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05 - Information 
 
Vor 100 Jahren wurden die Grundlagen der modernen Physik gelegt. Die daraus resultierenden Theorien, die 
Relativitäts-, die Quanten- und die Informationstheorie, bilden die Grundlage der modernen Physik des 21. Jahr-
hunderts. 
 
Die Physik hat sich reformiert und die Äthertheorie  des 19. und 20. Jahrhunderts hinter sich gelassen. Auch die 
Biologie hat im Licht der Quantenphysik ungeheure Fortschritte gemacht, die in der Entdeckung und Entschlüsse-
lung der DNS ihren vorläufigen Höhepunkt fanden.  
 
Die Äthertheorie war falsch und wurde durch die Relativitätstheorie ersetzt, deren Erkenntnisse folgendermaßen 
zusammengefasst werden können: 
- Licht benötigt kein Ausbreitungsmedium. Es gibt kein Äther. 
- Licht ist eine absolute Größe und degradiert Raum und Zeit zu relativen Größen. Für Licht selbst sind weder 

räumliche Entfernungen wahrnehmbar, noch vergeht die Zeit. 
- Materie ist nur eine spezielle Erscheinungsform von Energie. 
- Am Anfang war Energie. 
 
Nachfolgend in Anlehnung an vorstehende  bewiesene Aussagen stehen folgende Behauptungen der Informati-
onstheorie zur Diskussion: 
- Das Leben basiert auf Information. Es gibt keine Evolution vom Einfachen zum Komplexen. Es gibt keine 

Höherentwicklung, sondern nur Auseinanderentwicklung. Es gibt eine von Raum und Zeit unabhängige, dem 
Universum übergeordnete Intelligenz als Quelle der Information.  

- Materie dient nur als Träger dieser Information (z.B. DNS). 
- Am Anfang war Information. 
 
 
 
Diese Behauptungen sollen nachstehend erläutert werden: 
 
Aus der Physik her kennen wir die Definition: Naturgesetzliche Zusammenhänge sind nur dann formu-
lierbar, wenn zuvor geeignete Größen definiert und präzisiert wurden.  Dieses soll, wie nachstehend 
beschrieben, auch für die Größe Information gelten. 
 
 
Ist das Wesen des Lebens materiell oder nicht-materiell? 
 
Von den meisten heutigen Wissenschaftlern wird die Ansicht vertreten, dass das Leben etwas ausschließlich Ma-
terielles ist und dass demzufolge auch die Entstehung des Lebens allein aus der Materie heraus gedacht werden 
muss. 
 
Was ist das Lebendige? Was Leben ist, was also das „Lebendige“ ausmacht, vermochte bis heute naturwissen-
schaftlich niemand zu definieren. Allen Lebewesen in unserer Welt (Menschen, Tiere, Pflanzen) ist gemeinsam, 
dass sie einen materiellen (Körper), aber auch einen nicht-materiellen Anteil aufweisen. Auch ein Computer setzt 
sich aus einem materiellen (Hardware) und einem nicht-materiellen Teil (Software) zusammen, dennoch reprä-
sentiert er keineswegs Leben. So stellt sich die Frage, was muss bei den Lebewesen noch hinzukommen, damit 
wir von Leben reden können? 
 
Es gibt auch einen deutlichen Unterschied zwischen den Menschen und dem Tierreich. Das Lebendige im Tier-
reich kann nicht mit Geist bezeichnet werden, dennoch ist es auch etwas Nicht-Materielles, das wir aber auf-
grund ungenügender Kenntnis nicht angemessen definieren können, wir bezeichnen es als Instinkt. 
 
Auch Pflanzen repräsentieren Leben. Wir alle kennen den Unterschied zwischen einer wachsenden und einer 
abgeschnittenen Tulpe. Die Blume im Garten wächst und gedeiht - sie lebt! Abgeschnitten und ohne Wasser 
verwelkt sie bald und ist leblos. Auch hier können wir naturwissenschaftlich nicht definieren, was eigentlich beim 
Abschneiden verloren ging.  
 
Unmittelbar nach dem Tod entspricht die Masse des Körpers eines Menschen oder eines Tieres exakt derjenigen 
vor dem Tod. Das „Leben“ ist gewichen, die Materie aber blieb erhalten. Darum ist jene Größe, die ein Lebewe-
sen als lebendig kennzeichnet - masselos (Masse m = 0). Damit ist eine Bedingung, dass Leben nicht-materiell 
ist erfüllt. Das ist jedoch nicht der alleinige Unterschied. Wir kommen noch für die Beurteilung von nicht-
materiellen Größen zu weiteren Unterschieden zwischen materiellen und nicht-materiellen Größen. 
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Selbst wenn alle erforderlichen chemischen Verbindungen, die zum materiellen Aufbau eines Lebewesens nötig 
sind, in ausreichendem Maße vorhanden, und wenn außerdem alle physikalischen Randbedingungen (z.B. Tem-
peratur, Druck, Feuchte) optimal für Leben wären, würde dennoch niemals Leben entstehen können. Das Phä-
nomen Leben ist nicht einfach eine Konsequenz der entsprechenden Mixtur der notwendigen Chemikalien.   
 
Das „Lebendige“ (oder das „Phänomen Leben“) ist etwas Nicht-Materielles. 
 
 
 
Information - eine fundamentale Größe 
 
Im 19. Jahrhundert führten bahnbrechende Erkenntnisse zum Wesen der Energie zur ersten technischen Revolu-
tion. Manuelle Arbeitskraft wurde durch technische Hilfsmittel - energieverarbeitende Maschinen - weitgehend 
ersetzt. Diesem gleichzusetzen haben die Erkenntnisse zum Wesen der Information in unserer heutigen Zeit die 
zweite technische Revolution ausgelöst, bei der geistige menschliche Arbeitskraft durch technische Hilfsmittel, 
wie datenverarbeitende Maschinen, eingespart wird.  
 
Der Begriff „Information“ ist nicht nur ein Zentralbegriff für die Informationstheorie und Nachrichtentechnik, son-
dern er ist darüber hinaus eine fundamentale Grundgröße vieler Wissenschaften. Er ist der dritte Funda-
mentalbegriff neben Materie und Energie. 
 
Masse und Energie gehören eindeutig zur materiellen Welt. Für beide Größen gibt es wichtige Erhaltungssätze, 
die in Physik und Chemie sowie in allen daraus abgeleiteten Anwendungswissenschaften eine zentrale Rolle spie-
len. Deren Erscheinungsformen sind Entropie, Temperatur, Kraft, Druck, Geschwindigkeit, Viskosität, Magnetis-
mus, Elektrizität, Licht, Radioaktivität, chemische Affinität oder chemische Reaktionsgeschwindigkeit um einige zu 
nennen. Masse und Energie sind durch die Einsteinsche Äquivalenzbeziehung E = m - c2 miteinander verknüpft. 
Information kann somit zu keiner der vorstehen chemischen und physikalischen Eigenschaften der Materie zuge-
ordnet werden. 
 
Information ist wie das „Leben“ weder Materie noch Energie. Information ist nicht-materiell, ihr Entstehen kann 
nicht aus materiellen Prozessen heraus erklärt werden. Information ist eine geistige Größe. Das Bilden eines Sig-
nals ist das Codieren eines geistigen Inhalts - ob dieser geistige Inhalt bedeutend oder unbedeutend, wertvoll, 
brauchbar oder sinnlos ist, darüber enthält das Signal nichts. Ein solches Urteil kann erst aufgrund einer Nach-
richtenverarbeitung im Empfänger entstehen. 
 
Die Fundamentalgröße Information ist eine geistige Größe. Sie ist keine materielle Eigenschaft, 
und darum scheiden rein materielle Prozesse prinzipiell für die Herkunft von Information aus. 
 
Was ist der auslösende Faktor dafür, dass es überhaupt Information gibt? Was veranlasst uns dazu, einen Brief, 
eine Postkarte, eine Gratulation, ein Tagebuch oder einen Aktenvermerk zu schreiben? Die wichtigste Vorausset-
zung dazu ist unser eigener Wille oder der unseres Auftraggebers.  
 
Information beruht immer auf dem Willen eines Senders, der die Information abgibt. Information ist keine Kon-
stante, absichtsbedingt kann sie zunehmen und durch Störeinflüsse kann sie deformiert oder zerstört werden. 
Auch der Wille ist keine Konstante, sondern er ist wiederum beeinflussbar durch die Information eines anderen 
Senders.  
 
Information entsteht nur durch Wille (Absicht). 
 
Die nicht-materielle Größe Information kann die materiellen Größen beeinflussen. So können elektrische, mecha-
nische oder chemische Größen durch ein absichtsbedingtes Informationskonzept gelenkt, gesteuert, geregelt, 
genutzt oder optimiert werden. Die Strategie dazu - sei es ein regelungstechnisches Konzept der Verfahrenstech-
nik, eine Bauvorschrift für ein energiesparendes Auto oder die Nutzbarmachung der Elektrizität für den Antrieb 
einer Maschine - beruht immer auf Information. Zuerst muss der Wille zur Lösung einer Aufgabe vorhanden sein, 
dann folgt das Ideenkonzept, dessen Information zunächst als Programm, technische Zeichnung, Beschreibung 
usw. codiert wird und im nächsten Schritt folgt die Ausführung. Alle technischen Systeme sowie alle angefertig-
ten Gegenstände von der Stecknadel bis zum Kühlschrank sind durch Information gestaltete Werke. Keiner der 
Gegenstände ist durch Selbstorganisation der Materie entstanden, alle bedurften zuvor der dazu erforderlichen 
Information.  
 
Bei allen technischen Systemen und Kunstwerken bildet Information die nicht-materielle Grundla-
ge. 
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Fünf Ebenen des Informationsbegriffes  
 
Wir kennen die in Stein gemeißelten Figuren, die wir als Hieroglyphen bezeichnen, wie wir sie in Pharao-
nengräbern und auf Obelisken des alten Ägypten vorfinden. Es stellt sich die Frage, ob dies wohl Information 
sein könnte oder nicht. Prüfen wir zunächst die notwendigen Bedingungen dafür, ob es sich um Information 
handeln könnte: 
- Bedingung 1: Zur Darstellung von Information werden verschiedene Zeichen benötigt. Die vorliegende An-

ordnung enthält unterschiedliche Symbole (z.B. Eule, Wasserwelle, Mund, Schilfgras), sodass die erste Be-
dingung für Information erfüllt ist. 

- Bedingung 2: Die Zeichen müssen in unregelmäßiger Folge auftreten. Auch diese Bedingung ist erfüllt, da es 
kein regelmäßiges Auftreten der Zeichen gibt (z.B. periodische Anordnung oder ständige Wiederholung der-
selben Zeichen). 

- Bedingung 3: Die Zeichen müssen in einer erkennbar geordneten Weise geschrieben sein (z.B. gezeichnet, 
gedruckt, gemeißelt, graviert). Denkbar sind Anordnungen in Reihen, Spalten, Ringen, Spiralen. Im vorlie-
genden Fall sind die Zeichen in Spalten angeordnet. 

 
Da die drei notwendigen Bedingungen erfüllt sind, könnte die vorliegende Zeichenfolge Information sein. Es wäre 
aber auch denkbar, dass die Ägypter es einfach liebten, ihre Baudenkmäler zu verzieren. So hätten sie - unseren 
Tapetenmustern vergleichbar - ihre Wände mit jenen Gebilden versehen. Welche Möglichkeit wirklich die zutref-
fende ist, konnte in einer über anderthalb Jahrtausende langen Periode der Geschichte nicht entschieden wer-
den. Niemand war in der Lage, eine verbindliche Deutung zu geben. Das änderte sich schlagartig, als im Juli 
1799 ein Soldat Napoleons in der Nähe der Nilstadt Rosette einen Stein von der Größe einer normalen Tischplat-
te aus schwarzem Basalt fand. Das Besondere an diesem Fund war, dass er Texte in drei verschiedenen Spra-
chen enthielt: 54 Zeilen Griechisch, 32 Zeilen Demotisch und 14 Zeilen Hieroglyphisch. Den 468 Wörtern im grie-
chischen Teil der Rosette-Inschrift stehen 1419 Hieroglyphen, davon 166 verschiedene, gegenüber. Dieser so 
genannte Stein von Rosette wird heute im Britischen Museum in London aufbewahrt, und er spielte die Schlüs-
selrolle bei der Decodierung der Hieroglyphen. Im Jahre 1822 gelang die erste Entzifferung eines Hieroglyphen-
Textes aufgrund des Steines von Rosette. 
 
Da die Bedeutung des kompletten Textes gefunden werden konnte, besteht nun die Gewissheit, dass es sich bei 
den Hieroglyphen wirklich um eine Informationsdarstellung handelt. Heute ist der Code der Hieroglyphen in sei-
ner Zuordnung bekannt, sodass jeder Kenner dieser Schrift in der Lage ist, die Texte aus dem alten Ägypten zu 
übersetzen. Da die Codevereinbarung nun (wieder) bekannt ist, kann auch umgekehrt ein deutscher Text ins 
Hieroglyphische übertragen werden.  
 
Dieses einleuchtende Beispiel lässt bereits Grundlegendes über das Wesen von Information erkennen. 
 
 
 
 
Die erste Ebene der Information: Statistik  (Zeichen, Zeichenketten) 
 
Wenn wir ein Buch, ein Computerprogramm oder das Genom des Menschen (= die Gesamtheit der Gene) be-
trachten, so wollen wir uns zunächst auf folgende Fragestellungen beschränken:  
- Aus wie viel Buchstaben, Zahlen und Wörtern ist der Gesamttext zusammengesetzt? 
- Wie hoch ist die Anzahl der jeweiligen Einzelbuchstaben des verwendeten Alphabets (z.B.  a, b, c, . . ., z 

oder G, C, A und T)? 
- Mit welcher Häufigkeit treten bestimmte Buchstaben und Wörter auf? 
 
Für die Beantwortung dieser Fragen ist es belanglos, ob überhaupt etwas mit Bedeutung Versehenes, purer Non-
sens oder auch nur zufällig aneinander gereihte Zeichen- oder Wortfolgen vorliegen. Derartige Untersuchungen 
stellen nicht die Frage nach dem inhaltlich Dargestellten, sondern verfolgen ausschließlich statistische Aspekte. 
Dies alles gehört zur ersten und damit untersten Ebene der Information, nämlich der Ebene der Statistik. 
 
Jede beliebige Zeichenkette kann als Information angesehen werden, unabhängig davon, wie sie 
entstanden ist, und unabhängig davon, ob ein Sinn darin enthalten ist oder nicht. Die Bedeutung 
bleibt völlig unberücksichtigt. Ein gestörtes Signal enthält im Allgemeinen mehr Information als 
ein ungestörtes. 
 
Der statistische Informationsgehalt einer Zeichenkette ist ein mengenartiger Begriff. Er wird in der Einheit Bit 
(binary digit) angegeben. 
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Der Informationsbegriff der ersten Ebene ist ungeeignet, um den Informationsgehalt sinntragender Zeichenket-
ten zu beurteilen – es bedarf einer erheblichen Ausweitung des Informationsbegriffes. Dazu wird eine zweite 
Ebene der Information definiert: 
 
 
 
 
Die zweite Ebene der Information: Syntax (Satzbau, Anordnung der Zeichen) 
 
Betrachten wir ein Buch, so stellen wir fest, dass die Buchstaben nicht in willkürlicher Reihenfolge auftreten. 
Kombinationen wie »der«, »die«, »das«, »Auto«, »Vater« kommen immer wieder vor, und andere denkbare wie 
»xcy«, »bkaln«, »dwust« suchen wir vergeblich. Anders ausgedrückt: 
- Nur bestimmte Buchstabenkombinationen sind erlaubte (vereinbarte) Wörter der deutschen Sprache. Alle 

anderen denkbaren Kombinationen gehören nicht zum Sprachschatz. 
- Die Aneinanderreihung von Wörtern zu Sätzen geschieht ebenso nicht beliebig, sondern gehorcht grammati-

schen Regeln. 
 
In informationstragenden Zeichenketten unterliegt die Aneinanderreihung der Zeichen zu Wörtern sowie die Ver-
knüpfung der Wörter zu Sätzen ganz bestimmten Regeln, denen für jede Sprache eine bewusste Vereinbarung, 
zugrunde liegt. Fragestellungen dieser Art gehören zur zweiten Ebene der Information, nämlich der Syntax 
(griech. syntaxis = Anordnung; Lehre vom Satzbau). 
 
Syntax bezeichnet sämtliche strukturellen Merkmale der Informationsdarstellung. Auf dieser 
zweiten Ebene geht es um die Zeichensysteme selbst (Code) und um die Regeln der Verknüpfung 
von Zeichen und Zeichenketten (Grammatik, Wortschatz), wobei dies unabhängig von irgendeiner 
Interpretation geschieht. 
 
Auf der syntaktischen Ebene benötigt man zur Darstellung der Information einen Zeichenvorrat. Bei den meisten 
Schriftsprachen werden Buchstaben verwendet, aber für die verschiedenen Zwecke sind die unterschiedlichsten 
Vereinbarungen im Gebrauch: Morsezeichen, Hieroglyphen, internationaler Flaggencode, Noten, verschiedene 
EDV-Codes, genetischer Code, Handstellungen bei der Taubstummensprache. 
 
Codesysteme werden nicht beliebig kreiert, sie sind optimal gestaltet nach Kriterien, die vom Anwendungsfall 
abhängen. Im Folgenden einige Beispiele: Anschaulichkeit (z.B. Hieroglyphen, Piktogramme), geringe Zeichen-
zahl (z.B. Blindenschrift, Keilschrift, Binärcode, genetischer Code), kurze Schreibzeit (z.B. Stenografie), leichte 
Wahrnehmung (z.B. Blindenschrift), leichte Übertragung (z.B. Morsecode), leichte technische Lesbarkeit (z.B. 
Warenstrichcode, Strichcode der Postleitzahlen), leichte Erkennbarkeit von Fehlern (fehleranzeigende Codes wie 
z.B. Dreierprobe), leichte Möglichkeit der Fehlerkorrektur (fehlerkorrigierende Codes wie z.B. Hamming-Code, 
genetischer Code), leichte Visualisierung von Tonfolgen (Notenschrift), Darstellung der Laute einer natürlichen 
Sprache (Alphabete), Redundanz zur Herabsetzung der Störempfindlichkeit (diverse Computercodes, Maximie-
rung der Speicherdichte (genetischer Code). 
 
Die Codewahl ist der Übertragungstechnik angepasst: Hat man sich bei der Übertragungstechnik aus technologi-
schen Gründen für das eine oder andere physikalische oder chemische System entschieden, so muss der ver-
wendete Code darauf abgestimmt sein. Auch die Konzeptionen von Sender und Empfänger müssen aufeinander 
abgestimmt sein, wenn eine gesicherte Übertragung gewährleistet sein soll. Die komplexesten Systeme dieser 
Art finden wir bei den lebenden Systemen.  
 
Bei einem unbekannten System ist es nicht immer leicht zu entscheiden, ob es sich um ein echtes Codesystem 
handelt. Eine Signalfolge ist als Nichtcode erkannt, wenn sie vollständig auf der Ebene von Physik und Chemie 
erklärbar ist, d.h. wenn ihre Herkunft ausschließlich materiell deutbar ist oder wenn die Zufälligkeit bekannt ist 
(z.B. Zeichen aus dem Zufallsgenerator) 
 
Ein Code stellt immer ein geistiges Konzept dar, dessen Zuordnungsvereinbarung erfahrungsgemäß immer auf 
Konvention beruht. So kann bereits auf der Ebene des Codes entschieden werden, ob ein beliebig vorliegendes 
System einem Schöpfungsvorgang mit geistigem Konzept entstammt. 
 
Der Code ist eine unbedingt notwendige Bedingung zur Informationsdarstellung. Die Bedeutungs-
zuordnung des Zeichenvorrats beruht auf Konvention und stellt einen geistigen Prozess dar. Ist der 
Code einmal durch freie Vereinbarung definiert, so ist diese Festlegung im Folgenden strikt beizu-
behalten. Der verwendete Code muss Sender und Empfänger gemeinsam bekannt sein, wenn die 
Information verstanden werden soll. 
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Nur solche Strukturen können Information repräsentieren, denen ein Code zugrunde liegt. Dies ist eine notwen-
dige, aber noch nicht hinreichende Bedingung für das Vorliegen von Information. Ein Codesystem entstammt 
immer einem geistigen Prozess (es bedarf eines geistigen Urhebers). Materie ist lediglich Codeträger, nicht aber  
Codegenerierer. Jede beliebige Information lässt sich mit einem geeigneten Codesystem darstellen. Das besagt 
jedoch nicht, dass immer eine vollkommene Übersetzung möglich ist.  
 
Der Syntax beschreibt den Aufbau von Sätzen (Satzlehre) und Wortgruppen (Wortgruppenlehre) sowie die 
Formmittel, die zur Bildung von Sätzen und Wortgruppen dienen. Mithilfe eines formalisierten oder formalisierba-
ren Regelwerkes wird die Menge der möglichen Sätze einer Sprache definiert. Unter der Syntax einer Sprache 
verstehen wir sämtliche Regeln, nach denen die einzelnen Sprachelemente kombiniert werden können bzw. müs-
sen.  
 
 
 
Die dritte Ebene der Information: Semantik  (Bedeutung) 
 
Greifen wir noch einmal auf unser Buch zurück. Wir werden das Buch nicht wegen der Buchstabenstatistik, auch 
nicht wegen der verwendeten Grammatik studieren, sondern weil uns die dort niedergelegte Bedeutung interes-
siert. 
 
Zeichenketten und syntaktische Regeln bilden die notwendige Voraussetzung zur Darstellung von Information. 
Das Entscheidende einer zu übertragenden Information ist jedoch nicht der gewählte Code, die Größe, Anzahl 
oder Form der Buchstaben oder die Übertragungsmethode (z.B. Schrift oder Signale), sondern die darin enthal-
tene Botschaft, die Aussage, der Sinn, die Bedeutung (Semantik). Für die Speicherung und Übertragung spielt 
dieser zentrale Aspekt der Information keine Rolle. Der Preis eines Telegramms wird nicht nach der Schwere des 
Inhalts, sondern lediglich nach der Zahl der Wörter (bzw. Silben) bemessen. Für den Absender und für den Emp-
fänger liegt jedoch das zentrale Interesse in der Bedeutung, ja, die Bedeutung lässt eine Zeichenkette erst zur 
Information werden. Damit haben wir die dritte Ebene der Information erreicht, die Semantik (griech. semanti-
kös = bezeichnend, bedeutend; Bedeutungsaspekt). 
 
Es gehört zum Wesen jeder Information, dass sie von jemandem ausgesandt und an jemanden ge-
richtet ist. Wo Information auch immer auftritt, haben wir es stets mit einem Sender und einem 
Empfänger zu tun. 
 
Manche Informationen richten sich an einen einzigen Empfänger (z.B. Brief) und andere an sehr viele (z.B. Buch, 
Zeitung). In Ausnahmefällen kann es sein, dass die Information nie beim beabsichtigten Empfänger ankommt 
(z.B. verloren gegangener Brief). 
 
Da erst Semantik wesensmäßig Information ausmacht, können wir weiterhin folgende Sätze festhalten: 
 
Nur das ist Information, was Semantik enthält. 
 
Statistik und Syntax können sich bei der Darstellung in einer anderen Sprache ganz erheblich verändern (z.B. ins 
Chinesische übersetzter deutscher Text), die Bedeutung bleibt jedoch unverändert. 
 
Jede Information bedarf, wenn sie bis zum Anfang der Übertragungskette zurückverfolgt wird, ei-
ner geistigen Quelle (Sender). 
Wenn eine Zeichenkette lediglich eine statistische Sequenz von Zeichen enthält, dann stellt sie kei-
ne Information dar. 
 
Ob die Information von irgendeinem Empfänger verstanden wird oder nicht, ändert nichts an dem Tatbestand 
vorhandener Information. Die Vertiefungen in den ägyptischen Obelisken wurden auch vor ihrer Entzifferung 
eindeutig als Information angesehen, da sie offensichtlich nicht einem Zufallsprozess entstammten. Die Semantik 
der Hieroglyphen war vor dem Auffinden des Steins von Rosette (1799) von keinem Zeitgenossen (Empfänger) 
verstehbar, dennoch war es auch zuvor schon Information. Die genetische Sprache zum Beispiel ist bis auf die 
Codezuordnung der Tripletts zu Aminosäuren noch weitgehend unverstanden. 
 
Jeder Kommunikationsprozess zwischen Sender und Empfänger besteht aus dem Formulieren und dem Verste-
hen in ein und derselben Sprache. Im Formulierungsprozess generieren die Gedanken des Senders mittels einer 
geeigneten Sprache die Information, die gesendet werden soll, und im Verstehensprozess wird die Zeichenkom-
bination analysiert und in entsprechende Gedanken beim Empfänger abgebildet. Ganz allgemein gilt: Sender und 
Empfänger sind entweder selbst intelligente Wesen, oder das im Einsatz befindliche System ist durch Intelligenz 
geschaffen. 
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Die vierte Ebene der Information: Pragmatik (Handlung) 
 
Information fordert zur Handlung auf. In unserer Betrachtungsweise spielt es keine Rolle, ob der Informations-
empfänger im Sinne des Informationssenders handelt, entgegengesetzt reagiert oder gar nicht darauf eingeht. 
Auch der kürzeste Werbeslogan für ein Waschpulver führt dazu, dass gerade diese Marke bevorzugt gekauft 
wird. 
 
Bis zur Ebene der Semantik taucht noch gar nicht die Frage der Zielsetzung auf, die der Sender mit der Übermitt-
lung der Information verfolgt. Jede Informationsweitergabe geschieht jedoch mit der senderseitigen Absicht, 
beim Empfänger ein bestimmtes Ergebnis zu bewirken. Um das geplante Ergebnis zu erreichen, stellt der Sender 
die Überlegung an, durch welche Handlungsweise der Empfänger zu dem geplanten Ziel gebracht werden kann. 
Damit erreichen wir eine ganz neue Ebene der Information, die wir Pragmatik (griech. pragmatike = »Kunst, 
richtig zu handeln«; Handlungsaspekt) nennen. 
 
Jede Information enthält einen pragmatischen Aspekt. 
 
Sprachlich werden nicht einfach Sätze aneinander gereiht, sondern Bitten, Klagen, Fragen, Auskünfte, Belehrun-
gen, Ermahnungen, Drohungen und Befehle formuliert, die ein bestimmtes Handeln beim Empfänger auslösen 
sollen.  
 
Information ist in der Lage, eine Handlung beim Empfänger auszulösen (anzuregen, zu initialisie-
ren, auszuführen). Die reaktive Wirkung der Information gilt sowohl für unbelebte Systeme (z.B. 
Computer, Autowaschstraße) als auch für belebte (z.B. Vorgänge in Zellen, bei Tieren und Men-
schen). 
 
 
 
 
Die fünfte Ebene der Information: Apobetik  (Absicht, Zielsetzung) 
 
Ein letztes Mal gehen wir von unserem Buch aus, um auf anschauliche Weise eine weitere Ebene der Information 
zu beschreiben. Goethe kritisierte einmal: „Gewisse Bücher scheinen geschrieben zu sein, nicht damit man dar-
aus lerne, sondern damit man wisse, dass der Verfasser etwas gewusst hat.“ Diese nicht nachahmenswerte Ab-
sicht, ein Buch zu verfassen, bringt dennoch etwas Grundsätzliches zum Ausdruck: Der Sender verfolgt ein Ziel, 
das er beim Empfänger erreichen möchte. Das Ziel eines Werbeslogans ist, dass die Herstellerfirma zu einem 
guten Jahresumsatz kommt. Wir erkennen: Es gilt für jede beliebige Information, dass ein Ziel damit verfolgt 
wird. 
 
Damit haben wir die letzte und höchste Ebene der Information erreicht, nämlich die Apobetik (Zielaspekt, Ergeb-
nisaspekt; griech. apobeinon = Ergebnis, Erfolg, Ausgang). Dem Ergebnis auf der Empfängerseite liegt auf der 
Senderseite die Zielvorgabe, die Zielvorstellung, der Plan oder die Konzeption zugrunde. Der Apobetikaspekt der 
Information ist der wichtigste, da er nach der Zielvorgabe des Senders fragt. Bei jeder Information lässt sich die 
Frage stellen: „Warum sendet der Sender überhaupt diese Information, und welches Ergebnis möchte er beim 
Empfänger erreichen?“  
 
Hinter jeder Information steht eine Absicht (Zielaspekt). Der Apobetikaspekt der Information ist 
der wichtigste, er beinhaltet die Zielvorgabe des Senders. Der gesamte Aufwand in den vier darun-
ter liegenden Ebenen ist nur als Mittel zum Zweck erforderlich, um das Ziel zu erreichen. 
Die fünf Informationsaspekte (Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik) gelten sowohl auf 
der Sender- als auch auf der Empfängerseite. Sofern die Information den Empfänger erreicht, gibt 
es auch hier eine Sender/Empfänger-Wechselwirkung. Die einzelnen Informationsaspekte sind in 
der Weise miteinander verknüpft, dass die jeweils darunter liegenden Ebenen eine notwendige 
Voraussetzung zur Realisierung der darüber liegenden Ebene sind. 
 
Immer dort, wo der Apobetikaspekt unterschlagen oder bewusst negiert wird ist auf Satz 21 zu verweisen – z.B. 
in der Evolutionslehre bemüht man sich, Zielaspekte zu verdrängen. So wird behauptet, der Mensch ist das Er-
gebnis eines materialistischen Prozesses ohne Zweckbestimmung und Absicht, er stellt die höchste zufällige Or-
ganisationsform von Materie und Energie dar. 
 
Es ist kein Naturgesetz, kein Prozess und kein Vorgang in der materiellen Welt bekannt, wonach in 
der Materie Information von selbst entsteht. 
 
Durch die vorstehenden Betrachtungen wird deutlich, dass Information ein vielschichtiger Begriff ist. Alle ge-
nannten Sätze sind aus der Erfahrung abgeleitet und können als Naturgesetze eingestuft werden, da sie ihre 
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Bewährungsprobe in der Wirklichkeit bestanden haben. Was für alle Naturgesetze gilt, muss auch hier gesagt 
werden: Sie kommen zu Fall, wenn ein einziges Gegenbeispiel gefunden wird (Falsifikation). 
 
 
 
Die Naturgesetzliche Informationstheorie 
 
Verfolgt man heutige Diskussionen um den Informationsbegriff so stellt man fest, dass sie durchweg zwei Kenn-
zeichen aufweisen: 
- sie sind materialistisch geprägt 
- sie versuchen verschiedenartigste Richtungen zu integrieren 
 
Das bedeutet, Information wird als Gegenstand naturwissenschaftlicher Strukturtheorien angesehen und unver-
sehens als gleichartiges Phänomen wie Materie und Energie in physikalische Theorien eingebaut. Auf die Frage 
„Was ist Leben?“ erhält man die Antwort im Sinne einer Gleichung:  Leben = Materie + Information. Entspre-
chend dieser Gleichung ist nicht nur Information eine materielle Größe, sondern auch das Leben.  
 
Der Energiesatz hat seine herausragende Bedeutung gerade dadurch erhalten, dass er präzise gefasst wurde. 
Nur wegen dieser naturwissenschaftlich strengen Formulierung kann er bei jedem beliebigen technischen, physi-
kalischen, biologischen oder astronomischen Vorgang mit Erfolg angewandt werden. Nachfolgend sollen auch für 
den Informationsbegriff naturgesetzliche Aussagen beschrieben werden. 
 
Bei einem Naturgesetz gibt es nur zwei Verhaltensweisen: Entweder man akzeptiert es (nachdem man sich die 
Mühe gemacht hat, die Aussagen zu verstehen und zu überprüfen) und wendet es auf unbekannte Fälle an oder 
man bemüht sich um seine Widerlegung durch Falsifikation. 
 
In evolutionsbiologischen Arbeiten wird durchweg davon ausgegangen, dass Information von selbst in der Mate-
rie entstehen kann. Niemand aber hat je einen solchen Prozess in der Wirklichkeit zeigen können, und so ver-
sucht man auf zwei Wegen, das nie Beobachtete plausibel zu machen:  
- durch Computersimulationen oder theoretische Berechnungen: Selbst die eindrucksvollste Simulati-

on bleibt nur eine Simulation und ist nie ein wirklich ablaufender Prozess. Computersimulationen sind immer 
nur theoretische Konstrukte, bei denen oft erhebliche Vereinfachungen vorgenommen werden oder werden 
müssen. Diese Vereinfachungen nimmt man bei physikalischen Systemen manchmal bewusst in Kauf, weil 
nur das Verhalten eines bestimmten Parameters studiert werden soll. Oft sind aber aus Gründen der Kom-
plexität des Systems gar nicht sämtliche Einflussgrößen bekannt. Dann ist aber das, was simuliert wird, ein 
stets reduziertes Gebilde, das mehr oder weniger weit von der Wirklichkeit entfernt ist. Wie viel mehr gilt 
dies, wenn es sich bei dem zu Untersuchenden um Leben handelt, dessen Komplexität noch nicht einmal 
abschätzbar ist. 

- durch Experimente mit Phagen und Bakterien: Hier ist zu bedenken, dass durch die benutzten Lebe-
wesen bereits Information eingebracht wird. Dass unter speziellen Versuchsbedingungen die Lebewesen in 
der Lage sind, erstaunliche Anpassungen und Adaptionen zu vollführen, die vorher nicht sichtbar waren, 
sagt nichts über neu entstandene Information aus, sondern spricht für die geniale Programmierung, die 
diese Flexibilität erlaubt. 

 
Veränderungen innerhalb einer Art: Will man ein kompliziertes, aber unbekanntes Computerprogramm tes-
ten, so wird man es mit einem bestimmten Parametersatz auf einen Rechner geben. Liegen die Parameter inner-
halb gewisser Grenzen, kann das Programm tausendfach durchlaufen werden, ohne dass bestimmte Programm-
eigenschaften erkannt werden. Erst bei größerer Parameterveränderung werden andere Programmzweige abge-
arbeitet, bei denen noch ganz andere Verhaltensweisen offenbar werden. Der menschliche Programmierer hat in 
Vorkenntnis der Parameterweite sein Programm entsprechend gestaltet. Wie viel mehr hat der Schöpfer in den 
biologischen Programmen Möglichkeiten vorgesehen, die eine Adaption der Lebewesen an neue Umweltbedin-
gungen erlauben (z.B. Rassenbildung, Resistenz von Bakterien gegen ansonsten tödliche Chemikalien). Bei all 
diesen Anpassungen entsteht nicht neue Information - wie das aus evolutionstheoretischer Sicht oft behauptet 
wird -, sondern bereits vorhandene Information wird aufgrund veränderter Parameter aktiviert. Ein wirkliches 
Evolutionsexperiment wäre es, wenn in einem Labor vorgeführt würde, dass ohne Einsatz von Organismen und 
ohne Intelligenz Information in der Materie, die sich selbst überlassen ist, entsteht. 
 
Nachfolgend soll der Informationsbegriff unabhängig von einem Fachgebiet in eindeutiger Weise definiert wer-
den. Die Sätze sind so formuliert, dass sie all jene Bedingungen erfüllen, die ganz allgemein für Naturgesetze 
bindend sind.  Wie Naturgesetze stets erfolgreich auf unbekannte Fälle angewendet werden können, so gilt dies 
in gleicher Weise auch für die Naturgesetze der Information. Der Energiesatz der Physik ist als Naturgesetz nach 
all unserem (derzeitigen) Wissen nicht auf spezielle Anwendungsfälle begrenzt, vielmehr gilt er universell. Diese 
weit reichende Gültigkeit besitzen auch die Naturgesetze der Information; somit sind diese Sätze sowohl auf le-
bende als auch auf nicht lebende Systeme in gleicher Weise erfolgreich anwendbar. 
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Das Wesen der Information wird der Wirklichkeit entsprechend nicht als physikalische Größe angesehen, wie das 
in materialistischen Theorien geschieht, sondern als ein Phänomen, das nach all unseren Erfahrungen und Beo-
bachtungen einem geistigen (intelligenten) Prozess entstammt. Der Tatbestand, dass Information zur Speiche-
rung eines materiellen Trägers bedarf, macht sie noch nicht zur materiellen Größe. Dies kann leicht eingesehen 
werden: Löscht man in einem Computer ein Programm, so bleibt seine Masse dabei völlig unverändert. Das ei-
gentliche Wesen des Programms - und somit der Information - ist die Idee, die durch Einsatz von Intelligenz 
zustande kommt. Darum wird die Information konsequenterweise als nichtmaterielle Größe angesehen. 
 
Information liegt immer dann vor, wenn in einem beobachtbaren System alle folgenden fünf hier-
archischen Ebenen Statistik Syntax, Semantik, Pragmatik und Apobetik vorkommen. 
 
Sind nicht alle Ebenen vorhanden, so liegt das System außerhalb des Informationsbereiches. Für ein unbekann-
tes System muss dann der entsprechende Nachweis erbracht werden. 
 
Der Sender und Empfänger einer Information  gehören nicht zum Nachweis. Würden wir diesen hier fordern, 
dann hätten wir einen Zirkelschluss eingebaut. Außerdem kommt hinzu, dass der Sender in unbekannten Syste-
men nicht sichtbar ist und darum gar nicht nachgewiesen werden kann. 
 
 
 
 
Naturgesetze über Information  
 
Wir kennen drei Grundgrößen der Natur - in hierarchischer Reihenfolge: Materie, Information und Leben. Die 
Materie ist auf der untersten Ebene der Hierarchie angeordnet. Alle uns bekannten Naturgesetze der Physik und 
Chemie gehören hierhin (z.B. Energiesatz, Drallsatz, Ladungssatz). Information ist  nicht der Materie zuzuordnen; 
sie benötigt darum eine eigene darüber liegende Ebene. Alle Informationssätze sind hier einzuordnen. Die höchs-
te Ebene bildet das Leben. Hierhin gehörende Naturgesetze könnten wir als Lebenssätze bezeichnen. Einen 
grundlegenden und bis heute durch kein Experiment widerlegten Satz auf dieser Ebene stellte Louis Pasteur 
(1822...1895) auf: „Leben kann nur aus Leben kommen (Omne vivum ex vivo)“. 
 
Lebewesen bestehen somit aus zwei Komponenten, dem materiellen und dem nicht-materiellen Anteil. Bezüglich 
der drei gezeichneten hierarchischen Ebenen seien noch folgende Aussagen herausgestellt: 
- Information ist nicht Materie, dennoch braucht Information die Materie zur Speicherung und Übertragung. 
- Information ist nicht Leben, dennoch ist die Information in den Zellen grundlegend für jedes Lebewesen. 

Information ist eine notwendige Voraussetzung für Leben.  

- Leben ist weder Materie noch Information, dennoch sind beide Phänomene für das Leben notwendig. 
 
Naturgesetz der Information 1: Eine materielle Größe kann keine nicht-materielle Größe hervor-
bringen. 
 
Es ist unsere allgemeine Erfahrung, dass ein Apfelbaum Äpfel, ein Birnbaum Birnen und eine Distel Distelsamen 
hervorbringt. Ebenso bringen Pferde Pferdefohlen, Kühe Kuhkälber und Frauen Menschenkinder zur Welt. In glei-
cher Weise entnehmen wir der Beobachtung, dass eine materielle Größe niemals etwas Nicht-Materielles hervor-
bringt. 
  
Die Evolutionslehre sieht alles nicht-materielle in dieser Welt (z.B. Information, Bewusstsein, menschlicher Geist) 
von der Materie herkommend. Diese Annahme wird durch keine einzige Beobachtung gestützt.  
 
Naturgesetz der Information 2: Information ist eine nicht-materielle fundamentale Größe. 
 
Die Materie verfügt über Masse, und diese ist im Gravitationsfeld wägbar. Im Unterschied dazu sind alle nicht-
materiellen Größen (z.B. Information, Bewusstsein, Intelligenz, Wille) masselos und haben darum das Gewicht 
Null. Das Licht hat komplementäre Eigenschaften - es kann als Welle beschrieben, aber auch mithilfe von Teil-
chen, den Photonen, erklärt werden. Photonen sind masselos (Ruhemasse) - gehören sie darum auch zu den 
nicht-materiellen Größen? Der Unterschied muss daher präziser gefasst werden.  
Notwendige Bedingung: Dass eine nicht-materielle Größe masselos ist (m = 0), ist zwar eine notwendige Be-
dingung, aber sie ist noch nicht hinreichend für ihre Zuordnung. Präzisierend muss auch noch die hinreichende 
Bedingung erfüllt sein. 
Hinreichende Bedingung: Für die Beurteilung, ob eine betrachtete Größe nicht-materieller Art ist, ist hinrei-
chend, wenn es keine physikalische oder chemische Korrelation zur Materie gibt. 
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Information hingegen beruht immer auf einer Idee; sie ist also masselos und entsteht nicht aufgrund eines 
physikalischen oder chemischen Prozesses. Die notwendige Bedingung (m = 0) und die hinreichende Bedingung 
sind erfüllt. Darum ist Information eine nicht-materielle Größe. Dass sie zur Speicherung und zum Transport Ma-
terie benötigt, macht sie nicht zur materiellen Größe.  
 
Information ist eine nicht-materielle Größe, weil sie beide Bedingungen erfüllt: sie ist masselos, 
und sie ist mit der Materie nicht physikalisch oder chemisch korreliert. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, dass das Lebendige (jener Anteil eines jeden Lebewesens, 
der mit dem Tod entweicht) auch von nicht-materieller Art ist  
 
 
Naturgesetz der Information 3: Information ist die nicht-materielle Basis 
-  für alle programmgesteuerten technischen Systeme und 
-  für alle biologischen Systeme. 
 
Es gibt zahlreiche Systeme, die nicht über eigene Intelligenz verfügen, dennoch können sie Information transfe-
rieren, speichern oder Prozesse steuern. Solche Systeme gibt es im Bereich des Unbelebten (wie z.B. Computer, 
Prozesssteuerungen, vollautomatische Fertigungen, Autowaschanlage, Roboter) wie auch des Belebten (informa-
tionsgesteuerte Abläufe in der Zelle). Aus evolutionstheoretischer Sicht wird behauptet, dass sich die makroevo-
lutionären Prozesse der Entstehung biologischer Information grundsätzlich von allen anderen bekannten Prozes-
sen der Entstehung von Information unterscheiden. Da die Naturgesetze gleichermaßen sowohl in lebenden wie 
unbelebten Systemen gültig sind, ist diese Annahme falsch. Biologische Information unterscheidet sich von 
menschlich ersonnener Information dennoch in drei wesentlichen Punkten: 
- in lebenden Systemen finden wir die höchste bekannte Speicherdichte. 
- Die Programme in den lebenden Systemen repräsentieren einen extrem hohen Grad an Komplexität. Kein 

Wissenschaftler kann die Programme erklären, die eine Heuschrecke entstehen lassen, die wie ein verwelk-
tes Blatt aussieht. Kein Biologe versteht das Geheimnis jener Orchideenblüte, die wie ein Wespenweibchen 
geformt und gefärbt ist und auch genauso riecht. Wir vermögen zu denken, zu fühlen, zu wünschen, zu 
glauben, zu hoffen. Wir können mit etwas so unvorstellbar Komplexem umgehen wie einer Sprache, aber wir 
sind himmelweit davon entfernt, die Informationssteuerung zu verstehen, die während der Embryonalent-
wicklung das Gehirn bildet. 

- Mögen menschliche Erfindungen und Programme noch so geistreich sein, so ist es anderen doch immer 
möglich, die dahinter stehenden Gedanken zu verstehen. So wurde z.B. die im Zweiten Weltkrieg von den 
Deutschen eingesetzte Chiffriermaschine »Enigma« nach etlichem Aufwand restlos verstanden, als sie in die 
Hände der Engländer fiel. Von da an wurde es möglich, die deutschen Funkssprüche zu entschlüsseln. Die 
genialen Gedanken und Programme, die wir in den Lebewesen vorfinden, sind in den meisten Fällen nicht 
oder nur ansatzweise verstanden. Ein Nachbau in der vorliegenden Form ist schon gar nicht möglich. 

 
Immer dann, wenn wir in den Systemen - unabhängig davon, ob wir es mit unbelebten oder belebten zu tun 
haben - alle fünf Ebenen der Information vorfinden, kann gesagt werden, dass die jeweils installierte Information 
von einem intelligenten Sender (z.B. Programmierer, Autor) stammen muss. 
 
Immer dann, wenn Information gespeichert, übertragen und verarbeitet wird, ist ein Codesystem erforderlich, in 
dem der zuvor frei gewählte, dann aber fest definierte Zeichensatz verwendet wird. 
 
Naturgesetz der Information 4: Es gibt keine Information ohne Code. 
 
Naturgesetz der Information 5: Jeder Code ist das Ergebnis einer freien willentlichen Vereinbarung. 
 
Das wesentliche Merkmal eines Codesymbols (Zeichen) ist, dass es einmal frei definiert wurde. Der so zustande 
gekommene Zeichensatz repräsentiert alle (per Definition) erlaubten Zeichen. Sie werden so gestaltet, dass sie 
den vorgesehenen Zweck so gut wie möglich erfüllen (z.B. Blindenschrift muss gut tastbar sein; Notenzeichen 
müssen Tonlänge und Tonhöhe angeben können; chemische Zeichen müssen alle Elemente benennen können). 
Wenn beobachtete Signale in der Wirklichkeit den Anschein von Zeichen erwecken, aber festgestellt werden 
kann, dass es sich um physikalische oder chemische Eigenschaften des Systems handelt, dann fehlt das grundle-
gende Merkmal der »freien willentlichen Vereinbarung«, und dann ist es kein Zeichen im Sinne der Definition.  
 
Naturgesetz der Information 6: Es gibt keine neue Information ohne einen intelligenten und mit 
Willen ausgestatteten Sender.  
  
Der Prozess der Entstehung von neuer Information (im Gegensatz zu nur kopierter Information) setzt immer 
Intelligenz und freien Willen voraus. 
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Aus einem vorhandenen frei definierten Zeichensatz werden fortlaufend Zeichen so ausgewählt, dass dadurch 
eine Zeichenkette entsteht, die Information (mit allen fünf Ebenen) repräsentiert. Da ein Zufallsprozess dies nicht 
leistet, ist hierzu immer ein intelligenter Sender erforderlich. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Einsatz des Wil-
lens, sodass wir auch sagen können: Ohne Willen entsteht keine Information. 
 
Naturgesetz der Information 7: Jede Information, die am Ende einer Übertragungskette empfangen 
wird, kann solange zurückverfolgt werden, bis man auf eine intelligente Quelle stößt. 
 
Hier erweist es sich als nützlich, zwischen dem eigentlichen und dem vermeintlichen Sender zu unterscheiden. 
Als eigentlichen Sender bezeichnen wir den Urheber der Information, und dieser ist immer ein Individuum, das 
mit Intelligenz und Wille ausgestattet sein muss. Folgt dem eigentlichen Sender eine maschinelle Übertragungs-
strecke aus mehreren Gliedern, dann könnte man das letzte Glied irrtümlicherweise für den Sender halten. Weil 
das aber nur so scheint, nennen wir diesen »Sender« (der nicht der eigentliche ist!) den vermeintlichen Sender. 
 
Der eigentliche Sender ist oft nicht sichtbar: In vielen Fällen ist der Urheber der Information nicht oder 
nicht mehr sichtbar. Dass bei historischen Dokumenten der Urheber nicht mehr sichtbar ist, ist kein Widerspruch 
zu der verlangten Beobachtbarkeit - in diesem Fall war er jedoch einst beobachtbar. Manchmal ist die erhaltene 
Information über mehr oder weniger viele Zwischenglieder übertragen worden. Auch hier muss am Anfang der 
Übertragungskette ein intelligenter Urheber gestanden haben. Am Beispiel des Autoradios sei dies erläutert: Die 
hörbare Information erhalten wir zwar aus dem Lautsprecher, aber dieser ist nicht die eigentliche Informations-
quelle - auch nicht der Sendemast, der ebenfalls zum Übertragungsweg gehört. Am Anfang befindet sich auch 
hier ein Autor, ein geistiger Urheber, von dem die Information kreiert wurde. So gilt ganz allgemein: Am Anfang 
einer jeden Informationsübertragungskette steht ein intelligenter Urheber. 
 
Der vermeintliche Sender ist kein Individuum: In Systemen, bei denen maschinelle Zwischenglieder vorkommen, 
könnten wir den Eindruck haben, das letzte beobachtbare Glied sei der Sender: Der Benutzer einer Autowasch-
anlage könnte das ablaufende Programm nur bis zum Computer zurückverfolgen - der Computer ist aber nur der 
vermeintliche Sender; der eigentliche Sender (Programmierer) ist nicht zu erkennen. 
 
Per Internet erhält der Betrachter allerlei Information auf seinen Bildschirm, dennoch ist sein Homecomputer mit 
Bildschirm nicht der eigentliche Sender, sondern es ist jemand, der vielleicht am anderen Ende der Welt die In-
formation erdacht und ins Netz gestellt hat. Beim DNS-Molekül ist es keineswegs anders. Die genetische Infor-
mation wird zwar hiervon abgelesen, aber dieses ist nicht der eigentliche, sondern nur der vermeintliche Sender. 
 
Es erscheint uns nahe liegend, das letzte Glied als Sender anzunehmen, weil dies das einzig wahrnehmbare ist. 
Niemals aber ist in einem System mit maschinellen Zwischengliedern das letzte Glied der eigentliche Sender (= 
Urheber der Information), sondern nur der vermeintliche. Dieser »unmittelbare Sender« kann naturgemäß kein 
Individuum sein, sondern nur Teil einer durch Intelligenz geschaffenen Maschinerie. 

Auch für den Sonderfall, dass die Information nicht über ein Zwischenglied gelaufen ist, bleibt der Urheber oft 
unsichtbar. In den ägyptischen Gräbern und auf den Obelisken finden wir die beschriebenen, zahlreichen Hiero-
glyphentexte, aber von ihren Autoren ist nichts zu sehen. Niemand wird daraus schließen, es habe hierbei keinen 
Urheber gegeben. 
 
Naturgesetz der Information 8: Die Zuordnung von Bedeutung zu einem Satz von Symbolen ist ein 
geistiger Prozess, der Intelligenz erfordert. 
 
Informationsentstehung: Das Naturgesetz der Information 8 beschreibt den Prozess, wie nach aller unserer 
Beobachtung jede Information zustande kommt: Als Erstes wird auf einen Satz von Symbolen (Zeichensatz) zu-
rückgegriffen, der zuvor gemäß Naturgesetz der Information 5 festgelegt wurde. Als Nächstes werden nach und 
nach Zeichen aus dem Satz entnommen und zu Einheiten der Information (z.B. Wörter, Sätze) zusammengefügt. 
Dieses Herausgreifen geschieht nicht zufällig, sondern unter Einsatz von Intelligenz. Der Sender verfügt über 
Kenntnisse der Sprache, die er einsetzt, und er weiß, welche Symbole er wählen muss, damit die von ihm beab-
sichtigte Bedeutung dargestellt wird. Der Prozess der Informationsentstehung ist also ein geistiger Prozess. 
 

Verstehen der Information: Auf der Empfängerseite läuft nun der umgekehrte Prozess ab. Dem Empfänger 
muss der verwendete Zeichensatz bekannt sein. Aufgrund seiner Intelligenz (Sprachkenntnisse) kann er die Zei-
chen, Wörter und Sätze decodieren und die Semantik verstehen. Auch dies ist ein geistiger Prozess. 
 
Naturgesetz der Information 9: In statistischen Prozessen kann keine Information entstehen. 
 
Naturgesetz der Information 10: Zur Speicherung von Information bedarf es eines materiellen 
Trägers. 
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Schreiben wir eine bestimmte Information mit Kreide an die Tafel, so ist die Kreide der materielle Träger. Wischt 
man sie mit einem Schwamm ab, so ist die gesamte Materie der Kreide zwar noch vorhanden, aber die Informa-
tion ist verschwunden. Die Kreide war in diesem Falle der erforderliche materielle Träger; das Entscheidende 
aber war die besondere Anordnung der Kreidepartikel, und die war nicht zufällig, sondern geistigen Ursprungs. 
Dieselbe Information, die an der Tafel stand, hätte auch auf eine Diskette geschrieben werden können. In die-
sem Falle wären bestimmte Bereiche (Spuren) auf der Diskette magnetisiert worden. Auch hier wäre entspre-
chend - Naturgesetz der Information 10 - Materie der erforderliche Informationsträger. Die Menge beteiligter 
Materie wäre aber erheblich geringer als im Falle Tafel/Kreide. Die Menge der beteiligten Materie ist also nicht 
ausschlaggebend. Auch ist die Information unabhängig von der chemischen Zusammensetzung des Speicherma-
terials. Denken wir uns dieselbe Information, die auf der Tafel dargestellt war, in großen Buchstaben einer 
Leuchtstoffreklame, dann steigt die beteiligte Materie rasch um das Vielfache. 
 
 
Die Eigenschaft der Stellvertreterfunktion 

Zur Abgrenzung des Definitionsbereiches nutzen wir eine markante Eigenschaft von Information, nämlich ihre 
Stellvertreterfunktion. Information ist niemals die Sache (Gegenstand) oder der Sachverhalt (Ereignis, Idee) 
selbst, vielmehr stehen die codierten Zeichen stellvertretend für das, worüber geredet (oder geschrieben) wird. 
Symbole der unterschiedlichsten Art üben eine Stellvertretung bezüglich der Wirklichkeit oder des Gedankensys-
tems aus. Information ist somit immer eine abstrakte Darstellung von anderweitig Existierendem: 
So steht die Zeichenfolge in der Zeitung stellvertretend für ein Ereignis, das gestern war - also zeitlich nicht ge-
genwärtig ist - und sich außerdem in einem anderen Land abspielte - also gar nicht am Ort der Informations-
übertragung vorhanden ist. Die genetischen Buchstaben im DNS-Molekül stehen stellvertretend für jene Amino-
säuren, die erst später hergestellt und in ein Proteinmolekül eingebaut werden. Die Buchstaben in einem Roman 
stehen stellvertretend für Personen und ihre Handlungen. Die Noten einer Partitur stehen stellvertretend für das 
Musikstück, das später auf Instrumenten gespielt wird. 
Die chemische Formel für Benzol steht stellvertretend für jene Flüssigkeit, die im Chemielabor in eine Flasche 
abgefüllt ist. 
 
Die Stellvertreterfunktion ist eine sehr grundlegende Eigenschaft der naturgesetzlich definierten Information. 
Immer dann, wenn wir Realitäten direkt beobachten (direktes Sehen, Hören, Messen), dann gehören diese Pro-
zesse nicht zu unserem Definitionsbereich für Information. Immer aber, wenn ein Codesystem verwendet wird, 
das stellvertretend für etwas anderes steht, dann liegen wir innerhalb des Definitionsbereiches, und alle vorste-
hend genannten Sätze besitzen ihre volle Gültigkeit. 
 
Es ist an der Zeit, dass auch die Biologie sich reformiert, und zwar auf der Basis der Informationstheorie. 
 
Wenn angenommen Leben Materie ist, dann ist das größte Problem die Herkunft des genetischen Codes und der 
Mechanismus seiner Übersetzung. Genetischer Code ist Information, so muss auch die - als einige  mögliche 
Quelle - aus der Materie kommend angenommen werden. Dies ist aber nie beobachtet worden! 
 
 
Information in Lebewesen 
 
Leben begegnet uns in äußerst vielfältiger Gestalt. Selbst ein schlichter Einzeller ist so komplex und zielgerichtet 
gestaltet wie kein Erzeugnis menschlichen Erfindergeistes. Materie und Energie sind zwar notwendige Grundgrö-
ßen des Lebendigen, aber sie heben lebende und unbelebte Systeme noch nicht grundsätzlich voneinander ab. 
Das zentrale Kennzeichen aller Lebewesen ist die in ihnen enthaltene „Information“ für alle Betriebsabläufe (Rea-
lisierung aller Lebensfunktionen, genetische Information zur Vermehrung). Informationsübertragungsvorgänge 
spielen eine grundlegende Rolle bei allem, was lebt. Wenn z. B. Insekten Pollen von Pflanzenblüten übertragen, 
so ist dies in erster Linie ein Informationsübertragungsvorgang (von genetischer Information); die beteiligte Ma-
terie ist dabei unerheblich. Leben ist hierdurch zwar noch keineswegs vollständig beschrieben, aber ein äußerst 
zentraler Faktor ist damit angesprochen. 
 
Das komplexeste informationsverarbeitende System ist zweifelsohne der Mensch. Nimmt man alle Informations-
abläufe im Menschen einmal zusammen, d.h. die bewussten (Sprache, Informationssteuerung der willentlichen 
motorischen Bewegungen) und die unbewussten (informationsgesteuerte Funktionen der Organe, Hormonsys-
tem), so werden täglich 1024 bit verarbeitet. Dieser astronomisch hohe Wert für die Informationsmenge übertrifft 
das Gesamtwissen der Menschheit von 1018 bit, wie es in den Bibliotheken der Welt gespeichert ist, noch um den 
Faktor von einer Million. 
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Notwendige Bedingungen des Lebens 
 
Proteine sind die Grundbausteine für den strukturellen Aufbau der Lebewesen. Sie setzen sich aus nur zwanzig 
Aminosäuren zusammen, die aber in einer genau vorgeschriebenen Reihenfolge aneinander geknüpft sein müs-
sen, damit das jeweils richtige Protein herauskommt. Es gibt unvorstellbar viele Variationsmöglichkeiten für den 
Aufbau von Makromolekülen aus 20 Aminosäuren, die sich in beliebiger Folge ketten lassen. Es sind jedoch nur 
ganz bestimmte Sequenzen sinnvoll, d.h., nur sie ergeben für das Leben funktionsfähige Proteine, die vom Orga-
nismus gebraucht und eingebaut werden können. Eiweißstoffe oder Proteine sind die Grundsubstanzen (z.B. 
Baustoffe, Reservestoffe, Energieträger, Wirkstoffe, Transportstoffe) des materiellen Anteils des Lebendigen und 
sie beinhalten u.a. so wichtige Verbindungen wie Enzyme, Antikörper, Blutpigmente und Hormone. Diese wichti-
gen Stoffe sind sowohl organ- als auch artspezifisch. Allein im menschlichen Körper gibt es etwa 50 000 ver-
schiedene Proteine als Funktionsträger wichtiger Aufgaben, deren Struktur ebenso codiert sein muss wie die da-
zu erforderlichen »chemischen Fabriken« in den Zellen, in denen die Synthese in der erforderlichen Dosierung 
und nach einem optimalen technologischen Prozess zu geschehen hat. Es ist bekannt, dass alle in den Lebewe-
sen vorkommenden Proteine aus nur insgesamt 20 verschiedenen chemischen Grundbausteinen, den Aminosäu-
ren, aufgebaut sind.  
 
Sollen nun ganz bestimmte Proteine in der Zelle hergestellt werden, so muss dieser eine Mitteilung über die 
chemische Formel und das zu verwendende chemische Verfahren gegeben werden. Für die Lebewesen ist die 
genaue Reihenfolge der einzelnen Bausteine äußerst wichtig, und darum muss die Bauanweisung notwendi-
gerweise schriftlich fixiert sein. Dazu bedarf es eines Codesystems. Außerdem ist eine Maschinerie erforderlich, 
die die Information decodiert und die Anweisungen zur Synthese ausführt.  
 
Was wird mindestens benötigt? Gemäß Satz 8 ist zur Informationsdarstellung ein Codesystem erforderlich, das in 
geeigneter Weise alle verwendeten Aminosäuren eindeutig bezeichnen kann. Das Codesystem muss einen stän-
dig verwendeten Zeichensatz benutzen. 
Gemäß den Sätzen 16, 19 und 21 muss es für diese Information - wie für jede beliebige Information auch - eine 
definierte Semantik, Pragmatik und Apobetik geben. 
Gemäß Naturgesetz der Information 10 bedarf es zur Speicherung eines materiellen Trägers, der in der Lage ist, 
auf kleinstem Raum die erforderliche Information verfügbar zu halten. 
 
Es gibt 20 in Lebewesen vorkommende Aminosäuren. Deren Abkürzungen sind international vereinbart und be-
stehen jeweils aus drei Buchstaben (z.B. Ala für Alanin). Aus einer Vielzahl denkbarer Codesysteme ist gerade 
jenes ausgewählt, das vier verschiedene Buchstaben einsetzt und stets gleichlange Wörter aus drei Buchstaben 
für die Bezeichnung einer Aminosäure verwendet.  
 
Als Speichermedium wird das DNS-Molekül (Desoxyribonukleinsäure) eingesetzt, das  eine zweigängige Wendel-
treppe aussieht (Doppelhelix). Der DNS-Faden hat einen Durchmesser von nur zwei Millionstel Millimeter und 
kann im Elektronenmikroskop gerade noch sichtbar gemacht werden. Auf diesem Informationsband sind die 
chemischen Buchstaben A, G, T und C so eingebaut, dass sie beim Menschen aneinander gereiht einen so im-
mens langen Schriftzug ergeben, der - wäre er in normaler Schreibmaschinenschrift geschrieben - vom Nordpol 
bis zum Äquator reichen würde. Die Struktur der DNS ist so angelegt, dass sie sich bei jeder Zellteilung verdop-
peln kann. Eine wichtige Forderung an den genetischen Speicher ist, dass beim Kopiervorgang an die Tochterzel-
len die gleiche Information übertragen wird. Es ist bekannt, dass dies so präzise vonstatten geht, als würden 280 
Schreiber die Bibel abschreiben und dabei nur einen einzigen Buchstaben vertauschen. Bei der Replikation drö-
selt sich der Doppelstrang auf, und synchron dazu wird auf jedem der Einzelstränge eine komplementäre Ergän-
zung zum neuen, mit dem vorigen Strang identischen Doppelstrang erzeugt, dabei ist  A komplementär zu T und 
C zu G. Beim genetischen Code ist es üblich, statt T (Thymin) U (Uracil) zu schreiben. Uracil ist dem Thymin 
chemisch sehr ähnlich. Wo bei den doppelsträngigen DNS-Molekülen das T steht, ist es bei dem einsträngigen 
RNS-Molekül (Ribonukleinsäure) das U. Während der Dauer einer Zellteilung (20 bis 80 Minuten) wird die gesam-
te molekulare Bibliothek mit einem vergleichbaren Umfang von tausend Bänden (beim Menschen) zuverlässig 
abgeschrieben. 
 
 
Der genetische Code 

Wie würden wir in ingenieurmäßiger Weise vorgehen, um ein geeignetes Codesystem zu entwerfen? Welche Al-
phabetlänge und welche Wortlänge wären die bestmöglichen Kombinationen? Hat man sich für ein bestimmtes 
Codesystem entschieden, so muss dieses beibehalten werden (Satz 10), weil eine äußerst komplexe Überset-
zungs- und Ausführungsmaschinerie darauf abgestimmt sein muss.  

In Lebewesen sind folgende Forderungen sind für die Auswahl des besten Codes zu beachten: 
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- Die Speicherung in den Zellen muss auf kleinstem Raum stattfinden. Dafür ist ein Code zu bevorzugen, der 
am materialsparendsten ist. Je mehr Buchstaben pro Aminosäure eingesetzt werden, desto größer ist der 
Materialeinsatz und damit der Raumbedarf (Speicherplatz). 

- Wegen des oben beschriebenen Abschreibemechanismus, bei dem der Doppelstrang aufgedrillt wird und bei 
der Replikation jeder Einzelstrang eine komplementäre Buchstabenergänzung bekommt, muss die Anzahl der 
verschiedenen Buchstaben geradzahlig sein (Alphabetlänge n geradzahlig). 

- Damit bei den zahlreichen Kopiervorgängen Übertragungsfehler stark reduziert werden, ist eine Redundanz 
vorzusehen. 

- mit zunehmender Alphabetlänge n steigt die Komplexität der Ausführungsmaschinerie an. Damit verbunden 
ist ein steigender Materialeinsatz und eine höhere Fehlerquote bei der Replikation. 

 

Für unsere 20 Aminosäuren benötigen wir also mindestens 20 verschiedene Wortbildungsmöglichkeiten. 

Bildet man Wörter zu vier Buchstaben (Quartetts) mit einem Binärcode (n = 2), so ist hierin mit 4 Buchsta-
ben/Wort 1 bit/ Buchstabe = 4 bit/Wort < 4,32 bit/Aminosäure zu wenig Information enthalten.  

 
Quintetts bei einem Binärcode mit 5.1 = 5 bit/Wort sind informationstheoretisch prinzipiell möglich. Wegen der 
komplementären Abschreibemethode bei der Replikation kommen nur Alphabete mit gerader Zeichenzahl in Fra-
ge. Damit sind ein Ternärcode mit n = 3 und ein Quinärcode mit n = 5 Zeichen auszuschließen. 
Von den noch verbleibenden scheidet als nächster Kandidat der Binärcode (Nr. 2) aus, weil er gegenüber Nr. 4 
(Quaternärcode mit Tripletts) zu materialaufwändig ist, nämlich 5 Zeichen gegenüber 3 Zeichen pro Wort, und 
das ist 67 Prozent aufwändiger. Somit haben wir das große Feld bereits auf nur zwei Kandidaten eingegrenzt (Nr. 
4 und 6). 

Tatsächlich ausgeführt ist Nr. 4, also ein Quaternärcode mit 4 verschiedenen Buchstaben, die zu dreibuchstabi-
gen Wörtern zusammengesetzt werden (Tripletts). Was sind die Gründe für diese Wahl? Nr. 4 hat zwar den 
Nachteil, um 50 Prozent materialaufwändiger als Nr. 6 zu sein, aber andere Vorteile wiegen diesen Nachteil in 
stärkerem Maße auf: 

Bei sechs verschiedenen Zeichen gegenüber vier wird die Erkennungs- und Übersetzungsmaschinerie überpro-
portional komplizierter und somit materialaufwändiger. 

Bei Nr. 4 hat das Wort einen höheren Informationsgehalt (iw = 6 bit/Wort) als bei Nr. 6 (iw = 5,17 bit/Wort), so-
mit ist durch die größere mögliche Redundanz eine größere Übertragungssicherheit gegeben. 

Wir stellen fest: Das ingenieurmäßig bestmögliche Codesystem ist bei den Lebewesen ausgeführt. 
Schon diese Tatsache spricht mehr für eine gezielte Planung als für ein zufälliges Zustande-
kommen. 
 
 
 
 
 
Herkunft der biologischen Information 
 
In jedem Genom finden wir eindeutig ein Codesystem (vier chemische Zeichen als Buchstaben eines definierten 
Alphabets) und eine Syntax (Tripletts mit zugeordneten Aminosäuren). Das gesamte genetische Syntaxsystem 
geht durch die Verwendung von Struktureinheiten (z.B. Expressoren, Repressoren, Operatoren) noch weit dar-
über hinaus und ist bis heute nicht vollständig verstanden. Bekannt ist, dass die Informationsabläufe in der Zelle 
in einem Kreisprozess ablaufen. Ebenso ist die Semantik für den Menschen (noch) nicht lesbar. Nur manche 
Funktionen können bestimmten Chromosomen oder Genen örtlich zugeordnet werden, ohne aber die genetische 
Sprache selbst zu verstehen. Das Vorhandensein einer Semantik ergibt sich jedoch aus der erfüllten Pragmatik. 
Die Invarianz dieser Semantik erkennen wir z.B. in der Gleichgestaltung (nicht Identität!) von eineiigen Zwillin-
gen. Die genaue Betrachtung der Lebewesen als Ganzes wie auch von ausgewählten Details lässt die Zielgerich-
tetheit zweifelsfrei erkennen. Damit ist der Apobetikaspekt für jedermann erkennbar nachgewiesen. Der Apobeti-
kaspekt schließt ein, dass Information stets konzipiert und niemals zufällig entsteht. 
Auch die Stellvertreterfunktion von Information ist erfüllt, denn die Tripletts in den DNS-Molekülen stehen stell-
vertretend für jene Aminosäuren, die erst zu einem späteren Zeitpunkt in Proteine eingebaut werden. Es gilt nun, 
einen wichtigen Satz festzuhalten: 

Biologische Information ist keine besondere Informationsart. Ausgezeichnet gegenüber aller 
sonstigen Information ist sie nur durch ihre außergewöhnlich hohe Speicherdichte und durch die 
mit ihr realisierten genialen Konzepte, die wir aus dem Ergebnis erkennen. 
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Die Anwendung der genannten Naturgesetze verlangt auch für die Information in den Lebewesen einen intelli-
genten Urheber (siehe die Schlussfolgerung Nr. 1). Da der Mensch als Informationsquelle ausscheidet, bleibt nur 
ein Schöpfer übrig. Wir können folgende Sätze in Anlehnung bereits gegebener Schlussfolgerungen formulieren: 
 
Die Information in den Lebewesen bedarf eines geistigen Urhebers. 
 

Jedes irgendwie ersonnene Modell zur Entstehung des Lebens (und damit auch der Information), 
das nur von Prozessen in der Materie ausgeht, ist schon vom Ansatz her falsch. 

 
 
 

Materialistische Vorstellungen und Modelle zur Herkunft der biologischen Information 
 

Das Gedankensystem Evolution kann nur funktionieren, wenn es in der Materie eine Möglichkeit gibt, dass durch 
Zufallsprozesse Information entstehen kann.  Dies ist aus der Sicht der Evolutionslehre eine unabdingbare Forde-
rung, denn in allen Lebewesen finden wir eine geradezu unvorstellbare Menge an Information. Diese Information 
ist dermaßen grundlegend, weil alle Baupläne der Individuen und alle komplexen Vorgänge in den Zellen (z.B. 
Proteinsynthese) informationsgesteuert ablaufen. 

 
Die uns alle bewegende Frage „Wie kommt Leben zustande?“ ist unabdingbar verknüpft mit der Frage „Woher 
kommt die Information?“. Die moderne Forschung hat immer deutlicher erkannt, dass die Information in den 
Zellen für die Existenz des Lebens die alles entscheidende Basis bildet. Wer zur Herkunft des Lebens etwas Ver-
bindliches sagen will, steht im Zugzwang, erklären zu müssen, wie Information entsteht. Alle Evolutionsanschau-
ungen sind an dieser zentralen Frage grundlegend gescheitert. Trotzdem hat sich in den biologischen Wissen-
schaften eine Naturphilosophie breit gemacht, die Leben und Lebensherkunft allein in der Materie begründet 
sieht.  
 
Es gibt viele Ideen für die Entstehung von Information. Als eine Idee der Informationsentstehung in der Materie 
werden die so genannten „genetic algorithms“ angesehen. Die Wortkombination ist bewusst aus dem Bereich der 
Biologie und der numerischen Mathematik gewählt, um zu suggerieren, es würden evolutive Vorgänge mathema-
tisch beschrieben. In Wirklichkeit handelt es sich um ein rein numerisches Verfahren, mit dessen Hilfe z. B. dy-
namische Vorgänge optimiert werden können. Mit dieser Methode ist es auch mit möglich, das Maximum einer 
analytischen Funktion numerisch zu finden (z.B. f (x,y) = yx - x') oder die optimale Reiseroute eines Handlungs-
reisenden näherungsweise zu ermitteln. So kann man auch mit dieser Methode die Wirkungsweise von Mutation 
und Selektion von Bitmustern auf Computern simulieren. Bei vorgegebenen Bitmustern (_ Folge von Nullen und 
Einsen) wird jede Position als ein Gen angesehen. Die Muster werden verändert (mutiert), wobei verschiedene 
genetische Operatoren (z.B. Crossover) erlaubt sind. Eine „Fitness function“ trifft jene Bewertung, die für den un-
terstellten Evolutionsprozess angenommen wird. Es sei hier darauf verwiesen, dass es sich bei den Genetischen 
Algorithmen lediglich um eine numerische Rechenmethode handelt, aber nicht um einen Algorithmus, der die 
Wirklichkeit in den Zellen beschreibt. Eine numerische Methode ist kein Verfahren, um die Entstehung von In-
formation zu beschreiben. 
 
In zahlreichen Publikationen werden Vorschläge gemacht, wie der genetische Code entstanden sein könnte. 
Niemand ist jedoch bisher über Gedankenmodelle hinausgekommen. Noch nie konnte in einem Experiment ge-
zeigt werden, wie allein in der Materie ein Code entsteht. Dies wird auch nie möglich sein. 
 
Die gesamte Information war von Anfang an vorhanden, weil die Information laut Entropiesatz nie zunehmen, 
sondern immer nur abnehmen kann. Im Anfang war also die Information und die Information kam von einer 
Intelligenz. Das ist keine religiöse Aussage. Information und Intelligenz sind real existierende Größen. 
 
Nur intelligente Wesen können Information produzieren und in Form von Materie speichern. Der Mensch als in-
telligentes Wesen speichert Informationen in seinen Gehirnzellen. Der Entropiesatz sorgt leider dafür, dass die 
Information fortwährend abnimmt. Damit die Information nicht verloren geht, wird sie zusätzlich schriftlich oder 
elektronisch gespeichert. 
 
Die Sprache dient zur akustischen Weitergabe der Information. Das intelligente Wesen Mensch und alle anderen 
Lebewesen funktionieren jedoch selbst auf Basis von Information, die im genetischen Code gespeichert ist. Die 
Fortpflanzung dient zur biologischen Weitergabe der Information. Bei diesem Vorgang nimmt die Information 
aufgrund des Entropiesatzes jedoch nie zu. Durch Mutationen im Code gehen Informationen verloren. Die Fähig-
keit von Lebewesen, sich anzupassen bzw. sich zu spezialisieren, ist im genetischen Code von vornherein vor-
handen. 
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Die Zeit ist reif für eine moderne Biologie auf Basis der Informationstheorie. Diese wiederum ist kompatibel mit 
einem Schöpfer, durch den alles entstanden ist, in dem das Leben war und der das Wort ist, das am Anfang war 
(Joh. 1, 1...4). 
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