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Wer nicht gelegentlich auch einmal kausalwidrige Dinge zu denken vermag,  
wird seine Wissenschaft nie um eine neue Idee bereichern können.  

Max Planck 

 

                                                           
1 Voltaire 

Die deterministische Denkweise wird von Anfang an 
kritisiert. Das Dilemma zwischen vollständiger 
Determiniertheit allen Geschehens und der 
Willensfreiheit führt bereits zur Zeit der alten 
Griechen zu einer Auseinandersetzung zwischen 
Epikureern und Stoikern. Erstere versuchen das 
Problem durch die Einführung eines akausalen 
Impulses zu lösen: "Wenn wir zwischen zwei Dingen 
zu wählen haben, die absolut gleich und gleichwertig 
sind, und keine Ursache vorliegt, die uns zu einem 
von beiden hinzieht, weil sie sich in nichts 
unterscheiden, dann entscheidet die impulsive 
Regung der Seele selber und löst das Dilemma" 
(Stoicorum Veterum Fragmenta).  

Den Ursprung solcher zufallsbestimmter Impulse sieht 
Epikur im Verhalten der Atome, das letztlich dem 
gesamten makroskopischen Geschehen zugrundeliege. 
Erst dadurch, daß die Atome aus ihrer anfangs als stur 
parallel angenommenen Bewegung in Richtung auf 
die Weltmitte zuweilen eine geringfügige 
Abweichung (griech.: Clinamen) erfahren, könne es 
überhaupt zu Zusammenstößen unter den Atomen und 
damit letztlich zu jenen komplexen Verflechtungen 
kommen, die das Weltgeschehen ausmachen: "Wenn 
die Körper (Atome; H.J.S.) durchs Leere nach unten 
geradewegs stürzen mit ihrem eignen Gewicht, so 
springen zu schwankender Zeit und an 
schwankendem Ort von der Bahn sie ab um ein 
Kleines, so, daß du von geänderter Richtung zu 
sprechen vermöchtest. Wären sie nicht gewohnt sich 
zu beugen, würde alles nach unten, wie die Tropfen 
des Regens, fallen im grundlosen Leeren, wäre nicht 
Anstoß entstanden noch Schlag den Körpern 
geschaffen. So hätte nichts die Natur je schaffend 
vollendet." (Lukrez).  

Michel Serres kommentiert die Einführung des 
Clinamen folgendermaßen: „Ohne die Abweichung 
gibt es nur die Gesetze des Schicksals, das heißt die 
Ketten der Ordnung. Das Neue wird aus dem Alten 
geboren, das Neue ist nichts als das Alte, wiederholt. 

Der Winkel unterbricht die stoische Kette, er 
zerbricht die FOEDERA FATI, die unendliche Folge 
der Gründe und Ursachen. Er stört gerade die 
Naturgesetze. Daher die Erscheinung der Lebewesen, 
alles dessen, was atmet und die Pferde stürmen los.“ 

Die Bedeutung kleinster Abweichungen, insbesondere 
im Zusammenhang mit weitreichenden 
Entscheidungen läßt sich im abendländischen Denken 
in den verschiedensten Kontexten entdecken. Dabei 
spielt das als Buridans Esel bekannt gewordene 
Prinzip eine wesentliche Rolle:   

„Zwischen zwei Speisen, lockend und entfernt /  auf 
gleiche Weise, stürb man eher Hungers, /  als daß 
man EINE frei zum Munde führte. So stände auch, 
gehemmt von gleicher Angst, /  ein Lamm zwischen 
zwei gierig wilden Wölfen, und, so gehemmt, ein 
Hund zwischen zwei Hinden.“  (Dante Alighieri). 

„Wer zwischen einer Weinflasche und einem 
Schinken entscheiden soll- bei GLEICHER Lust- wird 
verhungern UND verdursten. /Gott sei Dank zieht uns 
ein Ding immer ein wenig mehr an als das 
andere“(Montaigne). 

„DIDEROT: Ich werde kurz sein. Glauben Sie, daß 
es eine einzige Frage gibt, über die ein Mensch im 
Laufe einer Diskussion mit voller Überzeugung in 
gleich strenger Weise das Für und das Wider 
vertreten kann?/ D'ALEMBERT: Nein, dann wäre er 
wie Buridans Esel.“ (Denis Diderot).  

Exakt in der Mitte zwischen zwei Heuhaufen stehend wäre 
Buridans Esel verhungert, wenn die Symmetrie der 
Situation nicht durch eine kleine Fliege gebrochen worden 
wäre, die den Esel veranlaßt, sich einem bestimmten 
Haufen zuzuwenden 
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„Was weiß ich?. Außerdem sind diese letzten Worte 
der Moralphilosophie nichts anderes als der Ausruf 
des Pyrrhon, denn er blieb zwischen Gut und Böse, 
wie Buridans Esel zwischen zwei Heuhaufen.“ 
(Honoré de Balzac). 

In der ebenfalls häufig benutzten Metaphorik des 
reißenden Seils wird das Prinzip bei Paul Valéry 
umschrieben. Dabei knüpft Valéry bereits auf das 
physikalische Konzept der statistischen Fluktuationen 
an:  

„Ein homogener Faden WEIß NICHT, wo er reißen 
soll. Er sagt mir noch einmal seine Lösung hierfür: 
der Faden ist aus Atomen, und es tritt eine 
Brownsche Bewegung auf - durch die zwischen den 
Abschnitten Ungleichheit entstehen muß - während 1 
/ 109 Sekunden ist die Zahl der Atome an einem 
Punkt geringer - usw. Dann sprechen wir über die 
Unergründlichkeit von Kraft.“  

Auch die in der realen Außenwelt anzutreffende 
Wasserscheide kann als konkrete Manifestation einer 
„Entscheidung“ zwischen zwei Alternativen 
angesehen werden: Wir lesen bei Eskrine Shilders:  

„Wasserscheide? wiederholte ich verwirrt. /  Ja, so 
nenne ich das. Weißt du, ein großer Sand wie dieser 
ist wie eine Hügelkette, die zwei Ebenen teilt - er ist 
nie ganz flach, obwohl es so aussieht; da gibt es 
immer einen Punkt, oder besser einen Rücken, wo er 
am höchsten ist. Nun ist ein Priel, der diesen Sand 
durchschneidet, selbstverständlich immer dann am 
seichtesten, wenn er diesen Rücken überquert. Bei 
Niedrigwasser ist er da meistens trocken, und er wird 
allmählich tiefer, wenn er sich der See zu beiden 
Seiten nähert. Nun kann das Wasser bei Flut, wenn 
der ganze Sand bedeckt ist, laufen, wohin es will. 
Aber sobald die Ebbe einsetzt, fällt das Wasser zu 
beiden Seiten des  Rückens ab, und aus dem Priel 
werden zwei Flüsse, die - WEG von der Mitte - oder 
der Wasserscheide, wie ich es nenne - einander 
entgegengesetzt fließen. Ist jetzt die Ebbe vorbei und 
die Flut beginnt, wird der Priel von zwei Strömen 
gespeist, die ZUR Mitte fließen und sich dort treffen. 
Hier sind Elbe und Weser unsere beiden Zuführer. 
Nun geht diese Strömung nach Osten; wir wissen 
aber, daß zu dieser Tageszeit die Tide aufläuft, ALSO 
liegt die Wasserscheide zwischen uns und der Yacht.“ 
In diesem sensitiven Bereich der Wasserscheide hängt 
es vom Zufall ab, ob ein Wassertropfen in der Elbe 
oder in der Weser landet. 

Es ist bemerkenswert, daß die Idee der kleinen 
Abweichung, Lukrez`Clinamen, als elementare 
Spontaneität die gesamte Dingwelt durchzieht und in 
der Willensfreiheit des Menschen kulminiert. 

Heinrich von Kleist beschreibt in seiner berühmten 
Schrift Über die allmähliche Verfertigung der 
Gedanken beim Reden den möglicherweise für den 
Ausbruch der französischen Revolution 
entscheidenden Wortwechsel zwischen dem 
Zeremonienmeister des Königs und Mirabeau, indem 
er die alles entscheidende Rolle eines Clinamens 
hervorhebt: Vielleicht, daß es auf diese Art zuletzt das 
Zucken einer Oberlippe war, oder ein zweideutiges 
Spiel an der Manschette, was in Frankreich den 
Umsturz der Ordnung der Dinge bewirkte. 

Neuerdings hat das Clinamen in Form der 
sogenannten Sensitivität als symmetriebrechendes 
Agens eine fundamentale Bedeutung im Bereich des 
deterministischen Chaos erlangt. In Form einer 
sensitiven Abhängigkeit von den 
Anfangsbedingungen, vermag es über den Weg 
rekursiver Selbstverstärkungen (Selbstorganisation) in 
extrem einfachen aber nichtlinearen Systemen 
komplexe Strukturen auszubilden und gegen äußere 
Störungen zu stabilisieren.  
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