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Rainer E. Zimmermann 

 
Grundlagen der Spieltheorie 

(Vorlesung im SoSe 2007 an der FK 13 AW der FHM) 
 

Achtung! Es handelt sich bei dem Vorliegenden um eine extrem kurzgefaßte Version der 
Lehrveranstaltung. Allein seine Lektüre ist für ein Verständnis des Inhaltes nicht zure i-

chend, so daß sich eine regelmäßige Teilnahme an den Sitzungen durchaus empfiehlt. 
 

Sitzung 1 
 

Es geht um eine moderne Interpretation der Spieltheorie, die neuerdings für viele Gebiete 
wichtig geworden ist, welche die traditionellen Problemstellungen der Ökonomie bei weitem 
überschreiten. Wir besprechen deshalb die folgenden Aspekte: 
 

1. Populationsdynamik: In der Biologie werden Arten hinsichtlich der Populationen ihrer 
Exemplare (Phänotypen) wie Agenten behandelt, die sich miteinander im Wettbewerb 
befinden. Auf der einfachsten Ebene kann dieser Wettbewerb durch kontinuierliche 
mathematische Modelle beschrieben werden, die durch Differentialgleichungen aus-
gedrückt sind. 

2. Evolution: versteht sich mithin als agentenbasierte Dynamik in einem Metasinne – al-
so als eine Dynamik der Dynamiken (jeweils bezogen auf die Arten, die man betrach-
tet, wobei soziale Gruppen von Menschen einen Spezialfall darstellen, insofern Men-
schen allgemein gleichfalls zu den biologischen Arten zählen). 

3. Wettbewerb & Spiel: hängen somit eng zusammen. Im Grunde kann man jeden Wett-
bewerb als ein Spiel mit dezidiertem Ausgang (Gewinn, Verlust, Unentschieden) auf-
fassen. 

4. Natürliche & soziale Spiele: unterscheiden sich nicht durch die Struktur ihrer Organi-
sationen voneinander, sondern allein durch die vorgegebenen Randbedingungen: das 
Spielfeld (den Spielraum), die Spielregeln, die Spielpartner. 

5. Algorithmen, Programme, Spiele: Es zeigt sich, daß Spielabläufe mit Algorithmen 
vergleichbar sind, also mit Prozeduren, die von einem Startpunkt aus auf einen Zie l-
punkt zulaufen, in welchen die Spielregeln die Strategien implizieren. Andererseits 
werden Algorithmen im wesentlichen durch Programme repräsentiert. Man kann also 
vermuten, daß alle drei mehr oder weniger äquivalent sind, vorausgesetzt, die Voran-
nahmen sind zureichend einfach. 

6. Algebraischer Graphismus der Spielkategorien: Eine zentrale neuere Einsicht ist es, 
Spiele als mathematische Kategorien abzubilden und diese dann auf graphische Weise 
einer algebraischen Darstellung zugänglich zu machen. Auf diese Weise wird die Dy-
namik der jeweiligen Spiele mit der Logik (des Denkens) zusammengebracht. 

7. Kooperative Spiele universaler autonomer Agenten: Auf der fundamentalen Ebene der 
Betrachtung sind es die Spiele jener speziellen (Fundamental-) Agenten, die im Grun-
de als (dynamisch verfaßte) Natur definiert werden können. 

 
 

Sitzung 2 
 
Wir schränken allerdings die von uns behandelten „Spielsorten“ einigermaßen ein, um nicht 
unnötig auszuufern: In der Hauptsache unterstellen wir die Vorgehensweise von Robin Hou-
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ston (2003: Categories of Games, Master thesis, University of Manchester) und gehen von 
folgendem aus: 
 
Spiele: Wir setzen voraus, daß in den Spielen kein Zufallseinfluß wirksam wird. Das heißt, 
das Spielergebnis ist vollständig durch die Strategien der Spieler bestimmt. Dabei gehen wir 
davon aus, daß es genau zwei Spieler (Parteien) gibt, die jeweils abwechselnd ziehen. Der 
Zustand des Spiels ist zu jedem Zeitpunkt den Spielern vollständig bekannt. 
 
Bemerkung: Wir übernehmen die gewöhnliche  Terminologie der Spiele, das heißt, wir spre-
chen von „Zügen“, um die Spielaktion zu bezeichnen. Der Spielraum ist mit dem Spielfeld 
identisch und hängt nicht von anderen räumlichen Zuständen der Spieler (etwa von ihrer Lage 
im Ortsraum) ab. Das „abwechselnde Ziehen“ impliziert, daß die Zeitkoordinate, die während 
des Spiels unterstellt wird, das updating des Spielzustandes repräsentiert. Sie ist also nicht 
notwendig identisch mit der physikalischen Uhrzeit. 
 
Baumspiele (tree games): Die Strategien hängen von der gesamten Spielgeschichte ab. Die 
Spiele ähneln deshalb der Forschungsprozedur in den Wissenschaften (Forschungsspiele). 
 
Strategie: Darunter verstehen wir die Regel, die vorschreibt, welcher Zug zu machen ist. 
 
Gewinnbegriff: Bei der Definition des Spielgewinns erkennen wir den unmittelbaren Zusam-
menhang mit beweistheoretischen Modellen einer nichttrivialen Logik. Das heißt, eine Strate-
gie γ im Spiel G (oder im assoziierten Spielraum) heißt gewinnend, falls jedes Spiel, das ihr 
folgt, in einer P-Position endet. Die zu ihr duale Strategie heißt Gegenstrategie (counter stra-
tegy) und endet in einer O-Position. (P = player, O = opponent) 
 
Bemerkung: Man sieht, daß im Grunde alle Spiele (des definierten Typs) ähnlich sind, näm-
lich von einer „planenden“ (projektiven) Art. Darauf gründet sich ihre Verwendung für For-
schungsprozeduren und andere prozeßorientierte Spiele. Die bekannten sozialen Spiele wie 
„Schach“ und „Go“ kommen dieser Spieldefinition noch am nächsten. 
 
Spiele auf gerichteten Graphen: Die Strategie, welche von einer Startposition zu einer Zielpo-
sition im Spielraum führt, kann offensichtlich ohne große Probleme anschaulich als Weg im 
Raum verstanden werden. Gewinnstrategien sind praktisch optimale Wege dieser Art, inso-
fern sie imstande sind, die kürzeste Distanz zwischen der initialen Startposition und der Zie l-
position zu überwinden. Wege im Raum können durch mathematische Graphen repräsentiert 
werden. 
 
Graph: Darunter verstehen eine Menge (v, e) von Knotenpunkten (vertices) und Kanten 
(edges). Die letzteren verbinden die ersteren untereinander. Hinsichtlich ihrer Wirkintensität 
bzw. hinsichtlich ihrer Qualität können Kanten (zumeist mit Zahlen) gewichtet werden, so 
daß man die Wechselwirkungen zwischen den Knotenpunkten, die wesentlich die Agenten-
wirkungen im Graph beschreiben, anschaulicher ausdrücken kann. Offensichtlich ist ein sol-
cher Graph nichts anderes als ein Netzwerk. Er ist gerichtet, weil die Wirkungen eines Kno-
tens auf einen anderen über die Kanten einer bestimmten Richtung folgen (die zumeist durch 
einen Pfeil auf der Kante angegeben wird). Die Anzahl der Verbindungen der Netzknoten 
über Kanten heißt Grad des Netzwerkes (oder dessen Konnektivität ). Bei gerichteten Graphen 
unterscheidet man Ingrade (Verbindungen in Knoten hinein) von Outgraden. Man sieht 
leicht, daß die Wechselwirkungen zwischen den Knoten nach dem Modell des „Inputs“ und 
„Outputs“ von Information aufgefaßt werden können. Im Grunde repräsentieren solche Gra-
phen einen Prozeß der Computation (nicht nur der Berechnung), also der Informationsverar-



01.05.2007 16:49:16 REZ: Spieltheorie SoSe 2007 3 

beitung oder des Prozessierens von Information. Ein gerichteter Graph ähnelt also stark einem 
Computer. 
 
Bemerkung: Wie man leicht sehen kann, sind Netzwerke zellulären Automaten isomorph. Die 
letzteren sind so etwas wie Fundamentalcomputer, von denen der einfachste, vom Typ des 
„Lebensspiels“ von Conway, sogar eine einfache Form der Evolution zu simulieren imstande 
sind. Wenn die Zahl der Knoten in einem Netzwerk konstant bleibt, spricht man von Gleich-
gewichtsgraphen, wenn Knoten verschwinden oder hinzukommen, so daß es eines permena n-
ten updatings bedarf, spricht man von Nichtgleichgewichtsgraphen. (Das Zitiernetzwerk ist 
ein Beispiel für die letzteren.) 
 
Baumstrukturen: Seien N die Zahl der Knoten, L die Zahl der Kanten und I die Zahl der 
Schleifen im Netzwerk. Dann gilt I = L + 1 – N. (Zum Beispiel für ein Hexagon: I = 12 + 1 – 
7 = 6.) 
 
Nähematrix (adjacency matrix) : ist eine n x n- Matrix, wobei n die Gesamtzahl der Knoten 
bedeutet. Wenn es keine Schleifen gibt, dann sind alle Diagonalelemente dieser Matrix null. 
Die Matrix ist symmetrisch, falls das Netzwerk ungerichtet ist. Allgemein ist der Grad eines 
Knotens i gegeben als ki = ∑ aij, wobei über alle j summiert wird für beliebige Indizes. Der 
Gesamtgrad des Graphen ist K = 2 L. 
 
Bemerkung: Die Gradverteilung kann als p(k, s, N) angegeben werden, das ist die Wahr-
scheinlichkeit, daß der Knoten s im Netzwerk der Größe N genau k Verbindungen hat, also k 
naheste Nachbarn im Netzwerk. Die Gesamtverteilung ist dann P(k, N) = 1/N ∑ p(k, s, N) 
über alle s von 1 bis N summiert. Das erste Moment der Verteilung (Durchschnittsgrad) ist 
entsprechend k = ∑ k P(k) über alle k. Die Gesamtzahl der Kanten ist L = ½ k N. 
 
Bemerkung: Obwohl wir kaum mit stochastischen Gegebenheiten zu tun haben werden, geben 
wir hier doch kurz die charakteristischen Verteilungen an, mit denen man in einigen konkre-
ten Fällen von Netzwerken zu tun hat, die in jüngster Zeit von Interesse sind. Die häufigsten 
Verteilungen sind die Poisson-Verteilung P(k) = exp (– k) kk / k! (das ergibt parabelähnliche 
Kurve in Koordinaten ln P gegen ln k, mit dem Maximum nach oben) und die Exponential-
verteilung P(k) ≈ exp (– k/k) (was eine Art von Halbparabel ergibt). Wichtig für Evolutions-
prozesse ist vor allem das Potenzgesetz P(k) ≈ k– γ mit k ≠ 0 und γ > 1 (fraktal). Man nennt 
Netzwerke der letzteren Form skalenfrei, weil sie nicht an einem Mittelwert orientiert werden 
können. Von großer Bedeutung sind solche Netzwerke für Prozesse der Perkolation, welche 
den gängigsten Informationstransport in der Natur beschreibt. Eines der bekannten größten 
skalenfreien Netzwerke ist das World Wide Web mit rund 109 Knoten. Das zentrale Phäno-
men bei Netzwerken dieser Art ist die Clusterbildung (clustering): Ein Knoten hat z näheste 
Nachbarn, so daß maximale Verbindung hergestellt wird, wenn alle ½ z (z + 1) möglichen 
Kanten vorhanden sind. Wenn y die Gesamtzahl der Kanten bedeutet, dann ist der Cluster-
koeffizient durch C = 2y/z(z – 1) gegeben. In sozialen Netzwerken nutzt man diesen Umstand, 
um lokal eng vernetzte Gruppen zu diskutieren (Cliquen), deren Struktur etwas über die 
Komplexität und Stabilität des Netzwerkes aussagt. (Dazu gehört als Kennzahl auch die loka-
le Dichte von Schleifen im Netzwerk.) Die Frage bei der Perkolation ist also hauptsächlich: 
Ab wann treten „gigantische zusammenhängende Teilkomponenten“ in einem Netzwerk auf? 
 
Kleine Welten: Diese sind Netzwerke, bei denen sich im Grunde reguläre Gitterstrukturen mit 
zufälligen Graphen überlagern. Ist m die Distanz eines Knotens zu irgendeinem seiner m-ten 
nächsten Nachbarn, dann befaßt man sich mit der Verteilung der Anzahlen dieser Nachbarn. 
Dabei ist P(m, z) die Wahrscheinlichkeit, daß ein zufällig ausgewählter Knoten des Netzwer-
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kes z m-te nächste Nachbarn hat. (Offensichtlich haben die Knoten in sozialen Netzwerken 
die Bedeutung der Personen.) Die Distanzen zwischen Paaren von Knoten verteilen sich nach 
Maßgabe der Erwartung kürzester Pfade wie P(λ) = 1/N ∑ z Pλ(z) über alle z. Vorzüglich 
arbeitet man hierbei mit der Binomialverteilung: Pλ(z):= (N – 1 z) Pz(λ) (1 – P(λ))N – 1 – z . 
Hierbei ist λ der mittlere kürzeste Pfad. Am Beispiel der „kleinen Welten“ kann man bewei-
sen, daß alle Menschen auf dem Planeten Erde über maximal sechs Stationen (von Nachbarn, 
also für m = 6) mit allen anderen Menschen verbunden sind. Die Anwendungsbereiche sind in 
diesem Zusammenhang zahlreich: Es geht um Internetforschung, Epidemiologie, Stabilität 
von Netzwerken, um neuronale Netzwerke, Nahrungsnetze (Ökosysteme) usw. 
 
Wir sehen nun, in welchem Sinne wir uns mit Spielen auf gerichteten Graphen zu befassen 
haben. Wir nennen sie auch in Anlehnung an einen berühmten Roman Glasperlenspiele. Im 
Grunde stellen sie ein Modell dar für determinierte Computation. Offensichtlich ist jede 
Baumstruktur ein Graph. Mithin ist jedes Baumspiel ein Spielgraph. Die Aufteilung in Spieler 
(proponent) und Gegner (opponent) kann ohne Schwierigkeit auf Forschungsspiele in diesem 
Sinne übertragen werden. (Kategorientechnisch gesehen, sind die Morphismen von Spielkate-
gorien Algorithmen, deshalb die Nähe zur Computation.) 
 
Alternative Spieldefinition (Schleicher/Stoll): Ein Spiel ist ein verwurzelter Baum mit Kno-
tenpunkten, die Positionen repräsentieren und mit gerichteten Kanten, die L oder R genannt 
werden. (Left/Right) Mithin ist ein Spiel G ein geordnetes Paar (L, R), das aus zwei Spie l-
mengen besteht. Mit anderen Worten: Jedes Spiel ist die Vereinigung zweier Selbstspiele! 
Dieser Umstand spiegelt sich in wichtigen Konsequenzen der Diskursdefinition im Sinne von 
Jacques Lacan wider. 
 
Eher formale Alternative (Trimble/Dolan): Ein Spiel ist ein Tripel (X, r, f), X als Menge der 
Positionen, r(X0) als initiale Position, f: X → X, so daß jedem p∈X die vorherige Position 
zugeordnet wird, derart, daß f(r) = r. Die Tiefe der Position p ist dann fn(p) = r, n ≥ 0. Es ist p 
gewonnen, wenn es keine Fortsetzungen f(p) = q besitzt (p! = r). Der erste Spieler gewinnt, 
falls das Spiel ungeradzahlige Tiefe besitzt, der zweite gewinnt, falls es geradzahlige Tiefe 
besitzt. Eine Gewinnstrategie für ein Spiel ist eine Teilmenge S ⊂ X, die stabil ist unter f, so 
daß (1) falls p von geradzahliger Tiefe ist, jede Fortsetzung q von p in S liegt, (2) falls p von 
ungeradzahliger Tiefe ist, es genau eine Fortsetzung q von p in S gibt. Deshalb sind Gewinn-
strategien Teilbäume des Spiels mit der Wurzel r. 
 
Bemerkung: Ein Holodeck-Spiel vom Typ T ist ein Spiel, dessen Positionen endliche Sequen-
zen von Typen darstellen, die mit T beginnen und durch eine Rekursion definiert sind: (1) Die 
initiale Position ist die Sequenz der Länge 1, T. (2) Falls p eine Position geradzahliger Tiefe 
ist, gilt cont(p): T(2n), T(m). (3) Falls p eine Position ungeradzahliger Tiefe ist, gilt cont(p): 
T(2n), T’, T(m)T’. (Hier bedeutet cont(.): Fortsetzung von, und das übrige Geheimnis wird 
später geklärt, wenn wir wissen, was geschlossene kartesische Kategorien (ccc) sind.) 
 
 

Sitzung 3 
 
Beispiel aus der Chemie: Im Prinzip können wir die bisherigen Einsichten auf alle möglichen 
Beispiele anwenden, denn wir sehen schon, daß der thematische Ausgriff einer derart betrach-
teten Spieltheorie sehr allgemein ist. Aber um vor allem die Nähe zu Evolutionsprozessen in 
der Natur zu unterstreichen, wollen wir hier ein aktuelles Beispiel angeben, das auch seit 
neuerem dazu beiträgt, ein neues Forschungsgebiet zu definieren. Es handelt sich um das 
Thema der Algorithmischen Chemie (Alchemie = Alchemy) des österreichischen Kollegen 
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Fontana, der wesentlich am Santa Fe-Institut in New Mexico tätig ist. (Cf. Walter Fontana: 
Algorithmic Chemistry. In: C. G. Langton et al. (eds.), Artificial Life II, 1991.) 
 
Die Idee ist, daß chemische Moleküle aufgefaßt werden können als symbolische Repräsenta-
tion eines Operators, der auf eine bestimmte Weise auf Substanzen wirkt. Insofern gibt es 
zwischen einem geforderten „chemischen Kalkül“ und der Programmiersprache LISP große 
Ähnlichkeiten im strukturellen Aufbau. Und diese Parallele hat dazu geführt, den Begriff der 
„Alchemie“ im Sinne Fontanas zu entwickeln. Ein Operator Op = f  ist durch seine Wirkung 
auf relevante Variablen x, y, … definiert: f(x, y, …). Das Ergebnis der Wirkung heißt Auswer-
tung (evaluation) an der entsprechenden Stelle (x, y, …). Man bekommt auf diese Weise eine 
Korrespondenztafel, die zunächst eher intuitiv die Aktion von Operatoren (Dynamik) mit den 
molekularen Strukturen auf der einen Seite und mit der Logik auf der anderen Seite verbindet: 
 
Physikalisches Molekül Symbolische Repräsentation eines Operators 
Verhalten des Moleküls Aktion des Operators 
Chemische Reaktion Auswertung einer funktionalen Anwendung 
Chemische Bindungseigenschaften Algebraische Eigenschaften von Konnekti-

ven 
Ort der Reaktion Satz (Proposition) 
Stabiles Molekül Schnittfreier Beweis des Satzes 
Komplementarität Negation 
Reaktion Beweis mit Schnitt zwischen Proposition und 

Negation 
       
Wir sehen, daß wir unverhofft Begriffe aus der logischen Satztheorie verwenden können und 
gleichwohl noch im Bild dynamischer chemischer Reaktion verbleiben. Hinsichtlich der 
Struktur der Sprache LISP kann die Operatorschreibweise sofort reproduziert werden, denn 
die Grundform einer Anweisung nimmt dort die Gestalt (op x y) an, wobei die Leerzeichen 
signifikant sind. Operatoren können neu definiert werden über die Anweisung (define (op 
name x) (op x y)). Und die Kraft der Sprache LISP beruht wesentlich auf dem Aspekt der 
Selbstrekursion, die es den Prozeduren gestattet, sich selbst aufzurufen und sich auf sich 
selbst anzuwenden. Die operative Grundform, welche der Sprache LISP entspricht, ist der 
Lambda-Kalkül, der LISP als Sprache (nämlich mit Lexikologie, Syntax und Semantik) mit 
der Logik verbindet. 
 
Andererseits repräsentieren aber jene molekularen Verhältnisse die Beschaffenheit konkreter 
Objekte, die Menschen im Alltag wahrzunehmen imstande sind. Mit anderen Worten: Die 
konkrete Beschaffenheit der allen gleichermaßen zugänglichen Natur erweist sich im Kern als 
logisches Sprachmodell. Ganz allgemein beruht deshalb Forschung auf einer selbstkonsisten-
ten Konvention logischer Sprachmodelle. Das Objekt selbst wird hier als Funktion vorgestellt, 
und es wird vorausgesetzt, daß die Welt der Funktionen zur im kognitiven Sinne „realen“ (al-
so eigentlich zur modalen) Welt homomorph ist. Können wir somit Moleküle (als emergente 
Objekte einer Ebene der wissenschaftlichen Betrachtung von Natur) als logisches Modell 
identifizieren, so können wir auch umgekehrt Propositionen in solchen Modellen als (meta-
phorisierte) Moleküle identifizieren: Fontana spricht hier von einem „Turing-Gas“ der Propo-
sitionen. 
 
Im Grunde geht es also um eine konstruktive Feedback-Schleife, die einen Objektkalkül defi-
niert. Der Operatorbegriff gibt somit eine kausale Verbindung zwischen der internen Struktur 
eines Objektes und den Aktionen, durch welche dieses Objekt an der Konstruktion anderer 
Objekte teilnimmt. Es gibt also offensichtlich einen Raum möglicher Objekte. Die Organisati-
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on dieses Raums zeigt sich algebraisch als ein Netzwerk wechselseitig vermittelter Produkti-
onspfade, kinetisch als Konzentrationen von Ausdrücken im  Netzwerkkern, die positiv 
verbleiben. Vor allem also geht es um die Erhaltung einer algebraischen Systematik. (Es ist f 
ein Replikator, falls das System ein g enthält (g = f mit eingeschlossen), so daß f ein linker 
oder rechter Fixpunkt seiner Interaktion mit g ist: (g)f = f oder (f)g = f. Die Spezifität der In-
teraktion entspricht logisch der Typendisziplin. 
 
Formen im Raum (von Objekten) bzw. Gestalten (shapes) heißen in der Biologie Phänotypen. 
Sie sind Punkte im Gestaltraum. Dem Phänotyp liegt eine genetische Sequenz zu Grunde (der 
Genotyp), und es gibt eine unmittelbare Abbildung der RNA-(bzw. DNA-) Gestalt auf jene 
des Phänotyps. Die Sequenz kann kopiert werden. Die Gestalt wird niemals kopiert, sondern 
generiert. Die „Generation“ entspricht dem Faltungsprozeß der Sequenzgestalt, die ihr funk-
tionales Verhalten offenlegt und das Ziel der Selektion ist. Offensichtlich können auf Gestalt-
räume jene topologischen Kriterien übertragen werden, die wir schon früher besprochen ha-
ben: Es geht um Kriterien der Nähe. Anders gesagt: Die Evolution wird wesentlich durch die 
Erreichbarkeit (accessibility) von Punkten im Gestaltraum bestimmt. Auf hohem Abstrakti-
onsniveau können wir sagen, daß die Situation durch eine Abbildung zwischen Systemen ei-
ner gegebenen Klasse repräsentiert werden kann. (Dazu gehören auch Computerprogramme, 
Moleküle eben, elektronische Schaltdiagramme, aber auch urbane Transportsysteme, Firmen 
in einer gegebenen Industrie und so fort.) Schon Waddington hat einst bemängelt, daß die 
eigentlich zentralen Aspekte der Evolution (wie es etwa kommt, daß wir Pferde und Tiger 
haben und Gegenstände) jenseits der mathematischen Theorie liegen. Jetzt ist die Möglichkeit 
gegeben, die Emergenz neuer biologischer Objektklassen ernsthaft zu diskutieren. 
 
Alle genannten Systeme sind vor allem konstruktive Systeme: Das heißt, die konstruktiven 
Anteile von f und g treffen aufeinander, um h = f(g) zu generieren. Diese Operation entspricht 
in der Logik dem modus ponens: f ∧  g ⇒ h. Die „Konzentration“ von f bestimmt dabei dessen 
Relevanz. Man kann zu Recht von einem Funktionsgas sprechen. (Mathematisch entspricht 
die Hintereinanderausführung von Funktionen der Komposition von Funktionen.) 
 
Zur algebraischen Beschreibung tritt zudem die topologische, denn die Nähe einer Gestalt β  
zu einer anderen Gestalt α korreliert mit der Wahrscheinlichkeit einer Transition von α nach 
β: gegeben nämlich durch den Bruchteil des Randes, welcher den neutralen Genotypmengen 
von β  und α gemeinsam ist, im Vergleich zum Gesamtrand der neutralen Menge von α. Das 
heißt, S(α) ist die Menge aller Sequenzen, die sich in α falten. Und ∂S(α) ist der Rand, also 
die Menge aller Sequenzen, die man durch eine Ein-Punkt-Mutation der Sequenzen in S(α) 
erhält. Für irgendzwei α, β  beschreibt S(β) ∩ ∂S(α) all jene Sequenzen, die sich in β  falten 
und Nachbarn jener Sequenzen sind, die sich in α falten. Die Erreichbarkeit von β  (von α 
herkommend) ist daher A(βLα):= S(β) ∩ ∂S(α) / ∂S(α) . 
 
 

Sitzung 4 
 

Bevor wir auf die bisher besprochenen Dinge wieder zurückkommen, wollen wir systematisch 
am Anfang beginnen und uns zunächst mit der gewöhnlichen Populationsdynamik befassen. 
Hilfreich ist es dabei, gleich von Beginn an die Populationen als mathematische Kategorien 
einzuführen statt sie mit einem intuitiven Mengenbegriff zu verbinden. Der Vorteil ist, daß 
wir auf diese Weise sogleich Veränderungen innerhalb der Populationen selbst berücksicht i-
gen können und dadurch auch eine bessere Vergleichbarkeit verschiedener Populationen ge-
winnen. 
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Weil der Populationsbegriff wesentlich der Biologie entstammt, nehmen wir zu Beginn biolo-
gische Populationen, die zum Beispiel verschiedene Spezies sein können. Spezies befinden 
sich in der Regel im Wettbewerb miteinander, um Territorien zu besetzen, welche den Wohn-
raum bzw. die Nahrung für die jeweilige Population sicherstellen. Der Wettbewerb kann meh-
rere Formen annehmen, welche die Struktur der Interaktionen zwischen den Populationen 
genauer bestimmen: Mutualismus bedeutet, daß die Entwicklung einer Population von der 
Entwicklung einer anderen abhängt. Wirt-Parasit-Relationen bezeichnen eine eher asymme-
trische Situation, in welcher eine Population einen Vorteil hat, die andere den Nachteil. Insbe-
sondere können Jäger-Populationen als Parasiten ihrer Beute-Populationen aufgefaßt werden. 
 
Der zentrale Parameter, der die Entwicklung einer Population zu beschreiben vermag, ist zu-
nächst die Wachstumsrate der Populationsdichte R. (Diese entspricht der Wachstumsrate der 
Anzahl der Mitglieder einer Population. Wir benutzen praktischerweise eher die Dichte, also 
die Anzahl pro Raumeinheit – bei Insekten etwa pro Fläche – .) Mit anderen Worten, wenn 
die Populationsdichte zu einem Zeitpunkt x ist und zu einem anderen Zeitpunkt x’, dann gilt 
die Beziehung x’ = R x. Das updating der Generationen führt nach t Generationen zu einem 
Wert von Rt x, wobei R konstant ist und größer als 1. In diesem Fall würde die Population bis 
ins Unendliche explodieren. Dieser Zusammenhang kann als Differentialgleichung ausge-
drückt werden: dx/dt = r x mit der Lösung: x(t) = x(0) exp r t. (Wie man leicht sieht, ist die 
Unterstellung einer kontinuierlichen Entwicklung gleichwohl eine erhebliche Idealisierung 
der tatsächlichen Verhältnisse.) 
 
Logistisches Wachstum: In Wahrheit wird das Wachstum alsbald dadurch eingeschränkt, daß 
eine größere Population unter anderem über eine geringere Nahrungsmenge verfügt (falls die-
se nicht durch selbständige Produktion erweitert werden kann). Bei zureichend linearen Ver-
hältnissen (erneut eine Vereinfachung) wird die erste Gleichung somit verändert zu dx/dt = r x 
( 1 – x/K), mit Konstanten r und K. Offensichtlich ist das Wachstum dx/dt null, wenn x = 0 ist 
(trivial), aber auch, wenn x = K. Für 0 <  x < K, findet Wachstum statt. Für x > K geht der Be-
stand zurück. Die Lösung der Gleichung ist insgesamt 
 

x(t) = K x(0) exp r t / (K + x(0)(exp r t – 1)). 
 

Übung: Verifizieren Sie die Lösung selbständig. Zeichnen Sie den Funktionsgraphen. 
 
Man nennt K die Trägerkapazität der Umwelt und spricht für den ersten Fall der oben gezeig-
ten Lösung von logistischem Wachstum. 
 
Rekurrenz: Zurück zum diskreten Fall. Es sind y und y’ Populationen in zwei verschiedenen 
Generationen. Dann ist (y’ – y)/y die Pro-Kopf-Rate des Wachstums von einer zur anderen 
Generation. Wenn wir logistisches Wachstum unterstellen (und lineare Verhältnisse), dann 
bekommen wir eine Differenzengleichung, die der obigen Differentialgleichung ähnelt. Aller-
dings muß der Wert für R zahlenmäßig beschränkt werden, um zu vernünftigen Ergebnissen 
zu gelangen, nämlich auf das Intervall zwischen 0 und 4. 
 
Übung: Begründen Sie die Einschränkung auf dieses Intervall. 
 
Wir setzen x = y/K und x’ = y’/K. Dann bekommen wir die Gleichung x’ = F(x), mit F(x):= R 
x (1 – x). Diese Relation bezeichnet einen einfachen Fall von Rekurrenz, der im einzelnen 
aber sehr komplexe Formen annehmen kann und daher für die neuere Chaostheorie von gro-
ßer exemplarischer Bedeutung geworden ist. Woran liegt das im einzelnen? 
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Im mathematischen Sinne definiert diese Gleichung, aufgefaßt als Abbildung der Form x → R 
x (1 – x), auf dem angegebenen Intervall ein dynamisches System. Der Punkt 0 ist ein Fix-
punkt. Der Orbit von x sinkt monoton fallend auf 0 hin, falls R ≤ 1. Für R > 1 schneidet der 
Graph von F die Diagonale y = x in einem Punkt P, dessen Abszisse einen weiteren Fixpunkt 
definiert, nämlich p = R – 1 / R. Dieser Fixpunkt ist asymptotisch stabil, falls dF/dx (p) < 1, 
und instabil im anderen Falle. 
 
Übung: Zeigen Sie, daß das stimmt, indem Sie den Mittelwertsatz der Analysis verwenden, 
der in unserem Falle die Gestalt F(x) – p = F(x) – F(p) = (x – p) dF/dx (c) annimmt, wobei c 
zwischen x und p liegt. 
 
Im Verlaufe zweier Generationen wird x in F(F(x)) = F(2)(x) transformiert. Wenn wir die obi-
ge Betrachtung für diesen Fall weiterführen, dann sehen wir, daß F(2) ein Polynom vom Grad 
4 ist, mit einem lokalen Minimum bei ½ und zwei lokalen Maxima, die symmetrisch zur Lin-
ken und zur Rechten von ½ liegen. Wieder gibt es einen entsprechenden Fixpunkt P. Für R 
zwischen 1 und 3 (wenn p asymptotisch stabil ist), ist dieser der einzige Schnittpunkt seiner 
Art. Aber für R zwischen 3 und 4 erhält man links und rechts je einen zusätzlichen Schnitt-
punkt, weil der Anstieg der Tangente bei P größer als 1 ist. Allgemein heißt x periodischer 
Punkt eines dynamischen Systems T, falls es ein k > 1 gibt, so daß Tkx = x. Es heißt k Peri-
ode. Wir finden also für unser Beispie l periodische Oszillationen im Populationsmodell. Im 
Gegensatz zur kontinuierlichen Darstellung des Sachverhalts nämlich gibt es im diskreten Fall 
jeweils eine Verspätung um eine Generation (wegen des notwendigen updatings). Dieser Um-
stand bewirkt das Hin-und-her-springen des Systems von einer Seite des Fixpunkts zur ande-
ren oder führt zu Oszillationen, die nicht mehr niedersiedeln. Tatsächlich ist der Wert R = 3 
ein Bifurkationspunkt: für nur minimal kleinere Werte ist p wesentlich stabil, für minimal 
größere Werte erscheinen periodische Punkte, und es gibt Instabilität. Für R nicht viel größer 
als 3 sind die Punkte p1 und p2 stabil. Aber für noch größeres R werden sie instabil, und wei-
tere Bifurkationen tauchen auf. Oberhalb von R = 3.82 erscheinen alle möglichen Perioden, 
und die Struktur der Orbits wird erheblich kompliziert. Das System verhält sich zunehmend 
chaotisch. 
 
Daraus lernen wir zunächst, daß berechenbar (computable) nicht das Gleiche ist wie vorher-
sagbar und daß auf lange Sicht die determinierte Bewegung von der zufälligen Bewegung gar 
nicht unterschieden werden kann. Diese erste Einsicht mit Blick auf konkrete Ökosysteme 
geht auf eine Arbeit von Robert May zurück: Simple mathematical models with very compli-
cated dynamics. Nature 261, 1976, 459-467. 
 
Lotka-Volterra-Gleichungen: Jäger & Beute: Die ursprüngliche Frage, die sich Lotka und 
Volterra stellten, war jene nach dem konkreten Befund, daß nach dem ersten Weltkrieg der 
Bestand an Jägerfisch in der Adria (an Haien also) beträchtlich höher war als in den Jahren 
zuvor. Die Annahme war, daß in Abwesenheit der Jäger die Beute-Population eine konstante 
Wachstumsrate haben würde, die aber abnehmen würde als lineare Funktion der Jägerdichte, 
wenn diese präsent wären. In der Abwesenheit der Beute würden die Jäger aussterben müssen, 
aber ihre Wachstumsrate würde mit präsenter Beutedichte entsprechend ansteigen. Das ergibt 
insgesamt die berühmten Gleichungen: 
 

dx/dt = x (a – by), 
 

dy/dt = y (– c + dx).  
   
Übung: Begründen Sie diesen Ansatz aus dem unterstellten Populationsmodell. 
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Es gibt sofort drei Lösungen für diese Gleichungen: (1) x(t) = y(t) = 0 sowie (2) x(t) = 0, y(t) 
= y(0) exp (– c t) und (3) y(t) = 0, x(t) = x(0) exp a t. Das sind die jeweiligen (insofern trivia-
len) Extremfälle. Diese drei Lösungen entsprechen drei Orbits: dem Ursprung, der ein Ruhe-
punkt ist, der positiven y-Achse, der positiven x-Achse. Diese Orbits bilden den Rand eines 
nichtnegativen Orthanten: R2(+) = {(x,y)∈R2 : x ≥ 0, y ≥ 0}. Diese Menge ist in dem Sinne 
invariant, als alle Lösungen, die dort beginnen, auch dort verbleiben. Im Innern dieses Gebie-
tes befindet sich ein Ruhepunkt F = (ξ, η) mit ξ = c/d und η = a/b. Dieser Punkt wird von pe-
riodischen Orbits umgeben, die gegen den Uhrzeigersinn verlaufen. 
 
Wir können das noch genauer einsehen: Wir multiplizieren die erste Zeile der Gleichungen 
oben mit (c – dx)/x und die zweite mit (a – by)/y und addieren beide. Dann erhalten wir die 
Gleichung (c/x – d) dx/dt + (a/y – b) dy/dt = 0. Das ist dasselbe wie d/dt (c log x – dx + a log 
y – by) = 0. Definieren wir nun H(x) := ξ log x – x, G(y):= η log y – y. Zudem schreiben wir 
V(x, y) := d H(x) + b G(y). Dann bekommen wir d/dt V( x(t), y(t)) = 0, also V = const. Die 
Funktion V verbleibt entlang der Orbits konstant und heißt Bewegungskonstante (constant of 
motion). Wir können V als „Höhe“ des Punktes (x, y) im relevanten Raumgebiet interpretie-
ren. Dann wäre F der Gipfel dieser Landschaft. Die Lösungen der Dynamik müssen in den 
Bereichen konstanter Ebenen verbleiben und kehren daher zu ihrem Startpunkt zurück. Das 
heißt, die Orbits sind daher periodisch. 
 
In Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen werden die Populationsdichten von Jäger und 
Beute somit periodisch oszillieren, mit einer bestimmten Amplitude Frequenz (Wellenlänge) 
der Oszillationen. (Die zeitlichen Durchschnittswerte der Dichten aber bleiben konstant und 
entsprechen den Koordinaten des Ruhepunktes.) Damit haben wir folgendes Resultat: Die 
Fischerei reduziert die Wachstumsrate der Beute und fördert dadurch das Absinken der 
Wachstumsrate der Jäger. Im Laufe der Zeit ist die Durchschnittsdichte der Jäger kleiner und 
jene der Beute größer als im Falle ohne Fischerei. Eine Pause in der Fischerei bewirkt somit 
eine Zunahme der Jäger und eine Abnahme der Beute. 

 


