


Schmetterlingseffekt oder Kontingenz killt Kontrolle

Kleine Ereignisse und Einzelpersonen verändern den Lauf der
Geschichte. So wie bei Bashir Abazeed im Februar 2011. Er war
15 Jahre alt, Schüler und »frustriert und gelangweilt«. Überall in der
arabischen Welt wogte jene Protestwelle, die als »Arabischer Frühling«
bekannt werden sollte – nur in Syrien nicht. »Ich wollte etwas
unternehmen«, sagte Abazeed zwei Jahre später über die Graffiti, die er
mit fünf Freunden zusammen nachts an die Schulmauer sprühte:
»Nieder mit dem Präsidenten« und »Du bist dran, Doktor«. Vermutlich
war es das Graffiti mit den gravierendsten Folgen in der
Weltgeschichte, denn es löste den syrischen Bürgerkrieg aus. Die
ersten Eskalationsstufen auf dem Weg von einem Graffiti zur
Zerstörung eines ganzen Landes waren dabei geradezu lehrbuchartig:
Die Jungs werden erwischt, verhaftet, gefoltert. Die Väter fragen bei
der Polizei nach, werden weggeschickt, beschimpft und beleidigt.
(»Vergesst, dass ihr diese Kinder hattet. Geht nach Hause. Macht neue
Kinder. Und wenn ihr das nicht hinkriegt, bringt uns eure Frauen, und
wir machen euch neue Kinder.«) Die Familien protestieren öffentlich.
Die Polizei greift ein, Steine fliegen, Schüsse fallen: zwei Tote. Die
Toten werden in einem Demonstrationszug begraben, wieder Schüsse,
Häuser brennen, Tote auf beiden Seiten. Schließlich greift die Armee
ein, die Aufstände greifen auf andere Landesteile über.

Nichts davon war zwangsläufig. An jeder Stelle hätte statt einer
Eskalation auch eine Deeskalation stehen können; und manchmal
wurde das auch versucht – so als die Sprayer nach fünf Wochen Haft
wieder freigelassen wurden. Aber der Fall zeigt, wie sehr Konflikte eine
Eigendynamik gewinnen können und wie unberechenbar diese ist.

Situationen, die nicht berechen- und kontrollierbar sind, nennen wir
Kontingenz, was von lateinisch contingentia (Möglichkeit) kommt:
Alles, was ist, könnte auch anders sein. Schon kleine, kaum
wahrnehmbare Änderungen können dazu führen, dass eine Situation
einen völlig anderen Verlauf nimmt. Unter Militärs ist die Kontingenz
unter dem Begriff »Hinge-Faktor« bekannt, den der Historiker Erik
Durschmied als »den Dreh- und Angelpunkt, der über den Ausgang
einer Schlacht entscheidet«, beschreibt. Es kann ein Bienenschwarm
sein (der die Schlacht von Tanga am 5. November 1914 zugunsten der



Deutschen entschied) oder ein Klopfen auf Holz, mit dem die Kriegslist
des Trojanischen Pferdes hätte auffliegen können – aber nicht aufflog.

Das Forschungsfeld der kontrafaktischen Geschichte besteht einzig
und allein aus Kontingenz: Es untersucht Was-wäre-wenn-Szenarien.
Was, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte – oder eines der Attentate
auf ihn erfolgreich gewesen wäre. Was, wenn Kolumbus nicht nach
Spanien zurückgekommen wäre. Was, wenn keine Atombombe auf
Hiroshima gefallen wäre. Manchmal haben große Änderungen eine
kleine Wirkung: Amerika wäre ohne Kolumbus vermutlich ein paar
Jahrzehnte später entdeckt worden, die Eroberung durch die Europäer
wäre kaum anders verlaufen. Und manchmal haben kleine Änderungen
große Konsequenzen, zum Beispiel am 16. April 1746: Was hätte
passieren können, wenn die Stuarts an jenem Tag in der Schlacht von
Culloden triumphiert und den britischen Thron von den Welfen
zurückerobert hätten, die in direkter Linie mit den bis heute
amtierenden Windsors verwandt sind? Das hat der britische Historiker
Murray Pittock erst vor Kurzem aufsehenerregend durchgespielt. Der
Spiegel fasst zusammen: »Ein Triumph der Stuarts in Culloden hätte
voraussichtlich die folgenschwere Revolte in den amerikanischen
Kolonien verhindert, die letztlich zur Gründung der USA führte – und
auch jene verheerende Finanzkrise, die Ludwig XVI. nahezu ruinierte
und in die Französische Revolution mündete.« Im Klartext: Die USA
würde es nicht geben und die Französische Revolution hätte nie
stattgefunden, wenn jene knappe Schlacht, von der noch nie ein
Mensch außerhalb Großbritanniens jemals gehört hat, anders
ausgegangen wäre.

Am 29. Dezember 1972 um 10 Uhr morgens Bostoner Zeit wurde die
Überzeugung, alles unter Kontrolle haben zu können, durch einen
Schmetterlingsflügelschlag ausgeknockt. Der US-Meteorologe Edward
N. Lorenz hielt damals vor der American Association for the
Advancement of Science einen Vortrag mit dem Titel Predictability:
Does the Flap of a Butterfly’s Wings in Brazil set off a Tornado in
Texas? Lorenz hatte festgestellt, dass bei der Wettervorhersage schon
kleinste Abweichungen in der Gegenwart zu gewaltigen Veränderungen
in der Zukunft führen können – der Vergleich zwischen Sturm und
Schmetterling ist übrigens keine Übertreibung, sondern entspricht
ziemlich genau den von Lorenz beobachteten Größenverhältnissen
zwischen Ursache und Wirkung.

Die meisten Flügelschläge der – leider gerade auf mitteleuropäischen



Fluren arg dezimierten – Schmetterlinge müssen uns genauso wenig
bekümmern wie der sprichwörtliche Sack Reis, der in China umfällt.
Sie haben nichts mit unserem Leben zu tun. Aber eines Tages kommt
der Moment, in dem sie doch auch für uns eine Rolle spielen. Beim Reis
kam er im Frühjahr 2008. Damals war innerhalb von wenigen Wochen
der Reispreis auf dem Weltmarkt um 50 Prozent gestiegen, vorwiegend
aufgrund eines plötzlichen Zustroms von Spekulationsgeld in die
Rohstoffmärkte. Traditionelle Exporteure wie China, Thailand und
Vietnam drosselten daraufhin ihre Ausfuhren oder stoppten sie ganz,
um durch Nachverhandeln alter Verträge an dem Anstieg partizipieren
zu können. In Reis-Importländern wie den Philippinen, Marokko oder
Jemen wurde das Grundnahrungsmittel dadurch knapp und extrem
teuer; es kam zu Unruhen. Den betroffenen Staaten war diese Reiskrise
eine Lehre: Mache dich für das kurzfristige Überleben deiner eigenen
Leute nicht von Globalisierung, Weltmarkt und Freihandel abhängig.
Bleibe dein eigener Herr. Oder in Trump’scher Kürze: America first.

Das Erstarken des Nationalismus, Trump, Le Pen, AfD – alles nur
wegen ein paar Säcken Reis, die nicht auf die Philippinen geliefert
wurden? Ganz so direkt ist der Zusammenhang natürlich nicht. Die
Reissäcke sind nur einer von vielen Faktoren, die der Globalisierung
gerade das Leben schwermachen. Aber sie sind ein Faktor – ein
unkalkulierbarer noch dazu.

In der Spieltheorie-Sprache heißt das: Der Ausgang des Spiels kann
nicht exakt festgelegt werden. Selbst wenn sich beide Spieler in fast
gleichen Situationen genau gleich verhalten, kann ein völlig anderes
Ergebnis herauskommen.



Mehrkörperproblem oder Das Chaos regiert

Eine der großartigsten astronomischen Leistungen sind die
Kepler’schen Gesetze. Zwischen 1609 und 1619 fand der kaiserliche
Mathematiker Johannes Kepler die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten
für die Bewegungen der Planeten um die Sonne. Das heliozentrische
Weltbild, das gerade erst Galileo Galilei massiven Ärger mit der
päpstlichen Inquisition eingebracht hatte, hatte nun sein
mathematisches Fundament: Die Planeten bewegten sich wirklich so,
wie Kepler es berechnet hatte. 1687 brachte Isaac Newton die
Kepler’schen Gesetze in die allgemeine Form des Gravitationsgesetzes:
Nicht nur zwischen Sonne und Erde, zwischen allen Körpern bestehen
Anziehungskräfte. Diese Gravitationskraft zwischen zwei Körpern ist
proportional zum Produkt ihrer Massen und umgekehrt proportional
zum Quadrat ihres Abstands.

Das war vor mehr als 300 Jahren der Höhepunkt der klassischen
Mechanik. Und seit genau dieser Zeit fehlt der nächste Schritt: die
Berechnung der Anziehungskräfte und Bahnverläufe zwischen drei
Körpern. Es gibt Näherungsverfahren, und in einigen Spezialfällen
auch exakte Lösungen. Aber für das allgemeine Dreikörperproblem gibt
es nach wie vor keine ebenso allgemeine mathematische Formel. Von
den Mehrkörperproblemen mit vier, fünf oder gar jenen Quintilliarden
Körpern, die im Universum unterwegs sind, ganz zu schweigen.

Der Spieltheorie geht es ähnlich. Sie ist erst rund 70 Jahre alt und hat
in dieser Zeit recht gut gelernt, das Verhalten von zwei Spielern zu
analysieren oder vorherzusagen. Im Labor funktioniert das besser als in
der Realität, aber auch dort kann sie ordentliche Ergebnisse vorweisen:
in einer Weltlage, die von zwei feindlichen, aber rational handelnden
Supermächten geprägt war, oder auch für die Analyse der Strategien
von Arbeitern und Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen. Für mehr
als zwei Spieler hingegen werden die Ergebnisse schon im Labor
unsauber – im echten Leben erst recht.

Einer, der sich von einer Vielzahl von Akteuren nicht verwirren ließ,
war der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck. Er konstruierte
Europa als ein Fünfkörperproblem: Die Großmächte England,
Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland (von West
nach Ost) sollten sich miteinander beschäftigen, ohne etwas zu



bewegen, und Bismarck gefiel sich als »Jongleur mit fünf Kugeln«. 1877
erläuterte er seinem Privatsekretär und Sohn Herbert sein Konzept
»einer politischen Gesamtsituation, in welcher alle Mächte außer
Frankreich unser bedürfen und von Koalitionen gegen uns durch ihre
Beziehungen zueinander nach Möglichkeit abgehalten werden«. Und
wenn man hin und wieder ein wenig Zwietracht unter den
Großmächten säen musste, um eine allzu große Einigkeit zu
verhindern, so hatte Bismarck durchaus Mittel und Wege dafür.

Solange Bismarck selbst als Jongleur in der Arena stand, ging dieses
Konzept auch auf. Die zwei Jahrzehnte nach der Reichsgründung von
1871 gehören mit zum Friedlichsten, was Europa seit Langem erlebt
hatte. Aber nach seiner Entlassung durch Kaiser Wilhelm II. im Jahr
1890 wurde die Schattenseite dieses so großartig klingenden Konzepts
offenbar: Die europäischen Mächte waren jetzt nicht mehr in Zweier-
Beziehungen verbunden (als Freunde oder Feinde), sondern alle
miteinander. Ein Netz von Allianzen und Beistandsverpflichtungen
überzog den Kontinent; sie waren durchweg als Sicherheitsnetze
konzipiert, aber nicht bis zum Ende durchdacht worden. Einem
geschickten Jongleur hätte das auffallen können, aber den gab es
Anfang des 20. Jahrhunderts weder in Deutschland noch sonst wo in
Europa. Und wenn dann noch eine der fünf Großmächte mit ihrer Rolle
nicht zufrieden ist und ihren Einfluss ausweiten möchte – wie es beim
wirtschaftlich erstarkten Deutschland der Fall war –, kann theoretisch
jedes entzündete Streichholz den gesamten Kontinent in Brand setzen.

Und so geschah es dann auch. Das Streichholz war ein einzelner
dummer und vermeidbarer Fehler, begangen von einem subalternen
Bediensteten: Hätte der Chauffeur des Österreichisch-Ungarischen
Thronfolgers Franz Ferdinand sich am Morgen des 28. Juni 1914 in
Sarajevo an seine Order gehalten, nur auf den Hauptstraßen zu
bleiben, und wäre er nicht in eine kleine und unwegsame Seitengasse
abgebogen, hätte da nicht zufällig der Student und Terrorist der
Schwarzen Hand Gavrilo Princip gestanden, der so geistesgegenwärtig
war, seine kleine Pistole zu ziehen und den Erzherzog und seine Frau
auf dem Rücksitz zu erschießen – es hätte keinen Krieg gegeben.
Zumindest nicht sofort. Die Verflechtungen wären weiterhin als
Sicherheitsnetze angesehen worden, nur um später bei einem anderen,
ähnlich nichtigen Anlass zum Krieg zu führen. Aber so stolperten die
europäischen Herrscher eben im Sommer 1914 wie »Schlafwandler« in
den Krieg, wie es Christopher Clark in seinem gleichnamigen Buch von


