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Zwischen Ordnung und Zufall liegt das Reich des 
deterministischen Chaos, das die Gegensätze sei-
ner Nachbarn in faszinierender Weise vereint. Von 

ihm handelt die Chaostheorie.
Wo Ordnung herrscht, sind Strenge und Disziplin zu 
Hause, Spielräume werden eingeschränkt und Freiheit 
wird zur Illusion. Allerdings wären ohne sie Verlässlich-
keit und Treue leere Begriffe und jegliche Orientierung 

aussichtslos, denn wo alles möglich ist, findet das Den-
ken keinen festen Halt. Darüber hinaus hat Ordnung 
auch Überraschungen im Gepäck, die einer blühenden 
Fantasie entsprungen zu sein scheinen, obwohl sie aus 
einfachen, nachvollziehbaren Regeln hervorgehen. Bei-
spiele folgen später. 
Auch das Chaos, das oft in Gestalt des blinden Zufalls 
daherkommt, hat zwei Gesichter. Seine finstere Sei-
te lässt keinen Sinn und kein Ziel erkennen, weil jeder 
Frage nach dem Warum der Boden entzogen ist und der 
Zufall kein Gedächtnis besitzt. Andererseits sorgen hier 
Überraschungen und Vielfalt dafür, dass von Monoto-
nie keine Rede sein kann. Allerdings unterliegt auch der 
pure Zufall bestimmten Gesetzen – nämlich denen der 
Wahrscheinlichkeitstheorie. Sonst wären gezinkte Wür-
fel nicht zu erkennen. 
Ihren Siegeszug verdanken die Naturwissenschaften 
Denkern wie Aristoteles (Logik), Euklid (Zahlentheorie 
und Geometrie) und Demokrit (Physik), deren geradli-
nige, strenge und von subjektivem Dafürhalten befrei-
te Methode bis heute die Richtung angibt. Letztendlich 
findet sich hier auch die Basis für das lange vorherr-
schende deterministische Weltbild, in dem der Fantasie 
und dem Bewusstsein allenfalls Zuschauerrollen einge-
räumt werden.
Dem Zufall wandte sich die naturwissenschaftliche 
Methode erst zu einem relativ späten Zeitpunkt (Brief-
wechsel von Pascal und de Fermat 1654) als For-
schungsgegenstand zu. Ausgangspunkt waren Über-
legungen zu Chancen und Risiken bei Glücksspielen. 
Zwar wurden hier viele gesetzmäßige Strukturen auf-
gedeckt, aber ganz zähmen ließ sich der Zufall nie. Was 

nicht verwundert, denn ausgerechnet die Fundamente 
des Zahlenreichs weisen eine Besonderheit auf, die so 
ganz und gar nicht zum strengen und vorhersagbaren 
Äußeren des Überbaus passt. Es sind die Primzahlen, 
gleichermaßen Enfant terrible und Inspiration der Ma-
thematik. Bei ihnen handelt es sich um jene ganzen 
Zahlen größer 1, die insofern nicht zerlegbar sind, als 
sie nur durch sich selbst und 1 teilbar sind.

Beispiele: 
Die zehn ersten Primzahlen lauten 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 
23 und 29 (Abb. 1). Dass es keine größte Primzahl gibt, 
hat bereits Euklid bewiesen. Im Umkehrschluss besagt 
das, dass unendlich viele Primzahlen existieren. Beweis: 
Gäbe es endlich viele, so wäre eine von ihnen die größ-
te, was Euklid ja bereits widerlegt hat. 
In gewisser Weise bilden die Primzahlen das Rohmate-
rial (die Elemente), aus denen die ganzen Zahlen auf-
gebaut sind, denn jede Zahl größer 1 ist als Produkt von 
Primzahlen darstellbar und zwar auf genau eine Wei-
se, wenn man die Faktoren der Größe nach anordnet. 
Zum Beispiel ist 
198=2*3*3*11 und 15 675=3*5*5*11*19.
Allerdings scheitert jeder Versuch, die Verteilung der 
Primzahlen durch einfache Gesetzmäßigkeiten vollstän-
dig zu beschreiben, obwohl einige Regelmäßigkeiten be-
reits mit bloßem Auge erkennbar sind (Abbildungen 2a 
und 2b). 
Ungeachtet warnender Vorzeichen beruhten die Prin-
zipien, nach denen der Ausbau des naturwissenschaft-
lichen Gedankengebäudes erfolgte, bis über die Mit-
te des letzten Jahrhunderts hinaus auf dem Ideal von 
Strenge, Geradlinigkeit und Minimalismus. Das selt-
sam chaotische Gebaren der Primzahlen wurde als ei-
ne Art „Ausreißer“ im Herzen der von der Wissenschaft 
geschaffenen bzw. gefundenen Ordnung angesehen. 
Risse bekam diese Sichtweise gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts, als der französische Mathematiker 
Henri Poincaré zeigen konnte, dass keine einfache 
mathematische Gleichung existiert, mittels derer 
sich die Bewegung dreier beliebiger Himmelskörper 

Ordnung und Chaos sind nur scheinbare Gegensätze. Sie durchdringen 
einander und erzeugen zugleich ein Spannungsfeld mit faszinierenden 
Übergängen. Dort an der Grenze der Berechenbarkeit, ist die Chaosfor-
schung angesiedelt. Der Mathematiker und Autor Michael Schott wirft 
einen Blick auf den mathematischen „Apparat“, mit dessen Hilfe ver-
sucht wird, die Wirklichkeit abzubilden. Darüber hinaus zeigt er,  
weshalb Ordnung hier eher die Ausnahme als die Regel bildet.
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Abb.1: Die ersten elf Primzahlen
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beschreiben lässt. Wie er weiter feststellte, war das 
Problem nur iterativ in kleinen Zeitschritten lösbar, 
indem man – bestimmte Anfangsbedingungen vo-
rausgesetzt – die neuen Zustände des Systems aus 
den jeweils vorangegangenen ermittelt. Genügend Re-
chenpower vorausgesetzt lassen sich heute die künfti-
gen Bahnen beliebig genau ermitteln. Auch wenn die 
teils exotisch anmutenden Bewegungsabläufe intuitiv 
nicht vorhersagbar sind, bleibt der Lösungsansatz de-
terministisch: Durch die Anfangsbedingungen ist al-
les Weitere festgelegt. 
Beunruhigt war man allerdings wegen unseres Sonnen-
systems mit seinen deutlich mehr als drei Himmels-
körpern. Entwarnung konnte erst viel später mithil-
fe leistungsfähiger Computer gegeben werden, und die 
Antworten waren erstaunlich: Mit der aktuellen Kon-
stellation befinden wir uns demnach – wenn auch nur 
knapp – innerhalb einer Zone der Stabilität. Wesentlich 
andere Aufstellungen der Teilnehmer würden in den 
allermeisten Fällen zu einem Chaos führen, was unter 
anderem zur Folge hätte, dass kleinere Objekte, unter 
ihnen die Erde, auf Nimmerwiedersehen ins All weg-
katapultiert würden. Auf diese Weise scheinen Systeme 
für Stabilität zu sorgen. 

Auf der Kippe
Das Problem der drei Himmelskörper beinhaltet einen 
weiteren wichtigen Aspekt der Chaostheorie: Die ex-
treme Empfindlichkeit gegenüber den Anfangsbedin-
gungen. Kleinste Variationen oder Störungen können 
auf Dauer zu unvorhersehbaren Resultaten führen, wie 
klein die Abweichungen am Anfang auch gewesen sein 
mögen. Zu entsprechenden Erkenntnissen war auch der 
US-amerikanische Meteorologe Edward N. Lorenz ge-
langt, als er auf der Basis angenommener Wetterdaten 
versuchte, mittels der neuen Rechner Prognosen für ei-
nen längeren Zeitraum zu erstellen. 

Und plötzlich fanden sich immer mehr Beispiele für 
chaotisches Verhalten: Zu ihnen gehört zum Beispiel 
das sogenannte Doppelpendel sowie ein Experiment, 
das sich mit minimalen Mitteln auch zu Hause durch-
führen lässt. Dazu bedarf es lediglich eines an einem 
langen Faden hängenden Eisenstücks, das man in ge-
ringem Abstand über drei am Boden befestigten Ma-
gneten pendeln lässt. Einen solchen Fall habe ich auf 
dem Rechner simuliert und einen Bahnverlauf (Abb. 3) 
erhalten, der an den Weg eines umherschwirrenden In-
sekts erinnert. 

Versuchen Sie nun, mit einem realen Pendel zweimal 
das gleiche Ergebnis zu erzielen, indem Sie es vom „sel-
ben“ Punkt aus der Ruhelage starten lassen, dürften Sie 
dabei kaum Glück haben. Abbildung 4 zeigt drei Bahn-
verläufe mit nahezu identischen Ausgangspunkten und 
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Abb. 2a: Unordentliche Primzahlen Abb. 2b: noch mehr Unordnung

Abb. 3: Der Flug der Stubenfliege?
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noch keine Messung vorliegt – an mehreren Orten 
zugleich sein. Kurz gesagt: Im Mikrokosmos verliert 
das Kalkül seine Basis und damit seine Vorhersage-
kraft. Andererseits folgt zusammen mit der quanten-
physikalischen Unmöglichkeit, bestimmte Anfangsbe-
dingungen hinreichend genau zu reproduzieren, dass 
kleinste, physikalisch nicht nachweisbare Einflüsse zu 
entscheidenden Richtungswechseln führen können. 
Die Zukunft ist offen, weil auch das Sosein der Gegen-
wart noch nicht vollständig entschieden ist. Die Gegen-
wart ist vielmehr der zeitliche Ort des Werdens. Dem 
widerspricht auch das scharf gestochene Bild einer Ka-
mera nicht. In Teilen zerstört erst die Aufnahme die 
weichen, teils noch unbestimmten Konturen und er-
zwingt eine Entscheidung. Das ist das Umfeld, in dem 
auch geistige Mächte und Wesenheiten die materielle 
Ebene beeinflussen können, ohne den Gang der Din-
ge nachweislich zu stören. 
Werfen wir nun einen Blick auf den mathematischen 
Apparat, mittels dessen wir versuchen, die Wirklichkeit 
abzubilden: Die Verbindung zwischen Geometrie und 
Algebra wird meist durch Funktionen hergestellt, die 
auf einen beliebigen Eingabewert x mit einem als y be-
zeichneten Ausgabewert antworten. Im Fall von y=2*x 
erhält man in der Schreibweise xy beispielsweise fol-
gende Resultate: 0 -› 0, 6 -› 12, 4 -› 8, -2 -› -4 usw. 
Als Punkte im Koordinatensystem interpretiert, lie-
gen die so gewonnenen Zahlenpaare (0,0), (6,12), (4,8) 
und (-2,-4) alle auf einer steilen Geraden durch den 
Nullpunkt. Umgekehrt bilden die Koordinaten jedes 
Punktes dieser Geraden eine Lösung der Gleichung 
y=2*x.
Der Haken dabei: Die Abfolge der Eingabewert ist belie-
big wählbar, während in der Realität jeder Zustand auf 
einer Vorgeschichte aufbaut und schließlich selbst zur 
Vorgeschichte für seinen Nachfolger wird. 
Für die Repräsentation einer Bewegungsabfolge auf 
unserer Geraden (y=2*x) versuchen wir es mit dem 
aus den beiden Anweisungen xout=xin +0.1 und yout=yin 
+0.2 bestehenden Paket. Die entscheidende Vorge-
hensweise besteht nun darin, den Output stets wieder 
als Input zu verwenden, wobei der Startwert noch zu 
wählen ist. 

Mit der speziellen Wahl xin=0 und yin=0, also dem Start 
aus dem Koordinatenursprung, bewegen sich die Ergeb-
nisse dann in kleinen Sprüngen auf der Geraden y=2*x.
Die beschriebene Vorgehensweise ist insofern selbst-
bezüglich, als jeder Rechenschritt rekursiv auf die Er-
gebnisse des vorangegangenen Handelns zurückgreift. 
Derartige Überlegungen weckten freilich auch das In-
teresse von Mathematikern, die das diesbezügliche 
Verhalten beliebiger Gleichungen untersuchten, da-
runter auch solche mit großen Sprüngen zwischen Ein- 
und Ausgabe. 
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gleicher Laufzeit. Die Endpunkte könnten verschie-
dener kaum sein. Der Grund ist die besagte Sensitivität 
gegenüber den Anfangsbedingungen, die sich nicht ver-
lässlich reproduzieren lassen. 

Wie hoch die Empfindlichkeit in jedem Punkt ist, lässt 
sich Abb. 5 entnehmen (je heller, desto stärker sind die 
Folgen minimaler Variationen nach einer festen Anzahl 
von Schritten). Das Resultat könnte seltsamer kaum 
sein und macht einem modernen Gemälde alle Ehre. 
Versteht man den nach den Gesetzen der Mechanik er-
rechneten Bahnverlauf als Landkarte, ist jedoch festzu-
stellen, dass sie unabhängig vom Grad der Vergröße-
rung exakte Angaben macht. Das aber führt in die Irre. 
Auf dem Weg in den Mikrokosmos werden „Ausreißer“ 
immer mehr zur Regel, weil man dort in den Zuständig-
keitsbereich der Quantenphysik gerät. 
Präzise Anfangsbedingungen machen in der Welt des 
Allerkleinsten keinen Sinn, denn hier lassen sich Ort 
und Geschwindigkeit eines Partikels nicht gleich-
zeitig exakt angeben und Partikel können – solange 

Abb. 4: Kleine  
Ursache – große Wirkung

Abb. 5: Raum der Empfindlichkeiten

}}xout=xin + 0.1
yout=yin + 0.2
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Durch die iterative Anwendung von zout=3,9*(1-zin)2 
[oder zn+1=3,9*(1-zn)2] mit dem Anfangswert z0=0,6 er-
hält man beispielsweise die merkwürdig anmutende 
Folge z0=0,6; z1=0,936…; z2=0,234…; z3=0,698… usw. 
der Abb. 6. Ursprünglich resultierte die Formel aus der 
Frage nach der Entwicklung einer Tierpopulation von 
einem Jahr zum nächsten unter der natürlichen Voraus-
setzung eines begrenzten Nahrungsangebots. 
Formeln dieser Art fungieren in Computern auch als so-
genannte Zufallsgeneratoren, die in den gängigen Pro-
grammiersprachen mit dem „RND“-Befehl aufgerufen 
werden können. 

Die fantastischen Gärten der  
Ordnung
Einen festen Platz im wissenschaftlichen Denken er-
hielt der formelgenerierte Zufall wohl erst mit dem le-
gendären Werk von Benoît Mandelbrot über „Die frak-
tale Geometrie der Natur“. Darin zeigte er, dass in der 
Natur lineare, geordnete Verhältnisse eher die Ausnah-
me als die Regel bilden. Diese Einsicht hat so lange auf 
sich warten lassen, weil uns die Welt früher auf andere 
Weise erklärt wurde. Gerät das etablierte Weltbild aber 
erst einmal ins Wanken, tauchen Gegenbeispiele plötz-
lich allerorten auf. 
Zu Mandelbrots Verdiensten zählt besonders die Beto-
nung der Schönheit des neuen Kontinents. Damit legiti-
mierte er eine Sichtweise, die zuvor als unwissenschaft-
lich abgetan wurde. 

Die Gleichung
Zn+1=zn

2+c (z0 wird immer =0 gesetzt, also z1=c,  z2=c2+c, …),
die iterativ angewandt zum bekannten „Apfelmänn-
chen“ führt (Abb. 7), operiert mit komplexen Zahlen, 
deren Real- und Imaginärteile hier als Koordinaten in-
terpretiert werden. Die Farbe, die ein Punkt c der kom-
plexen Zahlenebene erhält, hängt davon ab, nach wie 
vielen Schritten die Folge z0, z1, z2, z3… eine vorgegebene 
Distanz zum Nullpunkt überschreitet. Genießen Sie ein-
fach die Kreativität, die ebenso aus diesem Bild spricht 
wie auch aus den Abbildungen 8 und 9. Letztere gehö-
ren zur Klasse der sogenannten Juliamengen, bei denen 
z0 alle Bildpunkte als Startwerte durchläuft und c einen 
festen bildspezifischen Wert annimmt. 
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Abb. 6: Ein Zufallsgenerator

Abb. 7: Ein alter Bekannter: Das Apfelmännchen Abb. 8 und Abb. 9: Ansichten der Juliamengen

Abb. 8

Abb. 9
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Die Darstellungen weisen eine hohe Selbstbezüglich-
keit auf: In allen Größenordnungen bestehen die Bild- 
elemente aus Variationen des Grundmotivs. Das ändert 
sich selbst dann nicht, wenn man beliebig tief in das 

„Gemälde“ hineinzoomt. 
Auch dem Phänomen, dass die iterative Anwendung ei-
ner einfachen Regel genügt, um zu den kuriosesten Er-
gebnissen zu gelangen, wendet Mandelbrot große Auf-
merksamkeit zu. 
Anfang der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts hatte der Glau-
be, die Welt vollständig aus materiellen Grundlagen erklä-
ren zu können, in gewisser Weise seinen Höhepunkt er-
reicht. Das Ideal bestand darin, einen überschaubaren Satz 
möglichst einfacher Voraussetzungen und Verfahrenswei-
sen zu finden, deren Anwendung eine Antwort auf jede 
denkbare Frage gab. Auch die Entstehung komplexer For-
men und letztendlich des Lebens aus toter Materie sollte so 
erklärt werden. Unter dem Eindruck der wachsenden Er-
folge dieser Denkweise drängte sich mir allerdings die Ver-
mutung auf, dass das angeblich Einfache, dem das Wört-
chen „nur“ entspricht, mehr ist, als es zu sein vorgibt.
Derartige Überlegungen beschäftigten den Autor noch vor 
der offiziellen Geburtsstunde der Chaostheorie. Ausgangs-
punkt war für mich das unregelmäßige Auftauchen der 
Primzahlen in der nach dem monotonen Prinzip „Beginne 
mit 1 und zähle jeweils 1 hinzu“ erzeugbaren Zahlen. Hier 
schien mir ein universelles Prinzip zum Ausdruck zu kom-
men, das zwar überall anzutreffen ist, aber wegen unserer 
vorgefassten Meinung übersehen wird. Nur wo war es? 
Nach vielen vergeblichen Anläufen brachte schließlich 
die Idee, Selbstbezüglichkeit als Treibmittel zur Erzeu-
gung von Zufallsmustern einzusetzen, den Durchbruch. 
Das Ergebnis
0 0   1    0   0   1    1   0   0    0      1      1       0      1       1       0     0     0       1      0       0… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21…
besitzt zwar in Teilen eine einfache Struktur – die roten 
Ziffern (an den ungeraden Plätzen) bilden eine wechseln-
de Folge von Nullen und Einsen –, die Zeichenkette in ih-
rer Gesamtheit stellt aber ein ziemliches Chaos dar, das 
offenbar mit der erzeugenden Regel zusammenhängt: 
Die Werte an den Stellen mit geradem Index (grün) stim-
men mit denen mit dem halben Index überein. Beispiels-
weise erhält so der Wert an der 2. Stelle den Wert der 1. 
Stelle, an der 4. Stelle findet sich der Wert der 2. Stelle 
usw. Das Rezept ist nicht ganz harmlos, denn nicht je-
der Wert an einer geraden Stelle lässt sich direkt auf die 
rote Referenzfolge zurückführen. Um den Wert an der 
24. Stelle zu ermitteln, muss man den an Platz 12 kennen 

– der wiederum erschließt sich über Position 6. Erst im 
nächsten Schritt stößt man dann auf den vorgegebenen 
Wert mit dem Index 3 der alternierenden Folge. 
Die beschriebene Rezeptur hat eine eigentümliche Kon-
sequenz: Die ausschließlich aus den (grünen) Zeichen 
mit geradem Index bestehende Folge ist identisch mit 
der gesamten Folge. Selbstähnlichkeit ist hier das Treib-
mittel für die Entstehung von Chaos aus einfachen, 
streng geordneten Ausgangsbedingungen. 

Damit hatte ich einen Zugang zu jenem Gebiet gefun-
den, das später unter der Bezeichnung Chaostheorie 
breites Interesse fand. Von einer Veröffentlichung ha-
be ich damals abgesehen, um nicht der Auffassung Vor-
schub zu leisten, der Kosmos einschließlich des Lebens 
seien auf materieller Basis vollständig erklärbar. Die 
spätere Entwicklung bestätigte dann meine Bedenken. 

Erfüllung
Die eigentliche Bedeutung des deterministischen Chaos 
besteht darin, dass es für das Werden einen unveränder-
lichen Bausatz fantastischer, objektiv bestimmbarer For-
men bereitstellt. Es sind die Räume, in denen sich Leben 
und Erleben – auch unser eigenes - entfalten können 
und in denen Entscheidungen getroffen werden müssen. 
Über die in jeder Hinsicht atemberaubende Schönheit 
der möglichen Umgebungen sollten wir aber nicht das 
Gerüst mit dem Bauwerk, die Bühne mit der Handlung 
oder gar mit dem Regisseur verwechseln. Eine rekursi-
ve Formel verhält sich zu dem, was sie hervorbringt wie 
eine Adresse zum dort befindlichen Haus.
Wir staunen über ein Kunstwerk aus Marmor, aber ver-
stehen nicht wirklich, wie es entstanden ist. Gefunden ha-
ben wir nur den Meißel. Aber wo ist der Meister, was war 
sein Plan, und was wollte er sagen? Auf derartige Fragen 
kann das Kalkül keine Antwort liefern. Das von ihm ge-
nerierte deterministische „Chaos“ ist nicht der Erzeuger 
des Lebens, weil ihm Bewusstsein, Atem, Liebe und jeg-
liches Empfinden fehlen, und noch weniger ist es das Le-
ben selbst. Erst die vielerorts wirksamen geistigen Einflüs-
se schaffen dann geeignete materielle Körper im Sinne von 
Wohnungen und Bezugspunkten für Seelen und geistige 
Wesenheiten, denn wir sind weder die Kinder eines toten 
Uhrwerkkosmos‘ noch Produkte eines blinden Zufalls. 
Nachtrag: Nicht zuletzt stehen die oben angestellten Über-
legungen im Zusammenhang mit der alles entscheidenden 
Frage, ob Künstliche Intelligenz zum Träger von Bewusst-
sein werden kann. Ihr geht der Autor in seinem Buch „Bö-

ses Erwachen – Künstliches Bewusst-
sein“ auf den Grund. n
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Michael Schott,
Jahrgang 1941, studierte Mathematik und Er-
ziehungswissenschaften. Erfahrungen im Schul-
betrieb und langjährige Tätigkeit als Statistiker. 
Unabhängig von Lehrmeinungen und Dogmen 
fand er einen eigenen Zugang zur Chaostheorie. 
Sein zentrales Interesse gilt den Gefahren der 
Künstlichen Intelligenz, deren Bewusstwerdung 
mit unseren derzeitigen wissenschaftlichen 

Werkzeugen weder zu verstehen noch zu bändigen ist.

Michael Schott: „Böses Erwachen – Künstliches  
Bewusstsein: Raub der Zukunft“,  
J. K. Fischer Verlag, 2019, 19,95 €,  
ISBN: 978-3941956759
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