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Meine sehr verehrten Herren, 
Liebe sehr verehrte Freunde! 
 
 
Wir werden heute von Informationen aus den verschiedensten Quellen 
überschüttet. Wissen Sie darum schon was Information ist? 
 
Wir können eine Reihe von Merkmalen der Information aufzählen, wobei es 
zunächst nicht so sehr auf eine eindeutige Definition ankommt; später wollen 
wir präziser werden. Der Begriff der Information hat sich lange dem Zugriff der 
exakten Wissenschaften entzogen. Erst die Technik hat versucht, ihn 
quantitativ zu erfassen, nicht zuletzt aus Gründen der Gebührenerfassung 
beim Telefonieren. Aber es scheint, als ob er geradezu grundlegende 
Bedeutung in den exakten Wissenschaften erlangen wird: Wir kommen 
möglicherweise zu einem tieferen Verständnis unseres gesamten Kosmos. 
 
Die ganze Angelegenheit ist im vollen Fluss und sie erscheint mir von so 
vielseitiger Bedeutung, dass ich auf ihr Interesse auch dann hoffen möchte, 
wenn sie selbst nicht zu den eigentlichen Naturwissenschaftlern zählen. 
 
Mein Thema möchte ich in 2 Durchgängen abhandeln. Im ersten, nennen wir 
ihn den naiven Durchgang, kommen alle die vordergründigen Dinge vor, die 
sich um den Begriff der Information herum anhäufen lassen. Der zweite 
Durchgang, hintergründiger, naturgemäß spekulativer, wird, hoffe ich, der 
Faszinierendere sein. 
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I. Erster Durchgang 

 
Zunächst bezieht sich Informationen immer auf den Menschen und sein 
Miteinander, später erst fasst man den Begriff abstrakter: Information existiert 
auch latent ohne den Prozess der Verarbeitung, wie wir heute sagen würden. 
 
Sehen wir es historisch: Menschen teilen sich einander mit, durch Laute, durch 
Gestik. Viel später erst durch bewusst erzeugte Dokumente. Durch Bilder, aus 
denen sich die Bilderschrift entwickelte. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
Den Weg hin zur Abstraktion kann man in der geschichtlichen Entwicklung 
verfolgen. Aus den animalischen Urlauten wurde die Sprache, viele Sprachen. 
Immer weniger allgemeinverständlich, dafür für die Eingeweihten 
aussagereicher, präziser. Die letzte Stufe der Information scheint erreicht, 
wenn eine immer komplexere Informationsquelle nur noch sich selbst darstellt 

Bild 1: Bilderschrift 

Bild 2: Keilschrift 
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und ein allgemeiner Consensus auch nur einer kleinen Gruppe von Menschen 
über das, was dargestellt wird, nicht mehr erreichbar ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Bild 3: Rembrandt; orientalischer Herrscher 

Bild 4: Nolde: Slawisches Paar 
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Vielleicht ist dieser Zustand in der modernen Kunst schon erreicht. 
Es liegt hierin nichts Abwertendes über moderne Kunst. 
 
Es könnte scheinen, dass sie ein Modellfall für den geschichtlichen 
Werdegang eines Informationsgenres überhaupt ist, ein Nebenweg, der bald 
zum Ende führt, aber ein Modell immerhin. 
 
Den anderen Weg des Bildes zur Abstraktion der Schrift, zur 
Schriftgelehrsamkeit, zu Gelehrsamkeit des Individuums schlechthin, können 
wir noch weiterverfolgen. Und vielleicht ist dieser Weg nur deshalb 
geschichtlich noch nicht abgeschlossen, weil man dem Raum dessen, was 
man darzustellen hat, dem „Darstellungsraum“, eine genügend große 
Dimension gegeben hat. Doch haben wir auch hier schon ein gutes Stück 
Weges hinter uns gebracht. Wir erinnern uns an das erste Bild. Die 
Abstraktion von der Bilderschrift zum Buchstaben führt zu einer großen Reihe 
von verschiedenen Alphabeten. 
Sieht man es wieder historisch, stellt man fest, dass aus ganz wenigen 
Wurzeln, für uns in Europa im wesentlichen eine ägyptisch-phönizische, alle 
die verschiedenen Buchstaben entstanden sind. 
 

Bild 5: Hunderwasser; spiralweinender Mann 
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In diesen Schriftzeichen ist uns das Leben und Schaffen der Menschen 
überliefert, die mit den Alphabeten Worte und Sätze formten, die Bezug hatten 
zu ihrer Tätigkeit. Und ihre Tätigkeit ist die eigentliche Quelle der Information. 
 
Vielleicht sollte hier etwas über die schon genannte „Dimension des 
Darstellungsraumes“ gesagt werden, die der Information ihre Begrenzung gibt, 
wie am Beispiel des Nebenweges vom Bild zum abstrakten Gemälde klar 
wurde. Ich glaube, man kann ihn für fast identisch halten mit dem Raum der 
Dinge, die die jeweilige Gesellschaft für Wert erachtet. Darüber spricht man, 
darüber schreibt man, für Dinge dieser Erlebniswelt prägt man neue Worte 
und Begriffe. 
 
Aber wenn auch die Geschichte eine stetige Zunahme dieser Begriffe 
erkennen lässt, entsprechend wieder der Entwicklung der Gesellschaft, so 
kann man doch wesentliche geschichtliche Zäsuren beobachten. Das Denken, 
auch das christliche, war im Abendland durch die griechische Philosophie 
geprägt. Auch wenn die moderne Naturwissenschaft ihre Wurzeln bis nach 
Griechenland und Alexandrien zurückverfolgt, blieben naturwissenschaftliche 
Gedanken seit Aristoteles bis 16. Jahrhundert ohne Einfluss auf die geistige 
Welt von fast 2 Jahrtausenden. Dann kommt eine erst heute als solche 
erkennbare scharfe Zäsur: Mit der naturwissenschaftlichen Welt kommt zur 
hoch entwickelten Sprache in Wort und Schrift als neue Art der Darstellung 
von Information die Mathematik. Mit dieser neuen Dimension und ihre 
Darstellung ist der Unterraum der nicht-naturwissenschaftlichen Welt 
sicherlich nicht abgetan, und es führt nicht sehr viel weiter, dem Beispiel des 
Weges vom allgemein verständlichen Bild zur abstrakten Selbstdarstellung 
des Künstlers in den Einzelheiten zu folgen, bis hin zu den Philosophen, die 
nur noch sich selbst darstellen. So wie die Malerei ihren Platz als Unterraum in 
der geistigen Welt hat, hat die klassische Geisteswissenschaft ihren Platz in 
dem um die Naturwissenschaften und die daraus entstandene Technik 
erweiterten Raum. 
 
Wir befinden uns immer noch im 1. Durchgang und wollen uns vorerst noch 
unmittelbar und naiv darüber freuen, wie die Gesellschaft jeweils ihre 
wesentliche Information dargestellt hat. 
 
Die Zeit vor der großen Zäsur im 16. Jahrhundert hat noch eine Blütezeit der 
Schreibkunst gebracht. 
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Bild 6: Ulfilas-Bibel (Codex argenteus, 6. Jahrhundert 

Bild 7: Altenglische Handschrift (12. Jahrhundert) 
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Aber man schaute schon nicht mehr nur auf das, was reines Denken, wie es 
Aristoteles postuliert hatte, herausfand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die modernen Naturwissenschaften wurden so im wahrsten Sinne des Wortes 
ein Geschenk des Himmels. 

Bild 8: Galileis Himmelsfernrohr 

Bild 9: Protokoll der Beobachtung der 
Jupiter-Monde von Galilei (1609 
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Zwar konnte man zunächst auch Gutenbergs Buchdruckkunst noch als 
folgerichtige Fortentwicklung der Schreibkunst der Mönche verstehen. Und 
auch Galilei wollte kein Revolutionär sein. Aber die wirklichen Revolutionen 
kamen auf leisen Sohlen. 
 
 

 
 

 
 

Bild 10: Aus der Gutenbergbibel 
(handgemalte Initialen) 

Bild 11: Moderne, rechnergesteuerte Photosatzanlage 
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Lassen wir den Aufmarsch der neuen Dimension, den die Naturwissenschaft 
und im Gefolge die Technik erzwang, der neue Ideen schuf, alte, 
geschlossene Weltbilder zerstörte, beispielhaft uns in Erinnerung bringen. 
 
Die Erde wurde in ihrer Endlichkeit erkannt. Der Himmel durch ein einfaches 
Schema gegliedert. 

 
Die noch anschaulichen 3 Kepler’schen Gesetze über die 
Planetenbewegungen in eine bstarkte mathematische Form gebracht. 
 

 

Bild 13:  
Hamilton’sche Gleichung 

Bild 12: Bahnen der inneren Planeten 
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Die im Gefolge der Newton‘schen Mechanik sich entwickelnde Mathematik ist 
dann vielleicht auch die gültigste Darstellung der neuen Dimensionen, in die 
sich unsere Gesellschaft begeben hat. Was nicht vom Prinzip her in diesem 
logischen Gewand darstellbar erscheint, kann nicht den gleichen Grad an 
Wahrhaftigkeit beanspruchen. Auch da, wo die im Gefolge der neuen 
Naturerkenntnis sich entwickelnde Aufklärung übers Ziel hinausschoss, war 
das, was der menschliche Geist sich untertan zu machen suchte, wenigstens 
vom Anspruch her neu und großartig. 
 
Der Anspruch der Naturforschung, den gesamten Kosmos auf die 
universellste Weise beschreiben zu wollen, ist geblieben, wenn auch in 
engeren Grenzen als sie dem Laplace’schen Geist zu seiner Zeit gesetzt 
waren. 
 
Die sich im letzten Jahrhundert entwickelnde Technik, deren Ungehemmtes 
voranschreiten Vielen heute ähnliche Ängste bereitet, wie die unerhörte 
Geschwindigkeit der Stephenson‘schen Eisenbahn den damaligen 
Zeitgenossen, hat heute auch eine imponierende Informationstechnik 
geschaffen. Das begann ganz harmlos mit einem elektrischen Telegrafen und 
einer neuen Schrift. 

Bild 14: Morse-Alphabet und elektrischer Telegraf 
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Das Morse-Alphabet stellt nur die erste einer Fülle völlig neuer Schriften dar: 
Die Aussage ist verschlüsselt in langen und kurzen Stromimpulsen, modern 
sagen wir: es liegt eine binäre Codierung vor. Den Fortschritt der letzten 
hundert Jahre ermessen Sie am folgenden Bild. 
 
Hat Herr Morse noch etwa ein Zeichen pro Sekunde mit einer Handtaste 
gesendet, so erzeugen heute Halbleiter Schaltungen mit Transistoren mehr 
als 2 Milliarden ( 2.109) Zeichen pro Sekunde. 
 

 
 
 
 
 
Das Licht als bekanntlich schnellstes Transportmittel, kann in der Zeit 
zwischen 2 solchen Zeichen nur 15 Zentimeter zurücklegen. In der Zeit 
zwischen 2 alten Morse-Zeichen erreicht das Licht noch fast den Mond! 
 
 
Auch das Medium, dem man solche Zeichenfolgen zur Übertragung von 
einem Ort zu einem Entfernten anvertraut, hat sich entwickelt. Ein Paar von 
Kupferdrähten, an Leitungsmasten aufgehängt, kann einige zehntausend 
Zeichen pro Sekunde übertragen; bei noch mehr Zeichen verschwimmen die 
einzelnen Stromimpulse nach längerer Leitungslänge ineinander. Die 
modernste Leitung, die in den nächsten Jahren für Übertragung von etwa 
einer Milliarde Zeichen pro Sekunde eingesetzt wird, besteht aus einer 
haarfeinen Glasfaser. 

Bild 15: Modulierte Nanosekunden-Impulse 
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Jede der 9 Fasern, die in dem Kunststoffband eingebettet sind, kann 15.000 
Telefongespräche gleichzeitig übertragen. Auch die Schreibdichte von 
niedergeschriebener Information hat man ungeheuer gesteigert. Sie können 
heute die Bibel durch fotografische Verkleinerung so weit komprimieren, dass 
sie auf einigen Dias Platz findet. 
 
Die gesamte Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden kann man heute mit den 
Mitteln der Magnetbandtechnik auf 60 Bändern zu je 1000 Meter Länge 
unterbringen. Als nächsten Schritt stellt man sich heute optische Speicher vor, 
die die Information in hellen und dunklen Flecken auf langen schmalen 
Bändern festhalten. 
 
Statt der 60 Magnetbänder mit je 1000 Meter Länge benötigt man dann für die 
gesamte Brockhaus Enzyklopädie nur noch ein einziges 50 Meter langes 
Band eines Filmes von 35 mm Breite. Vieles Technische zur 
Informationsübertragung und zur Verarbeitung können wir übergehen. Sie 
erleben den Umgang mit Telefon, Fernschreiber, Rundfunk und Fernsehen 
täglich selbst. 
 

Bild 16: Glasfaserkabel 
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Die Information, die aufgezeichnet und verarbeitet wird, entstammt unserer 
alltäglichen Umwelt: Kunst und Wissen, Telefonbücher, Fahrpläne, Karteien 
von Steuerzahlen und Abrechnungen von Banken, Lagerlisten, 
Produktionsunterlagen. Vielleicht auch wird sich einmal uns über unser 
Fernsehgerät zu Hause ein von uns frei wählbarer Einblick in das Wissen 
unsere Tage möglich werden lassen. Was wir damit anfangen können, ist 
noch eine ganz andere Frage. Mit Sicherheit bleibt der Mensch das Maß der 
Dinge. 
 
Der Mensch das Maß der Dinge? 
Wir wollen dieses ethische und moralische Bekenntnis nicht in Zweifel ziehen. 
Doch ist es uns nicht mehr erlaubt, den Menschen gleichsam als eine Art 
Urmeter aus Platin-Iridium im wohl temperierten Raum eines Eichinstitutes zu 
sehen. 
Der handelnde Mensch ändert sich ständig, er ist Teil eines 
Informationssystems. Seine Urteile, seine Maßstäbe also, sind keine 
konstanten Größen, sie sind sogar, um einen modernen Ausdruck zu 
gebrauchen, manipulierbar. Sie waren es übrigens schon immer. 
 
Der Mensch ist auch physiologisch ein Teil dieses großen 
Informationssystems: 
 
Über seine Sinnesorgane ist sein Gehirn als Verarbeitungszentrale an die 
Außenwelt angeschlossen. Das menschliche Gehirn besitzt etwa 14 Milliarden 
Nervenzellen. Jede Nervenzelle kann mit bis zu 10.000 anderen Nervenzellen 
über Nervenfasern verbunden sein. Die Information wird wahrscheinlich durch 
die Verbundmuster zwischen den einzelnen Nervenzellen dargestellt. 

Bild 17: 
Filmband mit optisch 

geschriebenen Zeichen 
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Welchen Umfang hat das Informationssystem, dem der Mensch 
angeschlossen ist? 
 
Wer ist der Schiebende, wer ist der Geschobene? 
Was ist freier Wille, was ist manipuliert? 
Wir wollen diese Frage nicht beantworten, sondern noch weiter Eindringen in 
ein Informationssystem, welches nun sicherlich gänzlich ohne unser Zutun 
funktioniert. Die Forschung der letzten 20 Jahre hat Aufschluss darüber 
gegeben, wie die komplizierten Moleküle der Organismen sich reproduzieren 
können, wie Erbinformationen weitergegeben werden kann. Die Information ist 
im Zellkern gespeichert. Seit langem wusste man, dass es sich um organische 
Säuren handelt, man nennt sie deshalb Nukleinsäuren. Man fand heraus, dass 
zwei aus Zuckermolekülen und Phosphorsäuren aufgebaute, spiralig 
verdrehte Leiterholme zwischen sich in Form von verschiedenartigen 
Sprossen eine Art Morsealphabet aufgezeichnet haben. 
 
 

Bild 18: Nervenzellen mit Verknüpfungen 
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Die 2 Arten von Leitersprossen bestehen aus je 2 Basen, die miteinander eine 
Verbindung eingehen können. Trennt man die Sprossen an den Basen durch, 
so ist jeder Holm einzeln mit den bei ihm verbleibenden Basen immer Träger  
der vollen Information. Aus umgebender, noch nicht organisierter Materie 
können sich die zwei halben Leitern zu zwei neuen, vollen Leitern ergänzen. 
Das ist das Grundmuster der Weitergabe von Informationen in der 
organischen Welt. Das biologische Wesen wird Eins mit seiner Information. 
 

Bild 19: DNS-Molekül 
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Betrachtet man die 4 paarig geordnete Basen, so erkennen wir, dass wir bei 
der Darstellung von Information bei den kleinsten beständigen Bauteilen, den 
Atomen angekommen sind. 

 
Noch ist die Frage nicht beantwortet, wie im Einzelnen die Gestalt eines 
Lebenswesens mit dieser Information in den Zellen zusammenhängt, aber 
man weiß, dass ein solcher eindeutiger Zusammenhang besteht. Diese Frage 
nach der Art der Einheit von 3-dimensionalem Wesen und Information wird 
von ganz grundlegender Wichtigkeit, wenn der Informationsbegriff, wie wir 
später sehen werden, für den gesamten Kosmos von Bedeutung wird. Die 
Frage nach Leben und Tod hat einen neuen Aspekt, eine neue Dimension 
bekommen, um mit den vorhin gebrauchten Worten zu reden. 
 
Unversehens sind wir aber auch an prinzipielle Grenzen für die Dimensionen 
unseres Darstellungsraumes gestoßen. Der Maler beispielsweise mit seinen 
Bildern lag immerhin noch eingebettet in den größeren Raum der geistigen 
Welt, dargestellt durch die Umgangssprache und die Sprache der klassischen 
Wissenschaften. Diese geistige Welt liegt wieder eingebettet in der neuen 
Welt, die um die Naturwissenschaften erweitert ist. Jetzt aber sind wir an die 
Grenzen überhaupt der Darstellbarkeit gelangt. Nicht wie bisher nur seine 
geistige Existenz bezieht der Mensch aus dem ihm erschlossenen 
Darstellungsraum, auch seine körperliche Existenz ist an das in seiner 
Begrenztheit erkannte Darstellungssystem der Natur gebunden. 
 

Bild 20: Die vier Basen der Leitersprossen 
Adenin-Thymin und Guanin-Cytosin 
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II. Zweiter Durchgang 

 
 
Im zweiten Durchgang wollen wir versuchen, einige mögliche Konsequenzen 
aus dem zu ziehen, was wir jetzt über Informationen wissen. Die Tatsachen, 
die hier noch zu belegen sind, werden spärlicher sein. Aber die phantasievolle 
Spekulation vom sicheren Standpunkt, den wir immer im Auge behalten 
wollen, ins unerforschte Gebiet hinaus, war schon immer der erste Schritt zu 
neuer, gesicherter Erkenntnis. 
 
Ich will beginnen mit der Schilderung eines Experiments:  
Ein mittelalterlicher Herrscher wollte die Ursprache der Menschheit 
herausfinden. Zu diesem Zwecke ließ er hundert Waisenkinder, gesund und 
lebensfähig, kurz nach der Geburt in ein Heim bringen. Die Pflegepersonen 
hatten für alles leibliche Wohl in der besten Weise zu sorgen. Nur eines 
durften sie nicht: sie durften unter Androhung schwerster Strafen nicht mit den 
heranwachsenden Säuglingen sprechen. Dann würde man wohl die 
Ursprache der Menschheit herausfinden.  - Keines der Kinder überlebte das 
erste Lebensjahr. Die Überlieferung des Geschehens kann keinen Anspruch 
auf irgendeine Genauigkeit im Detail erheben; mir selbst ist das übrigens auch 
nur aus Erzählungen bekannt geworden. 
 
Aber die Ursachen für diese Tragödie kann man mit Hilfe neuerer 
Erkenntnisse über Krankheit und Umwelteinfluss durchaus erkennen. Lassen 
Sie es mich mit den für unser Thema angemessenen Vokabeln wie folgt 
beschreiben: Die körperliche Gesundheit, ja die Existenz eines Menschen 
hängt davon entscheidend ab, wie er teilnimmt an dem 
Informationsverarbeitungsprozess der Gesellschaft. Ein modernes Beispiel für 
diese These ist Ihnen allen bekannt: Der rüstige 65er, der voller Freude, nun 
endlich nach seiner Pensionierung früh lange ausschlafen zu können, plötzlich 
anfängt zu kränkeln und häufig seine Pensionierung nicht lange überlebt, trotz 
guter anfänglicher Gesundheit. 
 
Dabei ist offenbar das nur passive Teilnehmen an den Prozessen der 
Gesellschaft, an Kunst und Wissenschaft nicht ausreichend. Ja, nicht einmal 
das in allen Einzelheiten identische in Handlung und Erlebnis bei 
verschiedenen Individuen scheint in der Natur verwirklicht, sieht man einmal 
von den jeglichen Zusammenhang befreiten Erlebnissen und Handlungen von 
Atomen und einfachen Molekülen ab. 
 
Churchill hat einmal in dem uns hier interessierenden Zusammenhang gesagt:  
„Wenn zwei immer das gleiche denken, ist einer von beiden überflüssig.“ 
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Wir alle kennen aus Erfahrung den Umstand, dass je höher entwickelt ein 
Individuum ist, je unverwechselbarer es ist. Leibniz hat einmal der sehr 
interessierten Prinzessin Sophie-Charlotte von Hannover gegenüber die 
Bemerkung fallen lassen, dass nicht 2 Blätter eines großen Baumes einander 
gleich sind. Der Beweis des Gegenteils ist der Prinzessin nicht gelungen, trotz 
großer Mühen, wie berichtet wird. 
 
 
Nun, sie können leicht auf Tatsachen hinweisen, nach denen in unserer 
Gesellschaft viele in großen Massen auftretende, identische oder fast 
identische Produkte und Meinungen unser Lebensgeschehen bestimmen. Wir 
werden von Bild-Zeitungen in riesiger Auflage bestürmt. Der Rundfunk- und 
Fernsehansager drängt sich uns gleichzeitig von 1 Millionen 
Fernsehapparaten aus auf. 15 Millionen fast gleicher Volkswagen fahren auf 
der Welt. Das identische Produkt für viele zu produzieren, ist eine 
entscheidende Wurzel unseres Wohlstandes. Wenn man genauer hinsieht, 
bemerkt man aber, dass unser Leben trotz Bildzeitung, trotz Rundfunk und 
Fernsehen und ihre gleichmachenden Wirkung reichhaltiger geworden ist. Ich 
möchte behaupten, der Informationsgehalt unserer Gesellschaft, ihre 
Vielseitigkeit, nimmt ständig zu. Gefahren bestehen nur für diejenigen, die sich 
stark gleichschalten lassen; das kann tödlich sein. 

 
 

 

Bild 21: Reichsparteitag 
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Unversehens sind uns nun auch die Begriffe wie Leben und Tod begegnet, 
und ich scheue mich blasphemisch zu werden. Am besten ich zitiere: Carl 
Zuckmayer sagte anlässlich der Verleihung des Heinrich Heine Preises im 
letzten Jahr: … „merkwürdig scheint nur, das Wissenschaftler, denen seit 
Cuviers* Zeiten die Erhaltung der Energie … selbstverständlich ist, sich keine 
Gedanken darüber machen sollten, was mit den im menschlichen 
Empfindungsvermögen, also in der Seele vorhandenen Energiequellen … 
nach dem biologischen absterben werden soll; ob solche Kraftfelder … mit 
dem Zerfall der Organe, die sie funktionell gesteuert haben, des Gehirnes vor 
allem und des Nervensystems, einfach verschwinden können und sich ins 
Nichts auflösen … . Ein etwas Unsterbliches in uns zu glauben, müsste daher 
keineswegs eine Träumerei … sein; es könnte sich auch aus logischen, 
rationalen, ja physikalischen Folgerungen ergeben … .“ 
 
*Cuvier Ist sicherlich falsch, besser hieße es Julius Robert Mayer. 
 
 
 
 

Bild 22: Autoschlangen 
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Zuckmayer versucht Gefühle in Worte unserer Zeit zu kleiden, die die 
Menschheit von Beginn geistigen Lebens an bewegt haben. Im ersten 
Augenblick erscheint ein Beweis des Gegenteils leicht: Mit dem körperlichen 
Tod endet auch die Möglichkeit, das im Gehirn Gespeicherte wirksam werden 
zu lassen; schließlich zerfallen in ganz kurzer Zeit die Gehirnzellen mit ihren 
Verknüpfungen, die Information ist verloren. Aber ist es nicht vielleicht nur die 
relevante Information, die über den Tod des Individuums hinaus dort lebendig 
bleibt, wo das Individuum zu Lebzeiten gewirkt hat. Behält nicht die Nachwelt 
genug an lebendiger Information, auch wenn sie sich in Bruchstücken nur hier 
und dort findet, ja sich gar einer expliziten Aufspürung sehr wirkungsvoll 
entzieht. Ist Tod dann nur noch der Ausdruck dafür, dass alles gesagt und 
alles getan ist, was dem Individuum möglich war, auch dann, wenn der Tod 
schrecklich mitten hinein ins volle Leben zu greifen scheint? 
 
 
Die mathematische Naturbeschreibung mit Hilfe des Begriffes Information hat 
sich in einigen Zweigen der heutigen Naturwissenschaft und Technik 
durchgesetzt. Bei der Betrachtung der Information, die im Zellkern, genauer in 
DNS-Molekülen gespeichert ist, waren wir darüber hinaus schon in einer 
Identität von Körperhaftem und Informationen gekommen. 
 
Das auch die Grundgleichungen der Physik, die das ganz große, den 
gesamten Kosmos und das ganz Kleine, die Elementarteilchen, einheitlich 
beschreiben sollen, und die noch nicht bekannt sind, Aussagen über die 
Information enthalten müssen, erhellt sich aus folgendem: 
 

 
 Bild 23: Hamilton’sche Gleichung 
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Die Grundgleichungen der Mechanik, die vorhin mehr als Illustration für eine 
neue Sprache gezeigt wurden, kann man auffassen als Ausdruck von 
Erhaltungssätzen, die im Kosmos gelten. Das ewige Leben der beschriebenen 
Himmelskörper vorausgesetzt, geben sie an, wie sich diese Körper bewegen, 
wenn man ihre anfängliche Lage und ihre anfängliche Geschwindigkeit kennt. 
 
Wohlbemerkt: sie sagen nichts darüber aus: 
So und so ist die Welt, sondern nur: so wird die Welt zum Zeitpunkt T2 sein, 
falls sie zum Zeitpunkt T1 so war. Ja, der Energieerhaltungssatz, das kann 
man beweisen, ist sogar identisch mit der Aussage, dass die entscheidenden 
Gleichungen der Physik keinen Unterschied machen zwischen Zukunft und 
Vergangenheit. 
 
Nun, wir Menschen kennen diesen Unterschied sehr wohl; er ist uns gerade 
bewusst und fast mathematisch fassbar geworden. Ich wiederhole das, was 
vorhin gesagt wurde: Der Informationsgehalt unserer Gesellschaft, ihre 
Vielseitigkeit, nimmt ständig zu. 
 
Und auch die großen Entwicklungen im Kosmos, die wir inzwischen 
kennengelernt haben, unterscheiden eindeutig zwischen Zukunft und 
Vergangenheit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 24: Andromeda-Nebel 
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Der Andromeda Nebel ist ein Milchstraßensystem, grösser noch als das 
unsere. Es besteht aus vielen Milliarden Sonnen, und aus seinem Inneren wird 
ständig neue Materie, die möglicherweise einem kosmischen Schöpfungsakt 
entstammt, nach außen geschleudert. Und verfolgt man den gesamten 
Kosmos, in dem die Milchstraße und der Andromedanebel nur winzige 
Welteninseln darstellen, nach heutiger Sicht etwa 10 Milliarden Jahre zurück, 
in die Zeit des berühmten Urknalles, dann hat man möglicherweise einen 
Zustand geringsten Informationsgehaltes vor sich. Mit Erhaltungssätzen ist 
das alles nicht mehr zu beschreiben. Ich glaube, dass hier der Begriff der 
Information wieder eine übergeordnete Rolle spielen wird. In der von 
Weizsäcker‘schen Theorie der Ur-Alternativen über einer endlichen 
Zustandsmannigfaltigkeit wird geradezu das einfache Informationsbit, die 
kleinste binäre Informationseinheit, das Ja oder Nein, zur grundlegenden 
physikalischen Realität, zur Einheit von materiellem Zustand und Information. 
 
Wir sind als Menschen einbezogen in dieses Fließen der Information. Wir 
nehmen sie auf, wir verarbeiten sie, wir schöpfen möglicherweise, wenn wir 
schöpferisch sind, neue Information. Immer im Einklang mit einem gewaltigen 
Prozess, der fast unendlich kleine genauso erfasst wie die kosmischen 
Dimensionen. 
 
Wir leben vielleicht physisch nur deshalb, weil wir noch etwas Wesentliches an 
Information für diesen großen Prozess darstellen. In den Xenien* steht etwas, 
was vor fast 200 Jahren den Wert des unverwechselbaren schön als 
Lebensgrundlage schon erkennen lässt: 
 
Keiner sei gleich dem anderen, doch gleiche ein jeder dem höchsten; wie ist 
das zu machen? Es sei ein jeder vollendet in sich. 
 
Etwas weniger pathetisch hatte es Churchill gesagt: für uns Individualisten ein 
Trost und eine gesicherte Hoffnung. 

 
 


