Er konnte die Gleichun-
gen formulieren, die ein solches System beschreiben; bis heute hat sich daran nichts
geändert. Aber ihre Lösung fand er nicht.

Er konnte sie nicht finden, denn Poincaré bewies, dass es eine allgemeine analyti-
sche Lösung nicht gibt. Er bewies außerdem, dass das Dreikörperproblem Bewegun-
gen enthält, die wir heute chaotisch nennen würden. Damit fügte er dem Weltbild
der Himmelsmechaniker schweren Schaden zu, denn sie waren sämtlich davon ausge-
gangen, dass sich die Stabilität des Sonnensystems beweisen lassen müsse. Ist nicht
der Lauf der Gestirne seit ewigen Zeiten und für alle Zukunft das einzig Verlässliche
in dieser Welt? Es sollte doch wohl nicht angehen, dass Planeten kollidieren oder
einander aus dem Sonnensystem hinauskatapultieren! — Und in der Regel lässt sich,
was physikalisch zwingend erscheint, früher oder später mit mathematischer Strenge
beweisen.

Leider war das hier anders. Die besten mathematischen Köpfe des 18. und 19.
Jahrhunderts bissen sich an dem Problem die Zähne aus, aber alle vorgelegten

”
Be-
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weise“ der Stabilität erwiesen sich als nicht stichhaltig. Das Ärgernis wurde un-
erträglich, als der hochangesehene Mathematiker Dirichlet starb, kurz nachdem er
seinem Kollegen Kronecker 1858 einen Beweis angekündigt hatte, der nie gefunden
wurde. Als es auch in der Folgezeit nicht gelang, die entscheidenden Schlüsse zu zie-
hen, empfahl man dem schwedischen König, die Frage durch ein Preisausschreiben
klären zu lassen.

Poincaré gewann 1890 den Preis, ohne den gewünschten Beweis geliefert zu ha-
ben. Seine Méthodes Nouvelles de la Mécanique Céleste, also die

”
Neuen Methoden

der Himmelsmechanik“, die er bei dieser Gelegenheit entwickelte, beeindruckten die
Preisrichter so sehr, dass sie ihm den Schönheitsfehler nachsahen, die gestellte Frage
nicht beantwortet zu haben.

Nur eine Teilantwort konnte er geben, und die war pessimistisch. Es dauerte bis
1963, ehe Kolmogorov, Arnold und Moser mit ihrem berühmten Stabilitätssatz wie-
der Optimismus verbreiteten. Aber auch 300 Jahre nach Newton ist die prinzipielle
Frage nicht geklärt, ob das System unserer neun Planeten langfristig stabil ist. Das
beste, was wir dazu wissen, stammt von Computerexperimenten, die Jack Wisdom
am Massachusetts Institute of Technology auf seiner Digital Orrery durchgeführt
hat, einem speziell für die Himmelsmechanik konstruierten Rechner, in dem jeder
Planet seinen eigenen Prozessor hat. Danach können wir uns im großen und ganzen
auf Stabilität verlassen, wenngleich in Grenzen – natürlich – chaotische Elemen-
te mitspielen. Vor allem Pluto bewegt sich auf lange Sicht unregelmäßig, aber doch
nicht so sehr, dass wir um ihn als neunten Planeten fürchten müssten. Vorausgesetzt,
es kommen aus dem Kosmos nicht andere Störungen hinzu . . .

Die Theorie des Chaos ist also eigentlich ein altes Geschäft. Sie hat ihren Ur-
sprung im Versuch, die Ordnung der himmlischen Sphären zu ergründen, und ist
Resultat der Erkenntnis, dass diese Ordnung nicht unmittelbar mit den Newton-
schen Gleichungen gegeben ist. Wir sind nicht mehr so selbstbewusst wie Pierre
Simon de Laplace, der seine Ideen zur Entstehung des Sonnensystems Napoléon
vortragen durfte und dabei anmerkte, er brauche die Hypothese Gott nicht mehr.
Ihm reichte der Dämon, der aus einmal gesetzten Anfangsbedingungen die Zukunft
nach den Regeln der Mechanik mit Notwendigkeit entwickeln musste.

Heute hilft uns weder die Hypothese Gott, noch glauben wir an Laplaces Dämon.
Nach wie vor sind Newtons Gleichungen Ausgangspunkt der Überlegungen zur Stabi-
lität des Sonnensystems. (Auf Zeitskalen, die den Lebenszyklus der Sonne betreffen,
kommen allerdings andere Gesetze hinzu.) Sie zeigen uns, welche Bewegungen der
Planeten möglich sind, wenn Anfangsbedingungen entsprechend gesetzt werden. Wie
aber die Natur mit diesem Material dann spielt, ob sie chaotisches oder regelmäßiges
Verhalten bevorzugt, ist eine Frage, die eher in den Zuständigkeitsbereich Darwin-
schen Denkens fällt und je nach Situation neu beurteilt werden muss.

Wir wollen uns das am Beispiel des sogenannten eingeschränkten Dreikörperproblems
klarmachen, das in der Entwicklung der Chaostheorie die mit Abstand wichtigste
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Rolle gespielt hat. Auch Poincarés Arbeit handelt davon. Es nimmt an, dass zwei
große Himmelskörper, sagen wir Sonne und Jupiter, sich nach Keplerscher Art
bewegen; der Einfachheit halber sollen ihre Ellipsen zu Kreisen entartet sein, auf
denen sie um den gemeinsamen Schwerpunkt laufen. Ein dritter, kleinerer Körper,
sagen wir ein Planet, bewege sich unter dem Einfluss der beiden, ohne sie mit sei-
ner kleinen Masse seinerseits zu beeinflussen. Alle Bewegungen sollen in derselben
Ebene stattfinden.

Die Sonne soll der größere, Jupiter der kleinere der beiden Hauptkörper sein.
Es stellt sich heraus, dass die Bewegung des Planeten ganz wesentlich davon
abhängt, welchen relativen Anteil µ Jupiter an der Gesamtmasse hat. Wir wollen
mit dem System insofern spielen, als wir diese relative Masse µ veränderbar sein las-
sen. Im Grenzfall µ = 0 verschwindet Jupiters störender Einfluss und der Planet
bewegt sich allein im Feld der Sonne. Seine Bahnen sind dann Kepler-Ellipsen; die
Bewegung ist integrabel und einfach. Uns interessiert, wie sich das ändert, wenn Ju-
piters Masse µ nach und nach größer wird. Der wahre Jupiter hat relativ zur Sonne
eine Masse von etwa µ = 0.001, aber auch größere Massen sind interessant, zumal
die meisten Sterne in Doppel- oder Mehrfach-Sternsystemen vorkommen. Noch ken-
nen wir kein Planetensystem außer unserem eigenen; die moderne Teleskoptechnik
dürfte aber bald in der Lage sein, die Umgebung benachbarter Sterne zu erforschen.
Wir müssen dann wissen, was von größeren µ zu erwarten ist.

Die erste Überlegung gilt dem geeigneten Bezugssystem. Am besten betrachtet
man die Bewegung vom Standpunkt eines Beobachters, der mit Sonne und Jupi-
ter zusammen rotiert, so dass diese beiden Himmelskörper zu ruhen scheinen. Die
Zentren der Anziehungskraft liegen dann fest, und man kann sich auf die Bewegung
des Testkörpers konzentrieren. Allerdings ist bei der Interpretation seiner Bahn zu
bedenken, dass die

”
wahre“ Bahn noch die zusätzliche Rotation mit der Periode des

Jupiter enthält. Das kann durchaus verwirrend sein. Eine Bahn, die im raumfesten
System eine Kepler-Ellipse ist (wie im Grenzfall µ = 0, siehe Abb. 7a), wird im
rotierenden System komplizierter aussehen. Steht ihre Periode zu der des Jupiter
in einem rationalen Verhältnis n : m, dann wird die Bahn nach m ihrer Perioden
(oder n Jupiterperioden) sich schließen, wie in Abb. 7b. Eine Resonanz dieser
Art besteht übrigens zwischen dem wahren Jupiter und Saturn, deren Perioden im
Verhältnis 2:5 stehen: 5 Jupiterjahre sind so lang wie 2 Saturnjahre (etwa 59 Erdjah-
re). Ein Betrachter, der sich mit Saturn bewegt, wird Jupiter ähnlich wie im linken
Teil der Abb. 7b erleben, nur dass wegen der geringeren Exzentrizität von 0.048
die Rosettenblätter nicht so ausgeprägt sind. Bei hoher Exzentrizität der Bahn des
Planeten ist dieser in seinen sonnenfernen Abschnitten langsamer als Jupiter,
so dass er im mitrotierenden System Schleifen rückläufiger Bewegung vollführt.

Bei irrationalem Verhältnis der Perioden von Planet und Jupiter wird sich die
Bahn im mitrotierenden Bezugssystem nie schließen. Sie sieht dann wie in Abb. 7c
aus, je nach Exzentrizität mit rückläufigen Abschnitten oder ohne.
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Solange die Masse des Jupiter µ = 0 ist, berühren die Blätter der Rosetten
– im periodischen wie im quasiperiodischen Fall – jedesmal dieselben inneren und
äußeren Kreise. Man nennt die sonnennächsten und sonnenfernsten Punkte einer
Keplerellipse Perihel bzw. Aphel, und deren Abstand von der Sonne hat natürlich
im ungestörten System immer den gleichen Wert. Wir fragen nun, wie ein Jupiter
mit nicht verschwindender Masse die Rosetten beeinflusst.

Abb. 7

Keplerellipsen in einem raumfesten Bezugs-
system (a), und von einem rotierenden Be-
zugssystem aus beobachtet (b,c) . Die Ex-
zentrizität ist links 0.3, rechts 0.6. b: 2:5-
Resonanz — 5 Perioden des Planeten sind
gerade so lang wie 2 Perioden des Jupiter.
Bei geringer Exzentrizität (links) ist der in-
nen laufende Planet stets schneller als Ju-

piter, während er bei größerer Exzentrizität
(rechts) in seinen sonnenfernen Abschnitten
langsamer als Jupiter und daher aus dessen
Sicht rückläufig ist. c: Irrationales Verhältnis
der Perioden von Planet und Jupiter. Das
Bild zeigt jeweils 34 Perioden des Plane-

ten. Als Periodenverhältnis wurde der gol-
dene Schnitt g = 0.381 96 . . . gewählt. Die
Verteilung der Rosettenblätter ist dann be-
sonders gleichförmig.

Poincaré analysierte dieses Problem für periodische Bahnen wie die der Abb. 7b.
Er fand, dass ihre Periodizität im allgemeinen zerstört wird. Nur wenn entweder Pe-
rihel oder Aphel genau auf Jupiter gerichtet sind, bleibt die Bahn als periodische
Bahn erhalten, im ersten Fall als stabile, im zweiten als instabile. In allen anderen
Fällen werden Perihel und Aphel instationär und wandern entweder quasiperiodisch
oder chaotisch um die Lagen der periodischen Orbits herum. Abb. 8 zeigt dafür
zwei charakteristische Beispiele. Im linken Teil ist das Pendeln um eine stabile Bahn
dargestellt; Astronomen sprechen in solch einem Fall von Libration. Bei diesem Typ
der Bewegung vermeidet der Planet nahe Begegnungen mit Jupiter und entgeht
so dessen chaosträchtigem Einfluss. Im rechten Teil dagegen starten wir in der Nähe
der instabilen periodischen Bahn, die mit ihrem Aphel auf Jupiter weist. Dort ist
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die Störung der Keplernatur besonders stark und die Aphelwanderung wird zunächst
beschleunigt. Sie verlangsamt sich erst, wenn das Aphel erneut in Jupiters Nähe
ist. Und nun hängt es von Details der Anfangsbedingung ab, ob die nächste Aphel-
bewegung in gleicher oder in entgegengesetzter Richtung erfolgt wie die erste. Eben
darin liegt der chaotische Charakter dieser Bahn, d. h. ihre langfristige Unvorher-
sagbarkeit.

Abb. 8

Gestörte Rosettenbahnen. Links: quasiperiodische Libration um eine stabi-
le periodische Bahn mit Periodenverhältnis 2:5. Rechts: schwach chaotische
Bewegung in der Nähe einer instabilen periodischen Bahn mit demselben Pe-
riodenverhältnis. Der Unterschied in der Stabilität der beiden periodischen
Bahnen rührt daher, dass links das Aphel von Jupiter wegweist, während es
ihm rechts so nahe wie möglich kommt. – Der große gelbe Punkt markiert die
Position der Sonne, der kleine die des Jupiter.

Um einen Überblick über das Zusammenspiel von regelmäßigem und chaoti-
schem Verhalten zu gewinnen, wenden wir jetzt zum drittenmal Poincarés Technik
an und entledigen uns überflüssiger Details. Als Schnittbedingung vereinbaren wir,
nur Perihel- und Aphel-Durchgänge zu betrachten, und diese nur dann, wenn sie
rechtläufig, also entgegen dem Uhrzeigersinn durchlaufen werden. (Die rückläufigen
Durchgänge müssten der Vollständigkeit halber gesondert betrachtet werden, aber
sie erweisen sich als relativ uninteressant.) Von den Rosetten der Abb. 7b bleiben
dabei lediglich einige Punkte übrig: im linken Teil je fünf Punkte auf innerem und
äußerem Kreis, im rechten nur die fünf inneren, da die Aphel-Durchgänge rückläufig
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sind. Von den Bahnen in Abb. 7c bleiben Kreise übrig: Perihel- und Aphel-Kreis
im Fall der kleinen Exzentrizität, und nur der Perihel-Kreis im Fall der Schleifen-
bahnen. Der so geschaffene Platz erlaubt es, im selben Bild noch weitere Orbits mit
anderen Exzentrizitäten unterzubringen.

Ähnlich wie beim Doppelpendel hängt die Dynamik dieses Dreikörperproblems
stark von der Energie des Systems ab. In einem Bild können immer nur Orbits mit
derselben Energie des Planeten nebeneinander gezeigt werden; der Gesamtüberblick
erfordert dann Bilder zu verschiedenen Energien und verschiedenen Massen µ des
Jupiter. Da es uns hier aber vor allem auf den Einfluss des Jupiter ankommt,
beschränken wir uns auf jeweils eine typische Energie, nämlich die der Trojaner-
Positionen.

Abb. 9

Trojanerbahn im mitrotierenden System. Planeten, die sich ungefähr im
Jupiterabstand von der Sonne befinden, vollführen eigenartige Bewegungen.
Links: Trojaner oszillieren auf langgestreckten Bahnen um die Lagrange-
Positionen, die mit Sonne und Jupiter ein gleichseitiges Dreieck bilden.
Rechts: Chaotische Partner der Trojaner starten dem Jupiter gegenüber und
umfahren die Trojanerposition weiträumig. Nach Rückkehr zur Ausgangspo-
sition haben sie jedesmal die ”Wahl“, ob sie die Achilles- oder die Patroklos-
Gruppe umfahren wollen.

Die Trojaner sind eine besondere Klasse von Asteroiden, die schon im 18. Jahr-
hundert von Lagrange diskutiert wurden, die man aber erst in diesem Jahrhundert
fand (1906). Sie rotieren mit der gleichen Periode um die Sonne wie Jupiter, haben
von ihr daher auch denselben Abstand. Erstaunlicherweise bildet ihre Position mit
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der von Sonne und Jupiter ein gleichseitiges Dreieck, egal, welche Masse Jupiter
besitzt. Sie laufen Jupiter also um 60◦ voraus oder 60◦ hinter ihm her. Nachdem
die ersten beiden Asteroiden dieser Art Achilles und Hector genannt wurden, er-
hielten auch die anderen Namen von Helden der Ilias. Inzwischen kennt man in
der dem Jupiter vorauslaufenden

”
Achilles-Gruppe“ etwa 700, in der nachlaufen-

den
”
Patroklos-Gruppe“ halb so viele Kleinplaneten. Sie sitzen nicht genau an den

Lagrange-Positionen, sondern folgen eigenartigen langgestreckten Bahnen, die sich
um diese Positionen herumwinden. Die Abb. 9 zeigt ein Beispiel aus unserem ein-
geschränkten Dreikörperproblem mit µ = 0.0001, dazu einen chaotischen Partner,
der dem Jupiter gegenüber startet und sich um beide Trojaner-Gruppen her-
umschlängelt.

Die Stabilität der Trojanerbahnen ist ein klassisches Problem der Himmels-
mechanik. Man wusste seit langem, dass sie instabil sein müssen, wenn die Jupi-
termasse größer als 0.038 52 . . . Sonnenmassen ist. Die Stabilität der Trojaner
für kleinere µ ließ sich aber erst beweisen, nachdem das Kolmogorov-Arnold-Moser-
Theorem gefunden war! Und selbst dann blieben noch zwei Fälle ungeklärt, in denen
das Theorem nicht anwendbar ist: die Massen µ = 0.013 52 und µ = 0.024 29. Die
Poincaréschnitte, die wir nun betrachten wollen, werden zeigen, dass diese Schwie-
rigkeiten etwas mit Chaos zu tun haben.

Abb. 10 gibt einen Überblick für den Fall eines relativ kleinen Jupiter mit
µ = 0.0001. Das Bild notiert für etwa 20 verschiedene Bahnen jeweils 300 auf-
einanderfolgende rechtläufige Perihel- bzw. Aphel-Durchgänge. Im Unterschied zur
Abb. 7 ist hier der Abstand von der Sonne nach oben und horizontal der Winkel
zur Richtung Sonne–Jupiter aufgetragen. Kreise um die Sonne sind also jetzt als
horizontale Linien dargestellt. Jupiter selbst liegt in der Mitte oben, zwischen den
beiden mandelförmigen Orbits, die die Trojaner-Positionen umfahren. Der untere
Teil des Bildes liegt in Sonnennähe.

Das Bild erinnert noch an den integrablen Fall µ = 0, der bei dieser Auftragung
aus lauter horizontalen Linien bestünde (entsprechend den konzentrischen Kreisen
konstanter Perihel- oder Aphel-Abstände). Deutlich hat sich aber bereits ein System
aus Inselketten entwickelt, in das sich von Jupiter her ein ausgedehntes Chaos
ergießt. In der Nähe der Sonne dominiert noch die Ordnung in Form zahlreicher
KAM-Linien. Die zugehörigen Bahnen haben den Charakter der in Abb. 7c gezeigten
Bilder, während die Inseln Bahnen von der Art der Abb. 8 repräsentieren.

Bei größerer Jupitermasse verliert das Bild an Feinstruktur. In Abb. 11 hat µ
etwa den Wert der wahren Jupitermasse, µ = 0.001. Sowohl das Chaos als auch die
größeren Bereiche stabilen Verhaltens sind gewachsen und haben kleinere Inselketten
sowie etliche KAM-Linien verschluckt. Sie teilen sich die Poincarésche Schnittebe-
ne ungefähr gleichgewichtig. Im oberen Teil, um Jupiter herum, herrscht Chaos
vor, mit eingesprenkelten Inseln der Stabilität. Unten bei der Sonne findet sich wei-
terhin vorwiegend regelmäßiges Verhalten; kaum wahrnehmbare Chaosbänder sind
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zwischen KAM-Linien eingeschlossen.

Abb. 10

Poincaréschnitt des eingeschränkten
Dreikörperproblems für µ = 0.0001 und
die Energie der Trojanerpositionen.
Es werden rechtläufige Perihel- und
Aphel-Durchgänge eingetragen. Ordina-
te: Abstand von der Sonne; Abszisse:
Winkel zur Richtung Sonne–Jupiter.

Abb. 11

Poincaréschnitt wie in Abb. 10, allerdings
für µ = 0.001. Sowohl das Chaos als auch
die auffälligeren Resonanzen haben sich
auf Kosten der feineren Strukturen aus-
gedehnt. Die eingetragenen Linien (weiß,
gelb und blau) geben einen Eindruck von
der Stärke des Chaos; sie werden im Text
erklärt.

Um einen Eindruck von der Ausdehnung einzelner Chaosbänder zu erhalten,
kann man die Linien von Anfangsbedingungen zeichnen, die früher oder später in
eine instabile periodische Bahn hineinlaufen oder sich aus einer solchen entwickelt
haben. Das ist die Bedeutung der weißen Linie in Abb. 11. Sie markiert gewisser-
maßen das Rückgrat des Chaos, das mit der instabilen Periode 2 verknüpft ist. Das
Chaos in der Umgebung des Jupiter enthält zweierlei Bahnen. Zum einen solche, die
irgendwann vollends aus dem Sonnensystem hinauskatapultiert werden. Ihretwe-
gen ist das Chaos so dünn: die meisten Bahnen verlassen die dargestellte Umgebung
der Sonne schon nach kurzer Zeit. Eine andere Sorte von Orbits stößt mit Jupi-
ter zusammen und endet dort als Meteoritenaufschlag. Die gelbe Linie markiert
die Punkte, die vor dem nächsten Perihel- oder Aphel-Durchgang dieses Schicksal
erleiden. Teilchen, die dort beginnen, stürzen also ab und tragen zum Anwachsen
der Jupitermasse bei. Die blaue Linie ist ihr Gegenstück: sie markiert die Lagen
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hypothetischer Teilchen, die aus Jupiter herausgeschleudert wurden. Da es diese
Teilchen nicht gibt, ist der Raum dort leer.

Wir entwickeln ein Gefühl für die Bedeutung der unterschiedlichen Bereiche des
Poincaréschnitts. In der Nähe der Sonne und im Innern der Inseln ist langfristige
stabile Planetenbewegung möglich. Im großen Chaosbereich um Jupiter herum
wird der Raum leergefegt. (Natürlich gibt es stabile Monde des Jupiter, doch
hätten die eine sehr viel niedrigere Energie.)

Als ich zusammen mit Hans-Joachim Scholz begann, solche Serien zu erstellen,
standen wir unter dem Eindruck des Szenarios mit dem goldenen Schnitt, das wir
beim Doppelpendel gefunden hatten. Wir waren zunächst enttäuscht, es hier nicht
in ähnlicher Schönheit wiederzufinden, weil das Chaos hier so ungleichgewichtig
von einer Seite her kommt. Dann aber fiel uns etwas auf, was uns schließlich tief
befriedigte: dass nämlich diese Bilder der Intuition des Johannes Kepler recht zu
geben scheinen, dieses Zeitgenossen von Galilei, der sein Hauptwerk Harmonices
Mundi zur Frankfurter Buchmesse trug, als niemand es lesen wollte oder konnte —
im Jahre 1619: der Dreißigjährige Krieg hatte eben begonnen.

Kepler war nie in erster Linie am sogenannten
”
Kepler-Problem“ interessiert, das

Newton so elegant löste. (Die Bezeichnung
”
Kepler-Problem“ stammt aus späterer

Zeit; Newton selbst hat Kepler überhaupt nicht erwähnt.) Er wollte den damals
bekannten Kosmos als Ganzes verstehen und suchte nach Argumenten, die den
Schöpfer bewogen haben könnten, sechs Planeten so und nicht anders ins All zu set-
zen. Er analysierte die vorhandenen Daten nach allen erdenklichen Gesichtspunkten
und kam schließlich zu der Einsicht, die Ordnung liege in den

”
harmonischen Pro-

portionen“ der Planetengeschwindigkeiten in ihren Perihel- und Aphelpositionen. Er
drückte das zugleich in der Sprache der Geometrie und der Musik aus, und vor allem
die musikalische Analogie überzeugte ihn. Er fand Oktaven, Quinten, Quarten, ja
sogar Dur- und Moll-Dreiklänge, wenn nur die Planeten in der richtigen Anordnung
standen.

Dafür wurde er bis in die jüngste Zeit verlacht. Man erklärte seine
”
Spekulatio-

nen“ für endgültig widerlegt, als zu den sechs klassischen Planeten weitere hinzuka-
men. Vor allem war die Natur seiner Fragen der Newtonschen Physik fremd, wie sie
auch vorher schon Galilei kalt gelassen hatte. Für Newton sind Anfangsbedingungen
etwas der Theorie Äußerliches. Sie werden willkürlich gesetzt und nicht hinterfragt.

In der Tradition von Poincaré und Kolmogorov-Arnold-Moser hat sich das nun
geändert. Wir erkennen, dass innerhalb der Newtonschen Mechanik Strukturen exis-
tieren, die man ohne weiteres

”
harmonische Proportionen“ nennen kann: stabile

Bereiche um resonante Bewegungen herum. Daneben gibt es chaotische Bereiche,
die sich aus instabilen Resonanzen entwickeln. Zwischen ihnen herrscht ein Ant-
agonismus, mit dem die Evolution spielen kann. Wenn aus Gründen, die außer-
halb der Mechanik liegen mögen, irrationale Verhältnisse günstig sind, dann steuert
der geschichtliche Ablauf auf den goldenen Schnitt zu. Ist es dagegen von Vorteil
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fürs Überleben, wenn sich rationale Proportionen ausbilden, dann stellt die Me-
chanik dafür stabile Oktaven, Quinten, Quarten bereit. Soweit das eingeschränkte
Dreikörperproblem überhaupt zum Verständnis der Struktur unseres Sonnensys-
tems beitragen kann, ist das Auftreten von

”
Harmonien“ unter den Planeten nur

allzu plausibel.
In Wirklichkeit haben wir es allerdings mit Sonne und neun Planeten zu tun.

Es gibt bislang wenig gesichertes Wissen über das prinzipielle Verhalten eines der-
art komplexen Systems. Soweit ich sehe, gibt es auch keinen Poincaré, der in dieser
Hinsicht schon mathematische Vorarbeit geleistet hätte, von der man seine Compu-
terstudien lenken lassen könnte. In Zukunft werden wir uns stärker auf Erfahrungen
stützen müssen, die aus dem

”
Experiment“ am Rechnerbildschirm resultieren. Es

tut gut, dabei auf Gleichklang der Ideen mit den alten Meistern zu stoßen.
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Schlussbemerkungen

Chaos hat Konjunktur: in der Physik vor allem, aber auch in Mathematik, Che-
mie, Biologie und weit darüber hinaus in vielen anderen Bereichen. Das entspricht
dem Zeitgeist, der sprachlos erlebt, wie Ordnungen zerbrechen, Prognosen über den
Haufen geworfen werden. Da kommt der Schmetterling gerade recht als Retter in
der theoretischen Not und ändert mit seinem Flügelschlag in der Karibik das Wetter
in Europa.

Die Metapher ist hübsch, von Edward Lorenz virtuos ausgedacht, um die emp-
findliche Abhängigkeit von Anfangsbedingungen zu illustrieren. Doch sie gefällt mir
immer weniger, je öfter ich von ihr reden höre. Kein Mensch hat je den Schmetter-
ling gesehen, der das vermocht hätte, und niemand sollte sich auf ihn berufen. Als
Wissenschaftler haben wir die Aufgabe, Erklärungsmuster zu entwerfen, aber der
Schmetterling erklärt nichts.

Es gibt Prozesse, bei denen anfangs benachbarte Situationen exponentiell di-
vergieren und später irgendwie wieder zusammengefaltet werden. Die Chaostheorie
handelt von solchen Prozessen. Der einfachste Prozess dieser Art operiert auf der
Menge der Zahlen zwischen 0 und 1; er multipliziert sie mit 10 und streicht jedesmal
die Ziffer vor dem Komma weg. In der Dezimalzahl-Darstellung bedeutet das nichts
anderes als das sukzessive Verschieben des Kommas nach rechts, unter Weglassen
dessen, was links vom Komma steht. Es ist trivial, dass man sein Resultat nur so
lange vorhersagen kann, wie der Vorrat der anfangs gegebenen Nachkommastellen
reicht. Danach sind alle Resultate gleich wahrscheinlich.

Das Kneten von Backteig ist ein Prozess mit ähnlichen Eigenschaften. Die Lage
der Moleküle des Teigs interessiert uns – von Anfang bis Ende – nur bis zu einer
gewissen Genauigkeit. Das Kneten hört auf, deterministisch zu sein, wenn diese Ge-
nauigkeit für seine Beschreibung nicht mehr ausreicht. Auf natürliche Weise erfordert
jeder solche Prozess an der Grenze der vorgegebenen Genauigkeit den Übergang zu
einer probabilistischen Beschreibung. Das deterministische Chaos ist insofern ein
Konstrukt mit begrenzter Relevanz. Von Anfang an haben einige Chaostheoretiker
darauf hingewiesen, allen voran Siegfried Großmann und Peter Grassberger. Unter
diesem Gesichtspunkt verschwindet der Schmetterling für alle praktischen Zwecke.

Wenn die meisten Chaostheoretiker diesen Aspekt ignoriert haben, so kann das
nur mit dem Prinzip gerechtfertigt werden, zunächst einmal den idealisierten Grenz-
fall verstehen zu wollen. Dagegen ist nichts einzuwenden, zumal wenn so viel Neues
zu entdecken ist, wie das hier der Fall war. An drei Beispielen aus der klassischen
Mechanik ohne Reibung habe ich die Natur der Neuigkeiten zu beschreiben ver-
sucht. Sie faszinieren vor allem dadurch, dass sie im Wechselspiel von chaotischem
und regelmäßigem Verhalten Ordnungsprinzipien aufdecken, mit denen man vorher
nicht gerechnet hat. Und mit Sicherheit liegt noch vieles uns verborgen. Bislang ha-
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ben wir fast ausschließlich Systeme mit
”
zwei Freiheitsgraden“ untersucht, die man

auf einem zweidimensionalen Bildschirm anschaulich darstellen kann. Über drei und
mehr Freiheitsgrade wissen wir herzlich wenig. Insofern kann man das Doppelpendel
als verstanden, das Dreifachpendel aber, das den deutschen Pavillion auf der Expo
92 in Sevilla zierte, als eine Herausforderung an die Zukunft bezeichnen, vor der wir
noch ziemlich ratlos sind. Keplers Problem, das ganze Sonnensystem

”
zu verstehen“,

wird uns noch eine Weile beschäftigen.
Ich habe mich auf mechanische Systeme ohne Reibung beschränkt, weil mir hier

das Zusammenspiel von klassischer Mathematik und Computerexperiment beson-
ders reizvoll und ergiebig vorkommt. Natürlich gibt es Chaos auch in Systemen mit
Reibung. Es gibt Chaos in der Quantenmechanik, in der Elektrodynamik und selbst-
verständlich in der Kosmologie. Eigentlich ist damit nur gesagt, dass die Welt etwas
komplizierter ist, als Physiker in der Vergangenheit oft geglaubt haben und andere
glauben gemacht haben. Wenn diese Erkenntnis mit Hilfe der Chaostheorie Platz
greift, ist das in Ordnung. Aber es wäre ebenso fatal, das Chaos der Physiker als
ein Argument für die Nichtintelligibilität der Welt zu nehmen (und damit ins Mit-
telalter zurückzufallen), wie andererseits die übertriebene Erwartung zu hegen, die
Chaostheorie könne die Probleme einer aus den Fugen geratenen Welt lösen. Das
kann sie nicht.
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graphiken erstellten.

29


