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Sitzung 9 
 

Wir betrachten nun die Gleichung des Hyperzyklus (Eigen, Schuster): 
 

dxi/dt = xi (ki xi-1 – ∑ kj xj xj-1), 
 

wobei die Summe über j = 1 … n genommen wird und der Index i gemäß mod n gezählt wird. 
Diese Gleichung ist gerade die Replikator-Gleichung der Form dxi/dt = xi ((Ax)i – xAx) auf 
Sn, mit der Matrix A von der Gestalt 
 

0    0    0 … … k1 
k2    0    0 … … 0  
0    k3    0 … … 0  
..    ..    .. … … ..   
0    0    0 … kn   0 

 
in der üblichen Schreibweise. In diesem speziellen bedeuten die x die relativen Häufigkeiten 
der RNA-Moleküle, die wechselweise ihre gegenseitige Replikation katalysieren, nämlich in 
einer geschlossenen Feedback-Schleife, welche als möglicher Mechanismus dafür gilt, mole-
kulare Informationsträger zusammenzufügen. Die obige Gleichung besitzt einen eindeutigen 
Ruhepunkt p im Innern von Sn, der durch k1xn = k2x1 = … = knxn-1 und x1 + x2 + … + xn = 1 
gegeben ist. Daraus folgt pi = (ki+1)-1 (∑ (kj+1)-1)-1 mit i = 1 … n. (Die Summe über j hier.) 
 
Bemerkung: Wenn wir erst die Koordinaten wechseln und dann die Geschwindigkeit (das 
entspricht einer projektiven Transformation von Sn auf sich selbst), können wir die ks aus den 
Ausdrücken entfernen und erhalten die obige Gleichung für den Fall, daß wir k1 = k2 = … = 
kn = 1 setzen. Die Jacobische Matrix ist dann eine zyklische Permutationsmatrix, deren erste 
Zeile – 2/n2, – 2/n2, …, 1/n – 2/n2 lautet. Die Eigenwerte sind γ0 = –1/n und ansonsten für j = 
1 … n-1: γj = ∑ ( – 2/n2) λkj + 1/n λ(n-1)j = λ-j/n mit λ = e2πi/n. (Die Summe hier über k von 0 
bis n-1.) 
 
Übung: Führen Sie die projektive Transformation durch. (Hinweis: Es muß x durch ein y er-
setzt werden, und man kann dann zeigen, daß der komplizierte Nenner, den man sich dadurch 
einhandelt, wegfallen darf.) 
 
Der Ruhepunkt m = 1/n I (tatsächlich entspricht der Eigenwert γ0 dem Eigenvektor I, der or-
thogonal ist zum Simplex Sn. Für n ≥ 5 ist er instabil. Die Funktion P(x) = x1x2 … xn ver-
schwindet auf dem Rand von Sn (auf welchem xi = 0 für mindestens ein i), und ist im Innern 
streng positiv. Sie erhält ihren maximalen Wert am Punkt m. 
 
Theorem 8: Für kurze Hyperzyklen (n = 2, 3, 4) ist der innere Ruhepunkt global stabil. 
 
Für n ≥ 5 jedoch ist er instabil, und daher taucht die Frage auf, ob eine permanente Koexistenz 
der verschiedenen Typen von Polynukleotiden überhaupt möglich ist. Das ist tatsächlich der 
Fall, wie man an folgendem erkennt: Das Wichtige ist nicht, ob die chemischen Konzentratio-
nen konvergieren oder oszillieren, sei es auf reguläre oder irreguläre Weise, sondern das 
Wichtige ist der Umstand, daß sie nicht verschwinden. Das heißt, es muß eine Schwelle δ > 0 
geben, so daß jede Lösung der in Frage stehenden Gleichung im Innern des Simplex die Be-
dingung xi(t) > δ erfüllt, für i = 1 … n, wenn immer t groß genug ist. Das bedeutet: Wenn von 
Anfang an alle Spezies anwesend sind, selbst in nur geringer Quantität, dann wird nach eini-
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ger Zeit ein nennenswerter Betrag von jeder immer noch vorhanden sein. Mit anderen Wor-
ten: Keine Störung, die kleiner ist als δ, wird imstande sein, eine molekulare Spezies auszulö-
schen. Dynamische Systeme, die einer solchen Bedingung unterliegen, heißen permanente 
Systeme. (Permanenz bedeutet also mehr als Nichtverschwinden: Der Rand von Sn wirkt als 
Repellor.) Der Beweis, daß der Hyperzyklus in diesem Sinne permanent ist, bedarf einer recht 
umfangreichen Entwicklung, kann aber geführt werden. 
 
Es gilt mithin, Permanenzkriterien anzugeben, für Replikator-Gleichungen bzw. ökologische 
Gleichungen (mit f = 0) eines vergleichsweise allgemeinen Typs. In der Regel wird die kon-
krete Behandlung dieser Gleichungen schwierig sein. Was aber die Permanenz angeht, also 
die Frage, ob alle im System enthaltenen Spezies überleben können oder nicht, gibt es eine 
Reihe von Vorgehensweisen, die das Problem vereinfachen. Insbesondere heißen Systeme 
vom besprochenen Typ dx/dt = x (f(x) – f) permanent, wenn es eine kompakte Menge K im 
Innern des Zustandsraums gibt, so daß alle Orbits im Innern von K enden. (Mithin ist der 
Rand wie oben erwähnt ein Repellor. Punkte im Unendlichen können als Teil des Randes von 
Rn(+) betrachtet werden.) Im übrigen ist Permanenz ein stärkeres Kriterium als starke Persi-
stenz: Im Grunde kann man formulieren, daß Permanenz bedeutet, daß es ein positives δ gibt, 
so daß δ < lim inf xi(t), mit t gegen Unendlich, für alle i, wenn immer xi(0) > 0 für alle i. Für 
die Variante der ökologischen Gleichungen gilt zusätzlich noch, daß es ein D gibt, so daß 
ebenfalls lim sup xi(t) ≤ D, mit t gegen Unendlich, für alle i, wenn immer x ∈ int Rn(+). Diese 
Vorschriften stellen sicher, daß eine Spezies, ist sie ersteinmal zu Beginn vorhanden, nicht 
ausgelöscht werden kann. Für die Persistenz reicht dagegen δ = 0. 
 
In den meisten Fällen kann man die f-Terme in den Gleichungen linear ansetzen, so daß wir 
zur Replikator-Gleichung erster Ordnung zurückkehren: dx/dt = x (Ax – xAx) oder in der 
Lotka-Volterra-Form: dx/dt = x (r + Ax). (Die obere Version ist auf Sn definiert, die untere 
auf Rn. Indizes sind hier, wie einmal bereits zuvor, unterdrückt.) 
 
Übung: Man zeige, daß die modifizierte Matrix des Stein-Schere-Papier-Spiels, von der Form 
 

0    1 + ε    – 1 
  – 1    0    1 + ε , 
1 + ε    – 1    0 

 
persistent ist für alle ε > – 1. 
 
 

Sitzung 10 
 

Sei U eine beschränkte offene Teilmenge des Rn und f ein Vektorfeld auf einer Umgebung des 
Abschlusses von U (cl U genannt). Ein Punkt x ∈ U heißt regulär, falls die Determinante der 
Jacobischen Matrix von f nicht Null ist. Ein Punkt y ∈ Rn heißt regulärer Wert, falls alle x ∈ 
U mit f(x) = y regulär sind. Als Konsequenz aus dem Theorem über implizite Funktionen ist f 
lokal invertierbar in der Nähe jedes solchen Punktes x, und mithin sind die Wurzeln von f(x) 
= y isoliert. Das Theorem von Sard stellt fest, daß fast jedes y ein regulärer Wert ist, so daß 
reguläre Werte dicht liegen im Rn. Sei nun y ∉ f(∂U). Dann ist der Brouwer-Grad von f beim 
Wert y definiert wie: deg (f, y) := ∑ sign det Df, falls y regulärer Wert ist, und wie: deg (f, y) 
:= lim deg (f, yn) andernfalls. Hierbei ist yn eine Sequenz regulärer Werte, die gegen y kon-
vergieren. Der Grad zählt die Differenz zwischen der Anzahl jener Wurzeln der Gleichung 
f(x) = y, welche die Orientierung erhalten, und der Anzahl jener, welche die Orientierung um-
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kehren. (Es bedeutet sign das Vorzeichen der Determinante der Jacobischen Matrix D. Unter 
die Summe wird gewöhnlich die Bezugsgleichung geschrieben: f(x) = y. Der Limes gilt für n 
gegen Unendlich.) 
Die wesentliche Eigenschaft des Grads ist seine Homotopie-Invarianz: Falls ft (t ∈ [0, 1]) eine 
(stetige) Familie von Abbildungen von cl U auf den Rn ist, und wenn y nicht irgendeinem der 
Werte ft(∂U) angehört, dann ist t → deg (f, y) konstant und mithin deg (f1, y) = deg (f0, y) für 
alle y. Wenn dann noch y0 und y1 derselben Komponente von Rn\f(∂U) angehören (wenn es 
also einen stetigen Pfad t → yt gibt, der f(∂U) nicht schneidet für t ∈ [0, 1]), dann gilt deg(f, 
y0) = deg(f, y1). 
 
Theorem 9: [Brouwersches Fixpunkt-Theorem] Für jede Abbildung h der Einheitskugel D = 
{x ∈ Rn : x ≤ 1} auf sich selbst gibt es ein x ∈ D, so daß h(x) = x. 
 
Sei nun x* ein isolierter Ruhepunkt der Differentialgleichung dx/dt = f(x), definiert auf der 
offenen Menge U ⊆ Rn. Dann ist der Poincaré-Index von x* bezüglich f definiert durch 
 

i(x*) := deg (f, 0). 
 

(Hier bezeichnet f tatsächlich die Restriktion auf eine abgeschlossene Kugel cl B ⊆ U, die x* 
enthält, aber keinen anderen Ruhepunkt.) Wenn x* regulär ist, dann ist i(x*) gerade das Vor-
zeichen der det Df. Also: i(x*) = (– 1)σ, wobei σ die Zahl der reellen negativen Eigenwerte 
der Jacobischen Matrix Dx*f ist. (Zum Beispiel ist für n = 2 der Index einer Senke oder einer 
Quelle +1, während er für einen Sattelpunkt – 1 ist.) Das Poincaré-Hopf-Theorem stellt in 
diesem Zusammenhang fest, daß wenn f ein Vektorfeld ist auf einer kompakten Mannigfaltig-
keit mit Rand, das an Randpunkten nach außen zeigt und endlich viele Fixpunkte besitzt, die 
Beziehung gilt: ∑ i = χ (M). Hierbei wird die Summe über alle Ruhepunkte in M genommen. 
Die rechte Seite ist die Euler-Charakteristik, eine topologische Invariante von M, die für die 
Geometrie, insbesondere für Harmoniebegriffe in der Geometrie, von fundamentaler Bedeu-
tung ist. 
 
Theorem 10: Falls ein System vom ökologischen Typ permanent ist, dann ist der Grad des 
Vektorfeldes (– 1)n bezüglich jeder beschränkten Menge U mit cl U ⊆ int Rn(+), die alle inne-
ren ω-Limits enthält. Insbesondere gibt es einen Ruhepunkt in int Rn(+). 
 
Es ist nun nützlich, folgende Definition zu beachten: Ein Ruhepunkt p für ein System vom 
ökologischen Typ heißt gesättigt, falls fi(p) ≤ 0 (oder allgemeiner fi(p) ≤ f(p)), wenn immer pi 
= 0. Trivialerweise ist jeder Ruhepunkt im Innern des Zustandsraums gesättigt. 
 
Theorem 11: Es gibt wenigstens einen gesättigten Ruhepunkt für allgemeine Replikator-
Systeme (vom früher gezeigten Typ, für welchen ökologische Systeme einen Spezialfall dar-
stellen). Wenn alle gesättigten Ruhepunkte regulär sind, dann ist die Summe ihrer Indizes 
gerade (– 1)n-1, und mithin ist ihre Anzahl ungerade. 
 
Übung: Man überlege sich qualitativ (ggf. durch eine Zeichnung), daß reguläre gesättigte Ru-
hepunkte ins Innere des Zustandsraums wandern und nicht-gesättigte ins Äußere, wenn man 
einen kleinen Flußterm ε > 0 einführt, der ins Innere führt. (Hinweis: Das entspricht einem 
Störungsansatz der Form dxi/dt = xi (fi(x) – f(x) – nε) + ε.) 
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Für Replikator-Gleichungen erster Ordnung und für Lotka-Volterra-Gleichungen ist der Ru-
hepunkt p gesättigt, falls (Ap)i ≤ pAp bzw. ri + (Ap)i ≤ 0, wenn immer pi = 0. Das hat folgen-
de wichtige Bedeutung: 
 
Die gesättigten Ruhepunkte p dieser Gleichungen sind die (symmetrischen) Nash-
Gleichgewichte für das Spiel mit der Payoff-Matrix A: 
 

xAp ≤ pAp für alle x ∈ Sn. 
 

Mit anderen Worten: Die Existenz von Nash-Gleichgewichten und eine Aussage über ihre 
ungerade Anzahl, wenn sie denn regulär sind, sind unmittelbare Korollare des Theorems 11. 
Auf diese Weise werden die Evolutionsgleichungen für Populationen von Ökosystemen direkt 
mit konkreten Kriterien der Spieltheorie verbunden. Als wesentliche Konsequenz kann man 
noch zeigen: 
 
Theorem 12: Das Replikator-System ist permanent, falls es ein p ∈ int Sn gibt, so daß die Be-
ziehung pAx > xAx gilt für alle Ruhepunkte x ∈ ∂Sn. 
 
Das heißt, um Permanenz zu beweisen, ist zu überprüfen, ob es eine positive Lösung p für die 
linearen Ungleichungen ∑ pi ((Ax)i – xAx) > 0 gibt, wobei die Summe über jene i läuft, für 
die xi = 0 ist, und die x durch die Ruhepunkte auf dem Rand läuft. Die Menge der Lösungen p 
erweist sich als offene konvexe Teilmenge von int Sn. 
 
Man kann die hier besprochenen Ergebnisse auf Replikator-Netzwerke, insbesondere auf ka-
talytische Netzwerke, übertragen, wobei es wegen der zunehmenden Komplexität der Darstel-
lungen hilfreich ist, daß es eine Beziehung zwischen der Permanenz des Systems und der Irr-
reduzibilität seines gerichteten Graphen gibt, welche die Untersuchungen erleichtert. Im we-
sentlichen gilt nämlich, daß wenn dxi/dt = xi ((Ax)i – xAx) permanent ist mit aij ≥  0, dann der 
Graph des Systems irreduzibel ist. (Ein gerichteter Graph heißt irreduzibel, falls es für ir-
gendzwei Ecken i und j einen orientierten Pfad gibt, der von i nach j führt.) Man nutzt also 
letzten Endes die Zusammenhänge zwischen den dynamischen Eigenschaften der Gleichun-
gen und der Interaktionsmatrix. Im einzelnen können detaillierte Ergebnisse hinsichtlich der 
Aussichten von Spezies erzielt werden: 
 
Beispiel: Die folgenden Bedingungen für eine Matrix A sind äquivalent: 1. Für jedes r ∈ Rn 
sind die Lösungen der Lotka-Volterra-Gleichungen gleichmäßig beschränkt für t gegen Un-
endlich. 2. Der Ursprung 0 is global asymptotisch stabil für Lösungen von dx/dt = xAx in 
Rn(+). 3. Wenn immer xAx = λx (Indizes hier unterdrückt) gilt für einige x ≥ 0, dann ist λ < 0. 
Die Matrix heißt B-Matrix, falls sie eine dieser äquivalenten Bedingungen erfüllt. Dann gilt 
auch das folgende Theorem: Die Matrix A ist eine B-Matrix dann und nur dann wenn es für 
alle x ≥ 0 ein i gibt, so daß xi > 0 und (Ax)i < 0. Das bedeutet, daß es für jeden Zustand min-
destens eine Spezies gibt, deren Wachstumsrate dadurch reduziert wird, indem sie mit den 
anderen Spezies wechselwirkt. Für den dreidimensionalen Fall der Lotka-Volterra-Gleichung 
mit intraspezifischem Wettbewerb kann man noch das folgende Theorem zeigen: Die Gle i-
chung lautet jetzt dxi/dt = xi (ri + ∑ aij xj) mit i, j = 1 … 3. (Die Summe geht über j.) 1. Dieses 
System ist persistent und gleichmäßig beschränkt, und beide Eigenschaften sind robust, dann 
und nur dann wenn die folgenden Bedingungen gelten: (a) Es gibt einen inneren Ruhepunkt. 
(b) det ( – A) > 0. (c) Wenn das um Spezies k reduzierte System einen eindeutigen inneren 
Ruhepunkt besitzt, dann ist die zugehörige Teilmatrix-Determinante von – A positiv. (Das 
negative Vorzeichen soll darauf hinweisen, daß diese Matrix die im Vergleich zu A umge-
kehrten Vorzeichen in den Komponenten besitzt.) 2. Dieses System ist auf robuste Weise 
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permanent und gleichmäßig beschränkt, dann und nur dann wenn die folgenden Bedingungen 
gelten: (a) = (b) oben. (b) = (c) oben. (c) Wenn das System einen heteroklinen Zyklus besitzt, 
dann gilt die Beziehung ∏(αi – 1) < ∏(1 – β i) mit den Produkten über i gehend und i = 1 … 3. 
(Die α, β  sind hier geeignet normalisierte Komponenten der Wechselwirkungs-Matrix: aij.) 
 
Beispiel: [2-Beute-2-Jäger-System] Die Gleichungen sind, unter der Voraussetzung, daß die 
beiden Jäger-Spezies nicht miteinander wechselwirken, von der Form 
 

dx1/dt = x1 (r1 – a11x1 – a12x2 – b1y1), 
 

dx2/dt = x2 (r2 – a21x1 – a22x2 – b2y2), 
 

dy1/dt = y1 ( – c1 + d1 x1), 
 

dy2/dt = y2 ( – c2 + d2 x2). 
 

Theorem: Nehmen wir an, daß der innere Ruhepunkt F = (x10, x20, y10, y20) existiert und daß 
das Teilsystem (x1, x2) bistabil ist. (Das heißt, eine der beiden Spezies wird ausgelöscht wer-
den.) Dann ist das System aus dem obigen Beispiel permanent, falls a21/r2 x10 + a12/r1 x20 < 1. 
 
Übung: Verschaffen Sie sich einen Überblick über die verschiedenen Fälle, die in diesem Sy-
stem auftreten können, wenn man die Koeffizienten variiert oder auch die Wechselwirkung 
zwischen den Jäger-Spezies mit einführt. 
 
 

Sitzung 11 
 

Die höheren Organismen in der Biologie enthalten alle ein genetisches Programm, welches in 
Gestalt von Chromosomen gespeichert ist. Die Zahl der Chromosomen variiert in Abhängig-
keit von der jeweiligen Spezies, aber sie treten stets in homologen Paaren auf. Wenn sich eine 
solchermaßen diploide Zelle teilt, dann dupliziert sich jedes Chromosom, und die beiden 
Tochterzellen erhalten je einen ganzen Satz der Chromosomen. (Beim Menschen gibt es zu-
dem haploide Zellen, die nur die Hälfte der Chromosomen enthalten, eines von jedem Paar. 
Dabei handelt es sich um die Samenzellen.) Eine Erbanlage, die sich im Phänotyp äußert, 
wird im einfachsten Fall durch die gemeinsame Aktion zweier Gene bestimmt, die in ihren 
Positionen auf einem Paar homologer Chromosomen sitzen. Positionen (Loci) können von 
verschiedenen Gentypen besetzt werden, die man Allele nennt. Seien die Wahrscheinlichkei-
ten der jeweiligen Allelen A1 … An durch x1 … xn gegeben und jene für die Genpaare (Ai, Aj) 
durch xij mit 1 ≤ i, j ≤ n. Ein zufällig ausgewähltes Gen sitzt mit Wahrscheinlichkeit ½ auf 
dem „ersten Platz“ (sagen wir, vom Vater weitergegeben) und mit Wahrscheinlichkeit ½ auf 
dem „zweiten Platz“. Im ersteren Falle ist es vom Typ Ai, wenn das Paar die Form (Ai,  Aj) 
hat. Im letzteren Fall ist es von diesem Typ, falls das Paar die umgekehrte Form hat. Mithin 
gilt 
 

xi = ½ ∑ xij + ½ ∑ xji, 
 

die Summe jeweils über j genommen. Seien die entsprechenden x’ die Wahrscheinlichkeiten 
für die nächste Generation. Unter Zufallsbedingungen gilt dann x’ij = xi xj. Somit folgt: 
 

x’i = xi. 
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Übung: Beweisen Sie diese Folgerung. 
 
Dieses Ergebnis impliziert das Gesetz von Hardy-Weinberg: 1. Die Wahrscheinlichkeiten für 
die Gene verbleiben von Generation zu Generation unverändert. 2. Von der ersten Tochterge-
neration an werden die Wahrscheinlichkeiten für die homozygoten Genotypen AjAj durch xj

2 
gegeben, jene der heterozygoten AiAj durch 2 xi xj.  
 
Gewöhnlich müssen die Genpaare danach unterschieden werden, mit welcher Wahrschein-
lichkeit wij  sie das Erwachsenenalter erreichen. Die selektiven Werte erfüllen hierbei die Be-
dingungen wij ≥ 0 und wij = wji. Wenn N die Anzahl der Zygoten in der neuen Generation ist, 
dann tragen Nxixj von ihnen das Genpaar (Ai, Aj), von denen wijNxixj bis zur Reife überleben. 
Die Gesamtzahl der Individuen, welche das Stadium der (nächsten) Paarung erreichen, ist 
gleich der Summe über diesen letzten Ausdruck, summiert von 1 bis n. Wir nennen x’ij die 
Häufigkeit des Genpaares (Ai,  Aj) der neuen Generation im Stadium der Reife und x’i die 
Häufigkeit der Allele Ai, und wir erhalten dann: 
 

x’ij = wijNxi xj / ∑ wrsNxrxs, 
 

wobei über r und s (von 1 bis n) summiert wird. Mit der oben gezeigten Beziehung für xi und 
unter Berücksichtigung der Symmetrie für w, beschreibt die Gleichung 
 

x’i = xi (∑ wij xj / ∑ wrs xr xs ) 
 

dann die Evolution der Genhäufigkeiten von einer zur nächsten Generation. 
 
Theorem 13: In einem System, welches der zuletzt genannten Gleichung gehorcht, die alterna-
tiv in der Form x’i = xi (Wx)i / xWx geschrieben werden kann, nimmt die durchschnittliche 
Fitness w(x) = xWx entlang jeden Orbits zu, in dem Sinne, daß w(x’) ≥ w(x), wobei Gleich-
heit dann und nur dann auftritt, wenn x ein Ruhepunkt ist. 
 
Konsequenzen dieses Ergebnisses, auf die wir nicht weiter eingehen wollen, weisen darauf 
hin, daß im Falle des Auftretens von Mutationen deren Rekurrenz, die auf eine Allele gerich-
tet ist, dazu führt, daß diese Allele auch dann erhalten bleibt, wenn die Selektion es mit Aus-
löschung bedroht. Hieran erkennt man die große Bedeutung der Mutationen für die Variation 
im Genpool. (Diese Einsicht ist vor allem deshalb überraschend, weil Mutationen in erster 
Linie nichts weiter sind als Kopierfehler im Prozeß der Duplikation. Fehler haben also eine 
wichtige Redundanzfunktion.) Ähnliches gilt für Rekombinationen bei der genetischen Kreu-
zung. 
 
Es gibt noch die Möglichkeit, die Zahl der Allelen als Variable der Zeit t zu schreiben, vor-
ausgesetzt, die Population ist vergleichsweise groß und Geburten und Todesfälle geschehen 
mehr oder weniger kontinuierlich. Wenn die Gesamtzahl der Individuen N ist, dann ist 2 N 
die Gesamtzahl der Gene und Ni/2N ist die relative Häufigkeit für die Allele Ai. Nehmen wir 
nun noch an, daß die Population sich zu jeder Zeit im Hardy-Weinberg-Gleichgewicht befin-
det. Dann ist die Häufigkeit des Genpaares (Ai,  Aj) gegeben durch xixj = (4N2)-1 NiNj. Sei d 
die Rate der Todesfälle und b die Rate der Geburten (mit Indizes ij). Dann heißt m = b – d 
Malthusische Fitness. (Nehmen wir vorerst deren Konstanz an.) Dieser Parameter ist symme-
trisch in den Indizes i, j. Mithin erhalten wir für das Wachstum der Allele Ai im Genpool die 
Gleichung der Form 
 

dNi/dt = Ni/2N ∑ mij Nj, 
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wobei die Summe über j läuft. Für die relativen Häufigkeiten erhalten wir (in der Schreibwei-
se der Matrix M): 
 

dxi/dt = xi ((Mx)i – xMx). 
 
Diese Gleichung heißt Selektionsgleichung der Populationsgenetik. (Wir wissen schon aus 
dem Vorigen, daß die asymptotisch stabilen Ruhepunkte dieser Gleichung gerade die evolu-
tionär stabilen Strategien des Spiels sind, welches durch die Matrix M gegeben wird. Die 
durchschnittliche Fitness m(t) = x(t)Mx(t) ist eine strenge Lyapunov-Funktion dieser Glei-
chung. 
 
Theorem 14: Jeder Orbit der Selektionsgleichung konvergiert gegen einen Ruhepunkt. 
 
 

Sitzung 12 
 

Wir haben im Vorliegenden folgendes gesehen: Zum einen kann Spieltheorie als Instrument 
dafür aufgefaßt werden, häufigkeitsabhängige Selektion zu studieren. Die Idee ist – was den 
spieltheoretischen Aspekt im engeren Sinne angeht – daß die Genotypen Strategien derart 
explizieren, daß sie sich in Phänotypen eines bestimmten Verhaltens manifestieren. Dabei 
sind an die empirische Wirklichkeit angepaßte Modelle natürlich noch wesentlich komplexer 
als die behandelten, wie wir schon gesehen haben, wenn es darum ging, die Kopplung von 
Variablen der Einfachheit halber einzuschränken. Gleichwohl können wir auch feststellen, 
daß in vielen Fällen strategische und genetische Modelle gut miteinander übereinstimmen. 
 
Kehren wir kurz zu den Partnerschaftsspielen zurück (Theorem 7): Wir hatten gesehen, daß 
für diese Spiele die Matrix A symmetrisch ist und der durchschnittliche Payoff xAx eine 
strenge Lyapunov-Funktion. Aus dem Theorem 1 wissen wir, daß solche Funktionen immer 
mit spezifischen Ableitungen verbunden sind: Hier wäre das mit V(x) = xAx von der Form 
dV(x)/dt = 2 ∑ xi ((Ax)i – xAx)2 ≥ 0 gegeben. Im Falle der Partnerschaftsspiele ist der durch-
schnittliche Payoff nicht nur eine Lyapunov-Funktion, sondern sogar ein Potential für die zu 
Grunde liegende Gleichung, die wir oben zuletzt in der vorigen Sitzung angegeben haben 
(wobei M durch eine allgemeine Matrix A ersetzt ist). Sei dazu M eine Mannigfaltigkeit und 
G eine Riemannsche Metrik mit Komponenten gij(x). Sei V(x) eine differenzierbare Funktion 
auf M mit Werten in R. Dann ist die Ableitung DV(x) eine lineare Abbildung vom Tangent i-
alraum bei x in R. Mithin gibt es einen Vektor v im Tangentialraum, so daß er gleich dieser 
Ableitung ist, bezogen auf alle anderen Vektoren im Tangentialraum. Wir nennen ihn G-
Gradient von V an der Stelle x. Das Vektorfeld dx/dt = v(x) definiert offensichtlich ein dyna-
misches System. Dabei heißt V dessen Potential. Der Zusammenhang zum klassischen Gra-
dienten besteht darin, daß wenn M eine offene Teilmenge des Rn ist, der G-Gradient von V 
gerade durch 1/G(x) ∇ V(x) gegeben ist. 
 
Für den Fall, daß gij(x) = 1/xi δ ij, heißt die Metrik Shahshahani-Metrik. Die oben erwähnte 
Replikator-Gleichung ist für den Fall einer symmetrischen Matrix A mithin ein Shahshahani-
Gradient, welcher das Potential von der Hälfte des durchschnittlichen Payoffs besitzt: V(x) = 
½ xAx. Wenn dxi/dt = fi(x) = ∂V/∂xi ein klassisches (Euklidisches) Gradientenvektorfeld auf 
dem Rn ist, dann ist die zugehörige Replikator-Gleichung dxi/dt = xi (fi(x) – f(x)) ein Shahs-
hahani-Gradient auf int Sn mit derselben Potentialfunktion V. Für ein Vektorfeld, das wie die 
rechte Seite der letzten Gleichung definiert ist, in einer Umgebung U von int Sn, sind die fol-
genden Bedingungen äquivalent: 1. Die rechte Seite ist ein Shahshahani-Gradient. 2. Es gibt 
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Funktionen V, G: U → R, so daß fi(x) = ∂V/∂xi + G(x) auf int Sn. 3. Die Jacobische Bilinear-
form ist für jedes x symmetrisch. 4. Die Beziehung ∂fi/∂xj + ∂fj/∂xk + ∂fk/∂xi = ∂fi/∂xk + 
∂fk/∂xj + ∂fj/∂xi gilt auf int Sn für alle i, j, k. (Man nennt die letztere Beziehung auch triangu-
läre Integrabilitätsbedingung.) 
 
Betrachten wir nun ein Spiel mit N reinen Strategien Ri, bei welchem der Payoff Fi allein von 
den Durchschnittshäufigkeiten für die Strategien pi abhängt. Nehmen wir an, daß der Genpool 
die Allelen A1 bis An mit den Häufigkeiten x1 bis xn enthält, daß die Häufigkeit des Genpaares 
(Ai,  Aj) durch xixj gegeben ist gemäß der Hardy-Weinberg-Beziehung und daß ein solches 
Genpaar den Phänotyp p(ij) ∈ SN ergibt. Die mittlere Strategiemischung p in der Population 
ist dann durch p(x) = ∑ p(ij) xixj gegeben. (Sie Summe über die i, j genommen.) Die Häufig-
keit der Strategien, welche von der Allele Ai ausgespielt werden, ist 
 

pi(x) = ∑ p(ij) xj = ½ ∂p/∂xi, 
 

die Summe hier über j allein genommen. Der häufigkeitsabhängige Payoff für Individuen vom 
Typ (Ai, Aj) ist dann wij = p(ij) F(p). Der durchschnittliche Payoff für die Allele Ai ist daher 
fi(x) = pi F(p). Die Evolution des Genpools gehorcht dabei der Selektionsgleichung, die nun-
mehr die Gestalt 
 

dxi/dt = xi (pi – p) F(p) = xi (fi(x) – f) 
 

hat und offensichtlich eine Replikator-Gleichung ist. Diese hat zugleich die Form einer „Stra-
tegiegleichung“ für reine Strategien. Deshalb gilt das folgende 
 
Theorem 15: Wenn die Gleichung für reine Strategien ein Shahshahani-Gradient ist mit Po-
tential V(y), dann ist auch die häufigkeitsabhängige Selektionsgleichung ein solcher mit Po-
tential ½ V(p(x)). 
 
Bemerkung: In diesem Theorem liegt gerade der Zusammenhang zwischen der Spieltheorie 
und der Selektion begründet. Man kann das Ergebnis so übersetzen, daß die Strategie der Po-
pulation eine evolutionär stabile Strategie soweit wie möglich anstrebt, nach Maßgabe der 
genetischen Zwangsbedingungen. In der Folge können Mutanten nur dann in die Population 
eintreten, wenn sie ihr erlauben (durch ihr eigenes Vorhandensein), noch näher an die evolu-
tionär stabile Strategie heranzukommen. Hat die Population diese Strategie erst einmal er-
reicht, können nur noch solche Mutanten eintreten, welche die durchschnittliche Strategie der 
Population nicht verändern. 
 
 

Sitzung 13 
 

Wir haben also im einzelnen folgendes gesehen: Jede Form von Verhalten prägt sich durch 
das Wechselspiel von Versuch und Irrtum aus. Eine solche stufenweise Adaptation an die 
Umwelt kann entweder durch individuelles Lernen oder durch Selektion erfolgen. Zurückge-
hend auf die grundlegenden Arbeiten von Maynard Smith kann gezeigt werden, daß Prozesse 
dieser Art mittels der Spieltheorie modelliert werden können, und zwar nicht ausgedrückt 
durch wesentlich statische Lösungen, wie das die klassische Spieltheorie oft anbietet, sondern 
durch eine dynamische Beschreibung, welche das Konzept des rationalen Spielers durch die  
Populationsdynamik von Verhaltensprogrammen ersetzt. (Im Grunde kann man auch das in-
dividuelle Lernen, wenn man sich sein Zustandekommen genauer betrachtet, gleichfalls als 
eine Variante der Durchführung eines Verhaltensprogramms interpretieren. Tatsächlich wird 
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dieser Begriff sogar in die neuere Sozialphilosophie eingeführt, etwa bei Jean-Paul Sartre – 
also ganz entfernt vom Kontext formaler Sprachen.) Wir haben im Vorliegenden gesehen, auf 
welche Weise die nichtlineare Dynamik selbstorganisierender Prozesse formuliert werden 
kann. Insbesondere können wir den Ausgangspunkt dafür erkennen, wie es zu verstehen ist, 
daß Gleichungen vom Replikator-Typ darstellen, auf welche Art sich erfolgreiche Strategien 
ausbreiten und, indem sie dies tun, wiederum neue Bedingungen schaffen, die ihren eigenen 
Erfolg in Frage zu stellen vermögen. Ganz offensichtlich liegen alle diese Betrachtungen an 
der Wurzel jener Ergebnisse, die es ermöglichen zu beurteilen, wann in einem evolutionären 
Spiel des hier beschriebenen Typs Konflikte eskalieren, Kooperation hervorgebracht wird, 
Gleichgewichte entstehen. 
 
Vereinfacht wird hierbei die Herausarbeitung der wesentlichen Zusammenhänge, wenn man 
die relevanten Sachverhalte in der Sprache der mathematischen Kategorien formuliert – der 
allgemeinen Anschauung des algebraischen Graphismus Rechnung tragend. (Im beigefügten 
Anhang gibt es einen kurzen Text von John Baez, in welchem die wesentlichen Aspekte von 
Kategorien bereitgestellt werden.) Die Grundidee ist die folgende: Im Ökosystem gibt es auf 
der Makroebene die Phänotypen, welche den beobachtbaren (observablen) Formen entspre-
chen, in denen sich die Systemqualitäten niederschlagen. Diese sind ihrerseits das Ergebnis 
des Netzwerkes der Interaktionen, die ihre Wirkung, ihrer Reichweite gemäß, im Systemraum 
entfalten. Interaktionen zwischen Phänotypen, vermittelt über die Individuen, sind Verhal-
tensweisen. Es sind gerade die Verhaltensweisen, in denen sich die Trias aus Kognition, 
Kommunikation und Kooperation der Systeme manifestieren. (Man sieht leicht, daß diese 
Begriffe ohne Schwierigkeit übertragen werden können auf die verschiedenen Phänomenebe-
nen der Insichtnahme von Welthaftem: auf die physikalische Ebene, die chemische, die biolo-
gische, die soziale. Der systematische Vermittlungszusammenhang dieser Ebenen (intern wie 
extern) verändert sich dabei nicht, wenn auch die Systeme, Räume und Netzwerke je Ebene 
neu definiert werden müssen. Dabei ist nicht aus den Augen zu verlieren, daß es immer nur 
die Menschen sind, welche die Natur modellieren. Das heißt, alle diese Systemebenen werden 
stets allein unter der Perspektive sozialer Systeme in Sicht genommen.) 
 
Andererseits gibt es auf der Mikroebene ein ähnliches Interaktionsnetzwerk von Genotypen, 
ebenfalls ein entsprechendes System und ein Systemraum. Sowohl auf der Makroebene als 
auch auf der Mikroebene repräsentieren die Netzwerkknoten die Agenten der Prozesse und 
die Kanten die (gerichteten) Operationen zwischen ihnen. Die Idee ist, daß (wesentlich unbe-
obachtbare, also nicht-observable) Aktionen auf der Mikroebene jene Aktionen der Makro-
ebene hervorrufen, welche im Verhältnis zu den ersteren emergent sind. Bei der praktischen 
Modellbildung muß man im Grunde „von oben nach unten“ (top down) verfahren, denn man 
geht von dem aus, was beobachtbar ist, und versucht dann, das zu rekonstruieren, was nicht-
beobachtbar ist. In der Sprache der Kategorien sind die Objekte auf der Makroebene die For-
men oder Phänotypen selbst, die Morphismen zwischen ihnen die Strategien. (Wir erinnern 
uns daran, daß diese die Konzeptualisierung der Verhaltensweisen liefern, die in diesem Sinne 
einem Programm folgen, also einem Algorithmus, der selbst im Verhältnis zur Mikroebene 
emergent ist und die Regeln widerspiegelt, welche durch das Programm auf der Mikroebene 
vorgegeben sind.) Analog sind auf der Mikroebene die Objekte die Genotypen und die 
Morphismen jene Algorithmen, die aus den Systemqualitäten und ihren Zwangsbedingungen 
hervorgehen. Die Optimierung von Strategien (bzw. Algorithmen oder Programmen) auf der 
Mikroebene wie der Makroebene kann durch die Netzwerktheorie beschrieben werden, indem 
man kürzeste Verbindungen oder Kriterien der Nähe für Netzwerkknoten entwickelt oder 
Prinzipien der Verknüpfungsstatistik oder der Kleine-Welten-Theorie zur Anwendung bringt, 
wie eingangs im Vorliegenden geschildert. Die Netzwerke und ihre Transformationen bilden 
selber eine Kategorie, in welcher die Knoten die Objekte sind und die Kanten die Morphis-
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men. Übertragen wird die eine auf die andere Ebene mittels eines Funktors, der die Kategorie 
der Mikrosysteme auf die Kategorie der Makrosysteme abbildet. Diesen Funktor, der selbst 
eine Theorie darstellt, gilt es zu rekonstruieren, um den Vorgang der Emergenz in der Natur 
verstehen zu können. 
 
Als etwas irritierend mag es hier empfunden werden, wenn wir von Verhaltensprogrammen 
oder Algorithmen sprechen. Tatsache ist freilich, daß man zeigen kann, inwieweit Kartesisch 
geschlossene Kategorien, Lambda-Kalkül, Programme, Beweise und Spiele im wesentlichen 
äquivalent sind. Das deutet allerdings darauf hin, daß die auf der Makroebene der Systeme 
beobachtbaren Prozesse sich selbst alle als auf determinierte Weise aus den darunterliegenden 
Prozessen der Mikroebene hervorgehende und somit als notwendige erweisen. Dieser Sach-
verhalt impliziert aber nicht einen allgemeinen Determinismus des beobachtbaren Verhaltens: 
Dieses richtet sich vielmehr nach Maßgabe der einem Individuum des Phänotypen zur Verfü-
gung stehenden Information. Und die ist allemal unvollständig. Mithin ist makroskopisches 
Verhalten weit davon entfernt, determiniert zu sein. Stattdessen geht es darum, die Stringenz 
des strategischen Verhaltens im Verlauf evolutionärer Spiele durch die Konsistenz der Model-
le abzusichern, welche Mikroebene und Makroebene zumindest theoretisch in Beziehung set-
zen. Die ethische Forderung an die Menschen (welche faktisch jene sind, die modellieren) 
besteht vor allem darin, die sozialen Spiele, die sie täglich spielen, im Hinblick auf die natür-
lichen Spiele aller anderen Systeme verstehen zu lernen und sie in ein angemessenes Verhält-
nis zueinander zu bringen.  
 
  
 
  
 
 


