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Jacques Monod: Zufall und Notwendigkeit 
 
Elementares naturgesetzliches Geschehen: 
 
(1) regular:  Naturgesetze 
 

– physikalisch notwendige dauerhafte stabile Identität 
 

Aristoteles: ananke 
 
(2) random:  zufällige Mutationen 
 

– ohne stabile Identität 
 

   Aristoteles: automatos 
 
Komplexes naturgesetzliches Geschehen: 
 
(3) designed: intelligente Planung, bewusste Intentionalität (Verflechtung elementarer Na-

turgeschehnisse nach geordneten, stabil identischen Mustern, die nur durch 
vorausschauende Organisation, d. h. durch Abstimmung der elementaren Ge-
schehnisse auf einen antizipierten zukünftigen Weltzustand hin, möglich, d. h. 
funktionsfähig sind) 

 

– gewollte und geplante dauerhafte stabile Identität. 
 

   Aristoteles: techne 
 
(4) self-organizing: Emergenz (bei komplexen Gebilden treten Eigenschaften auf, die sich in den 

Elementen, aus denen das Gebilde aufgebaut ist, nicht finden, solange diese 
sich im getrennten Zustand befinden) 

 

– physikalisch mögliche zeitweise (statistisch auftretende) stabile Identität, 
ohne dass eine wollende und planende Instanz greifbar wäre. 

 
Klassischer Naturbegriff: 
 
(5) physis: Natur im klassischen Sinn: ein Wirkprinzip, das seiner Natur nach normaler-

weise ein Wesen von bestimmter Art hervorbringt 
 

– wollensanaloges und planensanaloges Prinzip einer Aktivität von spezifi-
scher Stabilität 
 

Aristoteles: physis 
(„physis ist ein gewisses Prinzip und eine Ursache von Bewegung und Ruhe 
in dem Ding, in dem sie primär an sich und nicht akzidentell vorhanden ist“1) 

 
Der aristotelische Naturbegriff kreist um die Selbstbewegung, die ein Wesen von innen heraus struk-
turiert, indem es dessen Elemente gegen deren immer mögliche Abweichungen von der Normgestalt 
des betreffenden Wesens stabilisiert. Diese Art von Bewegung schien nur für organische Wesen zu-
treffend, während anorganische (wie der Granit) in sich (von innen heraus) unbeweglich waren und 
deswegen auch kein innerliches Prinzip benötigten, das die spezifische Struktur stabilisierte. Das ist 
nun anders, da die basale Wirklichkeit als instabil bewegte Elementarteilchen erkannt ist. Jetzt bedür-
fen daher auch anorganische Dinge (wie der Granit) ein stabilisierendes Strukturprinzip mit antizipie-
render Funktion, d. h. mit der Funktion, noch-nicht-Wirkliches präsent und wirksam zu machen. 

                                                 
1 Aristoteles: Physikvorlesung 192 b 20-23. Text nach Horn, Christoph / Rapp, Christof (Hg): Wörterbuch der 
antiken Philosophie (München: Beck 2002) 


