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Prigogine 

Prigogine, llya: Vom Sein zum Werden. Zeit und Komplexitat in den 
Naturwissenschaften. Piper. München-Zürich, 1985. 

"Diese empirische Tatsache (der lrreversibilitat) veranlaBt uns, die 
Moglichkeit zu untersuchen, die erlaubten Zustande in eine 
kontraktive Halbgruppe abzuheben, welche die Annaherung an das 
Gleichgewicht in der Zukunft beschreibt. Der Zweite Hauptsatz 
erscheint aus dieser Sicht als ein durch die Gesetze der Dynamik 
getragenes Auswahlprinzip. Nach diesem Auswahlprinzip konnen wir, 
kurz gesagt, in instabilen dynamischen Systemen keine 
Anfangsbedingungen vorschreiben, die für alle beteiligten 
Freiheitsgrade zu einer gemeinsamen Zukunft führen würden." 23 

"die Annaherung an das Gleichgewicht in der Zukunft" liegt aber fest. 
Folglich gilt für die Gesamtheit der "instabilen, dynamischen 
Systeme", daB die "für alle beteiligten Freiheitsgrade zu einer 
gemeinsamen Zukunft" tendieren. Der SchluB van P. ist daher 
problematisch. 

Überhaupt, er reflektiert seine lde/ alisierungen nicht. z.B.: 

"Clausius betrachtete isolierte Systeme, die weder Energie noch 
Materie mit der AuBenwelt austauschen. Der Zweite Hauptsatz 
impliziert dann die Existenz einer Funktion S, der Entropie, die so 
lange monoton wachst, bis sie im thermodynamischen 
Gleichgewichtszustand ihr Maximum erreicht. .. Diese Formulierung 
la.Bt sich leicht auf Systeme ausdehnen, die Energie und Materie mit 
der AuBenwelt austauschen ... " 29 

Nun ist aber die Annahme "isolierte(r) Systeme, die weder Energie 
noch Materie mit der AuBenwelt austauschen" eine ldealisierung, 
denn solche Systeme kann es nicht geben. 

Das gleiche Problem taucht in anderem Zusammenhang auf: 

"Sobald das System hinreichend komplet~ist. .. , erlaubt uns ... die 
Kenntnis des Anfangszustandes des Systems - gleichgültig, mit 
welcher endlichen Genauigkeit sie gegeben ist - nicht mehr, das 
Verhalten dieses Systems für lange Zeiten vorherzusagen. Diese 
UngewiBheit bleibt selbst dann bestehen, wenn die Ungenauigkeit der 
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Bestimmung des Anfangszustandes beliebig klein wird. Die 
Genauigkeit der Anfangsdaten müí3te unendlich sein, wenn sich die 
Varhersage über beliebig lange Zeitraume erstrecken sall. Für 
begrenzte Zeitraume konnen wir natürlich immer Varaussagen 
machen. Da jedach unsere Kenntnis van der Welt auf Messungen 
beruht, die van endlicher und nicht van unendlicher Genauigkeit sind, 
wird es im Prinzip sagar unmoglich, beispielsweise zu erkennen, ab 
das Sannensystem, in dem wir leben, für alle zukünftigen Zeiten 
stabil ist." 40 

Die Argumentatian ist dialektisch. Es wird aber anders behandelt als 
im varhergehenden Beispiel van Clausius, in dem van der 
ldealisierung auf die Wirklichkeit linear geschlassen wird, also 
undialektisch. Dart wird aus einem idealisierten, geschlassenen 
System auf affene Systeme geschlassen. Danach aber sall van einer 
idealisierten Kenntnis der Anfangsbedingungen, bei der genaue 
Varhersagen moglich sind, nicht auf Systeme geschlassen werden 
konnen, in denen diese Kenntnis nicht gegeben ist. 1st letzteres 
richtig, muí3 ersteres falsch sein. 

Die Alternative ware, zwischen ldealisierungen, die salche lineare 
Schlüsse ermoglichen, und anderen zu unterscheiden, bei denen das 
Argument dialektisch wird. 

lm Clausiusargument konnte man aber auch mit dem Universum als 
geschlassenen System argumentieren. Dann müí3te man sagen: alle 
affenen Systeme sind Teil des Universums als geschlassenen 
System, das keine Au Benwelt hat. Kann man aber die Geltung d~~ 
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Zweiten ,_ Hauptsatzes auf d91- s. ~ r niv~es m wirklich beweisen? ( · ~ al.tcJJ 
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Offensichtlich ist die Methadalagie der Naturwissenschaften beim 
Gebrauch der ldealisierungen vollig willkürlich. (Walken und Uhren?). 
Pr. spricht van Walken z.B. S.43 
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