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Der sich gegenwärtig vollziehende Übergang in das Zeitalter der information 

erfordert eine neubewertung des eigentlichen Begriffs der Information in den 

naturwissenschaften, den Geisteswissenschaften, den sozial-

wissenschaften und der kunst. Zentraler Gegenstand des Pro-

jekts „Information“ am Marsilius-kolleg war die untersuchung 

der Grundlagen des informationsbegriffs in einem interdiszip-

linären Diskurs. Beteiligt an diesem Projekt waren kollegen 

aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen: der Zellbio-

loge thomas kuner, der Ökonom Jörg Oechssler, der Philo-

soph Anton friedrich koch und ich als Vertreter der Physik. unsere Arbeit im 

Marsilius-kolleg sollte sich in ergebnisoffener Weise drei zentralen fragen 

zuwenden:

1.  ist der Begriff der information als bloße Metapher zu verstehen, oder lassen 

sich durch ihn fundamentale Gesetzmäßigkeiten oder Modellbildungen in 

adäquater Weise beschreiben („theoriefähigkeit“)?

2.  inwieweit ist der Begriff der information an subjektive, kognitive Wahrneh-

mung gebunden, oder existiert eine vom erkennenden subjekt losgelöste, 

möglicherweise quantifizierbare Möglichkeit, information als eigene Größe 

sui generis zu verstehen?

3.  in welcher form wird information in komplexen, korrelierten netzwerken 

generiert und transportiert, in welchen strukturbildenden komponenten 

eines netzwerks kann information sinnvoll kodiert werden?

Allen Beteiligten war von Beginn an klar, dass diese sehr weit gefassten the-

menkomplexe sich innerhalb eines Jahres nicht umfassend würden behandeln 

lassen. Daher hatten wir uns zunächst auf Aspekte unserer eigenen Wissen-

schaftsdisziplinen konzentriert, um über diese spezifischen fragestellungen 

unsere Denkansätze zu exemplifizieren und dann zu einer gemeinsamen sprache 

zu gelangen. um es vorweg zu nehmen: Wir sind auf diesem Weg nur in Zwergen-

schritten (oder in den Worten eines Physikers: Quantensprüngen) vorangekom-

men. Zu groß waren möglicherweise die gestellte Aufgabe und die unterschiede in 

den Denkkulturen. Dennoch haben die vielen geistvollen Diskussionen mit den 

kollegen innerhalb des Projekts, aber auch mit allen anderen Marsilius-fellows 

meinen Blick auf die oben genannten fragestellungen in einer Weise geschärft, 

wie ich dies in noch keinem anderen umfeld erlebt habe.
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Mein Projekt hatte den Arbeitstitel „Information in korrelierten Vielteilchensys

temen“ und stand damit im engen Bezug zu meinen experimentellen forschungs-

arbeiten zur Physik quantenmechanischer Vielteilchensysteme. trotz intensiver 

forschung in den vergangenen Jahrzehnten gibt es noch immer keine eindeutige 

Begrifflichkeit für die entität Information. Dennoch verwenden eine Vielzahl von 

Wissenschaftszweigen diesen Begriff, wie z. B. die thermodynamik, die statisti-

sche Physik, die Quantentheorie des Messprozesses, die Computer science und 

die informatik, die Wissenschaft dynamischer systeme, die Molekular- und sys-

tembiologie, Genetik, die Hirnforschung und die Wirtschaftslehre. selbst die Phy-

sik tut sich schwer mit der einführung eines eindeutigen informationsbegriffs. Wie 

Wojciech Zurek in seinem Vorwort zur Monographie „Complexity, entropy and the 

Physics of information“ ausführt, gibt es „better established, but still mysterious, 

hints about the role of information“1 in der Physik und benachbarten Wissenschaf-

ten: in der Analogie zwischen thermodynamischer entropie und Claude shannons 

informationstheoretischer entropie, in der interpretation des quantenphysikali-

schen Messprozesses, in der thermodynamik schwarzer Löcher, in der Physik der 

informationsverarbeitung, in algorithmischer Zufälligkeit als alternativer Definition 

des informationsgehalts und in dem Verständnis komplexer systeme. Diskussio-

nen über die Bedeutung von information zum Verständnis der uns umgebenden 

Welt nehmen teilweise ontologische Züge an, wie in John Archibald Wheelers pla-

kativer formulierung „it from Bit“,2 oder weisen der information die zentrale Basis-

rolle in Bezug auf die naturgesetze zu, prägnant formuliert in Rolf Landauers 

these „information is Physical“.3

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem thema information und die vielfälti-

gen Diskussionen innerhalb des Marsilius-kollegs, unter anderem auch als Reak-

tion auf meine beiden Vorträge „Der Begriff der information in der Physik – Per-

sönliche Annäherung eines Quantenphysikers“ und „it from Bit? – John Archibald 

Wheeler's Artikel 'information, Physics, Quantum: A search for Links'“, haben 

mich zu der Hypothese „Information ist kontextual“ geführt, deren weitere Ausfüh-

rung und implikationen mich sicher noch in den nächsten Jahren begleiten und 

mein wissenschaftliches Arbeiten beeinflussen werden. Diese these möchte ich 

im folgenden verdeutlichen.

trotz vielfältiger, teilweise gelungener Versuche, aus physikalischen naturge-

setzen Aussagen über Phänomene außerhalb des eigentlichen phänomenologi-

schen Bereichs, in dem das Gesetz gewonnen wurde, zu treffen, ist die wohldefi-

nierte Grenzziehung zwischen einem system und seiner umgebung eine zentrale 

Voraussetzung moderner naturerkenntnis (siehe Abbildung 1). Ausgangspunkt 

eines jeden physikalischen, auf empirischen Befunden basierenden Modells ist 

die trennung zwischen dem betrachteten Objekt (z. B. einem gespeicherten ein-

zelnen Atom) und seiner umgebung (z. B. der thermischen Hintergrundstrahlung 

und den allgegenwärtigen fluktuationen des elektromagnetischen felds des Vaku-

ums). Hieraus resultiert zwangsläufig, dass die information über das beobachtete 

Objekt unvollständig ist, oder, stärker formuliert, dass der Begriff der information 

erst durch diese trennung des Objekts vom „Rest“ entsteht. eine interessante, 

sich in diesem Zusammenhang aufdrängende frage ist, inwieweit und wie dieser 

informationsbegriff quantifiziert werden kann, z. B. durch die kontrollierte Ver-

schiebung der Grenzlinie zwischen dem Objekt und seiner umgebung (im Bei-

spiel: die teilweise Miteinbeziehung der Vakuum-fluktuationen). Die von mir vor-

geschlagene emergenz von information durch eine vom Beobachter vorgenom-

mene Grenzziehung erweitert die von Jörg Oechssler im Rahmen seiner Vorträge 

eingeführte Definition der information als “signal, das (für mich) die unsicherheit 

reduziert” (Oechssler).

 

Abb. 1: emergenz des informationsbegriffs durch trennung eines systems (hier das „i“) vom „Rest“ (hier der 

blaue Hintergrund). Von zentraler Bedeutung ist der Verlauf der Grenzlinie zwischen system und seiner umge-

bung sowie die eventuelle Rückwirkung des systems auf den Rest.
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Die moderne interpretation des Maxwellschen Dämons stellt ein prägnantes 

Beispiel für die Bedeutung der Grenzziehung zwischen Objekt und umgebung in 

Bezug auf den informationsbegriff dar. Der Maxwellsche Dämon, der seit nunmehr 

über einem Jahrhundert durch die nicht nur physikalische Literatur geistert,4 steht 

für ein gedachtes Wesen, das zu jedem Zeitpunkt über vollständige information 

(Ort und impuls) zu jedem teilchen in einem idealen Gas verfügt. Das Gas ist cha-

rakterisiert durch eine temperatur, welche sich aus der Verteilung der Geschwin-

digkeiten der Gasteilchen ergibt. eine kleine, ohne Aufwendung von energie ver-

schiebbare klappe trennt den Gasbehälter in zwei teile. Die vollständig verfügbare 

information erlaubt es dem Dämon in einem Gedankenexperiment nun, die klappe 

derart zu betätigen, dass die schnelleren teilchen des Gases immer in die eine 

teilkammer gelangen (und nicht wieder zurück), die langsameren hingegen in der 

anderen teilkammer verbleiben. Auf diese Weise kann der Dämon das Gas in der 

einen kammer abkühlen, indem er allein das Gas in der anderen kammer erwärmt. 

Dieser Vorgang steht im eklatanten Widerspruch zu unserer erfahrung (eine Cola 

kühlt sich spontan nie ab, indem sie ihre Wärmeenergie an die umgebung abgibt) 

und dem zweiten Hauptsatz der thermodynamik.

Der ständige informationsgewinn des Dämons erfordert eine im idealfall beein-

flussungslose Messung des systems (Gasteilchen), was zu korrelationen zwischen 

dem Messgerät (Dämon) und dem zu messenden system führen muss. Hierdurch 

wird der Dämon zum teil des systems, was eine neubestimmung der trennung 

von system und Rest erfordert. Dies ist die essenz der durch Rolf Landauer und 

Charles H. Bennett propagierten Auflösung des Maxwellschen Paradoxons.5 Die 

Abnahme der entropie des Gases (durch die Abkühlung) geht einher mit der 

Zunahme an information, die durch den Dämon gespeichert wird. Diese informa-

tion muss zu einem gegebenen Zeitpunkt wieder vernichtet werden. Jede irrever-

sible Manipulation der information ist aber zwangsläufig mit der Abgabe von Wär-

meenergie verbunden, ähnlich z. B. dem Löschen eines Computerregisters. Diese 

Reduktion der information erhöht also den entropiegehalt der umgebung („Rest“), 

der Dämon muss das Löschen seiner speicherregister mit energie bezahlen. es 

kann in der tat gezeigt werden, dass auf diese Weise der zweite Hauptsatz der 

thermodynamik gerettet wird.

Aus der these, dass information erst entsteht, wenn ein system von seiner 

umgebung getrennt wird, ergibt sich automatisch die existenz eines „Zustands-

raums“ als Parameterraum, der den Zustand des systems vollständig charakteri-

siert (nicht notwendigerweise im engeren physikalischen sinne) und der die 

kodierung von information, z. B. durch binäre kodierung, Qubits, sprache usw., 

erlaubt. Hierdurch entsteht eine Brücke zu der von thomas Maissen im Rahmen 

der Diskussionen am Marsilius-kolleg vorgeschlagenen Definition der information 

als “kommunikation, die in einem – von vielen möglichen – Zustandsräumen sinn 

macht” (Maissen). Die in jedem erkenntnisprozess notwendige trennung von sys-

tem und dem Rest beinhaltet eine subjektivierung (oder genauer: kontextualisie-

rung) des informationsbegriffs, jedoch ist, nachdem diese Grenzziehung erfolgt 

ist, der Begriff innerhalb des wohldefinierten Referenzsystems objektivierbar. 

schwierigkeiten entstehen zwangsläufig dann, wenn die Grenzlinie nicht eindeutig 

definierbar ist. ich vermute, dass genau diese unklaren Grenzziehungen die ursa-

che für viele sogenannte Paradoxa darstellt. Der Maxwellsche Dämon und sein 

exorzismus durch Landauer und Bennett stellen ein Beispiel hierfür dar.

Der Maxwellsche Dämon kann auch zur exemplifizierung von Landauers 

Hypothese „information is physical“6 dienen. information kann nur mittels physi-

kalischer Objekte realisiert werden. Der physikalische Zustand des Dämons muss 

durch den informationsgewinn verändert werden. Allgemein ist es so, dass die 

speicherung von information die erzeugung von Zuständen jenseits des thermo-

dynamischen Gleichgewichts erfordert. Als Beispiel hierfür sei die Ausrichtung der 

Mikromagnete auf einer elektronischen speicherplatte genannt. im Allgemeinen 

sollten die Prozesse der informationsspeicherung reversibel sein. umgekehrt 

erfordert das Löschen von information aber irreversible Prozesse unter einsatz 

physikalischer energie, die zu einer erhöhung der entropie führen.

Die emergenz eines informationsbegriffs aus der festlegung eines systems 

und der Grenzlinie zu seiner umgebung weist Bezüge zu John Archibald Wheelers 

„it from bit“ auf. in seinem berühmt gewordenen Aufsatz „information, Physics, 

Quantum: the search for Links“7 stellt Wheeler die uns alle drängende frage nach 

dem ursprung von existenz. Aus der Betrachtung des elementaren Messprozes-

ses in der Quantenphysik und seiner Rückwirkung auf das betrachtete system 

schließt er, dass alle fundamentalen fragen in Ja-nein-Antworten münden müs-

sen und dass die Annahme eines kontinuierlichen Raum-Zeit-kontinuums auf 

dem mikroskopischen niveau nicht haltbar ist. Der elementare Akt der Messung 

erfordert die Beteiligung eines Beobachters („observer-participancy“), der, in mei-
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nen Worten ausgedrückt, die trennung des systems vom Rest vornimmt und erst 

hierdurch dem system einen sinnvollen Zustandsraum und damit verbundenen 

informationsgehalt zuweist. Wheeler schließt aus dieser fundamentalen Reduktion 

von Realität auf elementare binäre Messprozesse, dass „every physical quantity, 

every it, derives its ultimate significance from bits, binary yes-or-no indications, a 

conclusion which we epitomize in the phrase, it from bit.“8

im Rahmen des Projekts innerhalb des Marsilius-kollegs war es erwartungsge-

mäß nicht möglich, den Begriff der information in seiner Gänze zu beleuchten. 

und für einen experimentell arbeitenden Quantenphysiker wäre es überraschend 

gewesen, wenn sich durch die Diskussionen innerhalb des Marsilius-kollegs 

direkte Bezüge zu den laufenden forschungsarbeiten ergeben hätten. Dennoch 

ist es uns zweifellos gelungen, den Begriff der information in einem interdisziplinä-

ren kontext aus verschiedenen Blickwinkeln neu zu betrachten. Aus der Perspek-

tive eines Physikers ergeben sich aus der Auseinandersetzung mit diesem thema 

neue, weitergehende themenbereiche, wie beispielsweise die frage nach kodie-

rung und transport von information in klassischen oder quantenmechanischen, 

korrelierten netzwerken, oder nach den implikationen der konzepte der Quanten-

informationsverarbeitung in nicht-physikalischen kontexten. und durch die Dar-

stellung der physikalischen Denkweisen in einer (hoffentlich) allen zugänglichen 

Weise haben sich Bezüge zu anderen Projekten innerhalb der Marsilius-klasse 

entwickelt, die im Vorfeld sicher nicht auf der Agenda gestanden hätten. Hervor-

heben möchte in diesem Zusammenhang besonders die intensiven Diskussionen 

mit den Protagonisten des Projekts „Lebertransplantation“, den kollegen Monika 

Bobbert, Gerhard Dannecker und tom Ganten, über die interpretation von empiri-

schen Daten und die erstellung von sogenannten scores. Mit diesen wie auch 

allen anderen Mitgliedern der fellowklasse 2012/2013 hoffe ich auf die Weiterfüh-

rung des begonnenen Dialogs. Denn schon jetzt vermisse ich die inspirierenden 

Montagabende des Marsilius-kollegs.
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