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Der semantische Aspekt von Information und seine
evolutionsbiologische Bedeutung

Von Bernd-Olaf Kü'pruns (Jena)
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Tab. 1 Die Strukturwissenschalten und ihre Grundbeeriffe
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(Ganzheit, hierarchische Ordnung, ...)

hformationstheorie
(Plan- und Zweckmäßigkeit. Funktionalität, ...)

Ktb€rnetik
(Regulation. Selbsrsteuerung, ...)

Spieltheorie
(Intensionalität. Strategie, ...)

KompleIitätstheorie
(Aperiodizi!är. Zulä1ligkeit, ...)

Katastrophentheorie
(Singularität. Phasensprung, ...)

Semiotik
(Zeichen, Kommunikation, ...)

Chaostheorie
(Nichtlirearität. Selbsrähnllchkeit. ...)

Synergetik
(Kooperativität, Makrodetermination ..-1

I . Vorbemerkungen

Die Begriffe, Methoden und Konzepte der modernen Physik und Chemie sind für
das Verständnis der Lebensvorgänge von zentraler Bedeutun-e. Sie bilden die
Grundlage des sogenannten reduktionistischen Forschungsprogramms, demzufol-
ge sich auch die komplexen Erscheinungen des Lebendigen - zumindest im Prinzip

- vollständig auf die bekannten Gesetzmäßigkeiten der Phlsik und Chemie
zurückführen lassen.

Tatsächlich hat sich das reduktionistische Forschungspro-uramm bisher als
außerordentlich tragfähig erwiesen. Wenn der physikalisch-chemischen \lethode in
der Biologie gelegentlich Grenzen gesetzt sind, so sind diese ofltnbar nicht von
grundsätzlicher Art, sondern allein in der Komplexität der Lebenserscheinungen
begründet.

Wollte man hierausjedoch den Schluß ziehen, die theorerisch aneeleitete Biologie
sei eigentlich nur eine höhere und komplexere Form ron Phlsik und Chemie. so
würde man den eigentlichen Charakter der modernen Biologie r-erkennen. Denn es

gibt eine Reihe von wissenschaltlichen Disziplinen. die lür das \erständnis der
Lebenserscheinungen ebenfalls grundlegend sind. die sich aber nicht ohne u eiteres
der Physik oder Chemie zuordnen lassen. Hierzu gehören so rvichtige Disziplinen
wie die Systemtheorie, die Informationstheorie. die Kl bernetik und die Spieltheorie
(rab. 1).

Das begriffliche Instrumentarium dieser \\'issenschaften umfaßt den gesamten
Bereich biologisch relevanter Erscheinun-een. angelangen bei der Ganzheit und
hierarchischen Ordnung des Lebendigen (Sl'stemtheorie), der Planmäßigkeit und
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2. Der Begriff der biologischen Information

Nahezu alle Lebensvorgänge, vom Stoffwechsel bis zur Vererbung, können als
materielle Kommunikations- und Informationsprozesse aufgefaßt werden, deren
Wurzeln bis auf die Ebene der biologischen Makromoleküle zurückreichen. Und
zwar bestehen die Träger der biologischen Information aus einer einheitlichen
Klasse von biologischen Makromolekülen, den Nukleinsäuren (DNA beziehungs-
weise RNA), die wiederum nach einem einheitlichen und zugleich einfachen
Grundprinzip aufgebaut sind.

Die natürlichen Nukleinsäuren bestehen aus nur vier Klassen von Grundbaustei-
nen (Nukleotide), die zu langen Kettenmolekülen zusammengesetzt sind. etwa der
Form

AGCCATCTGCCGGGTTATAGCTACGGAG. ...,

wobei hier für die einzelnen Kettenglieder die Initialen ihrer chemischen Bezeich-
nungen stehen (zum Beispiel: Adenosintriphosphat).

In der sequentiellen Abfolge der Nukleotide eines Erbmoleküls ist die gesamte
Bauanweisung eines Lebewesens verschlüsselt. Des weiteren gehen von den
Nukleinsäuren alle Prozesse aus, die der reproduktiven Erhaltung des Organismus
dienen. Oder anders ausgedrückt: Die Erbmoleküle stellen für den lebenden
Organismus eine spezifische Randbedingung (Information) dar, unter der die
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Tab.2 Parallelen zwischen der genetischen Molekularsprache und der menschlichen Sprache. Irt
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auftreten. Will man dennoch diese, ihrer Natur nach vieldeutigen Begriffe in eine
Theor]'e der biologischen Information aufnehmen, so muß maniie zunächst einmai
inhaltlich eingrenzen. Denn Begriffe wie »Sinn« und »Bedeutung« bezeichnen ja
nicht unmittelbar gegebene phänomene, von denen eine wissensch-aftliche Analysi
direkt ausgehen kann, sondern zunächst nur den Inhalt einer Frage, die'an
bestimmte Phänomene gestellt wird.2

. . lo 1"1.,-.r- die Begriffe »Sinl<< und »Bedeutung« als Bestimmungen der
biologischen Semantik in erster Linie auf die Frage 

-nach 
der »Funktionalität«

lebender Strukturen Bezug, wobei im Hintergrund irimer die weiterführ;d; F;ü;
steht, inwieweit sich die Strukturen und präzesse eines lebenden Syrt".. fü. äT"
Erfüllung der Lebensfunktionen als zweckmäßig erweisen. In vergleichb"r.. *"i.i
sprechen wir ja auch im Alltag von einer »sinnioll« konstruierten Maschine oder
einem »sinnvoll« geplanten Handlungsprogramm. Damit wollen wir zum Aus_
druck bringen, daß die Einzelteile der Mascline beziehungsweise die Einzelschritte
des Handl,,ngsprogramms in ihren funktionalen Eigenscihaften auf die Funktion
des Gesamtkomplexes genau abgestimmt sind. Där Unterschied zwischen den
natürlichen und den künstlichen Systemen besteht allerdings darin, daß die
letzteren einer.vop M.§:1,9, gesetztän Ziel- oder Zweckvorst"ilung 

"rrisp.""hen,während wir für die natürlichen Systeme nur die bloße Tatsache der2wecimäßigJ
keit (Teleonomie) anerkennen, ohne dahinter zugleich auch die Existenz ein;s
Endzwecks oder einer Endursache (Teleologie) zu-vermuten.

. Abgesehen von solchen begrifflichen Diffeienzierungen istes für die Entwicklung
einer biologischen Informationstheorie offenbar notiendig, daß sich der Begri#
der Information auch durch ein quantitatives Maß darstJGn läßt. Auf deriein
syntaktischen Ebene, das heißt losgelöst vom Aspekt der semantisch-pragmati_
schen Relevanz, kann man die in einem Informatioisträger enthaltene InforÄation
beispielsweise durch das Informationsmaß von Snerxär.r angeben. Dieses ist im
wesentlichen durch die Wahrscheinlichkeit gegeben, mit der äas Eintreffen einer
Nachricht (Zeichenfolge) aus einer Menge möglicher Nachrichten zu erwarten ist.
Dabei wird die in einer Nachricht enthaltine Information um so höhe, bem"ssen,.li
unwahrscheinlicher ihr Eintreffen war.

..,1",.":h.,.1 m.an eine Menge von Nachrichten S: {Sr,.....,S,}. auf der eine
Wahrscheinlichkeitsverteilung p : 1p,,...... p,l mit 

- der Nebenbedingung

i ou: rgegeben ist, so ist

Iy: -ld(p1,) (k:t,.....,n) I1l
offenbar ein sinnvolles Maß für den Informationsgehalt der Nachricht 51 (SHarrwoN
und Wnawn 1949).

Die Eingangswahrscheinlichkeiten po werden durch das Vorwissen des Empfän_
gers festgelegt. Sie sind aber füLr alle Beöbachter, die über die gleichen Voruu.."irrr-
gen und Methoden des Wissenserwerbs verfügen, objektiv iestimmte Größen, so
daß man sagen kann, daß die durch das Shanionschä Informationsmaß g"g.tlri
Information i_n objektiver Weise 

-srbjektbezogen 
ist (siehe von Weizsicxr'n-t9Zi1.

Es ist charakteristisch füLr das Informationimaß vän SnlrNoN, daß es auf einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung definiert ist. Des weiteren wird hier vom semanti-

':. Die in der Sprachphilosophie übliche Unterscheidung zwischen »Sin[« und »Bedeutung« soll hiernicht weiter berücksichtigt werden.
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Selbstorganisation). Hierbei wird die abiotische, das heißt die spontane und
nichtinstruierte Entstehung von Biopolymeren aus den entsprechenden Monome-
ren bereits als ein prinzipiell möglicher Naturvorgang vorausgesetzt (Phase der
chemischen Evolution).

Eine einfache Abschätzung der A-priori-Wahrscheinlichkeiten für die zu{?illige
Synthese eines informationstragenden Biopolymers macht das Ausmaß des statist!
schen Problems der Lebensentstehung deutlich. Betrachtet man die Sequenz eines
Biopollmers der Kettenlänge v, das aus ,?, Klassen von Monomeren aufgebaut ist, so
gibt es

N:2' T7)

Sequenzalternativen.
Selbst für die kleinsten katalytisch aktiven Proteinmoleküle (Beispiel: Cytochrom

c) ist N schon von der Größenordnung 10120. Damit ist offenkundig, daß funktionell
wirksame Biopolymere weitaus mehr Sequenzalternativen besitzen, als unter den
präbiotischen Bedingungen einer Zufallssynthese aufder Erde entstehen können. Es
gilt offenbar immer

z<N, t81

wobei Z die Zahl der unter präbiotischen Bedingungen maximal realisierbaren
und N die Zahl der theoretisch möglichen Sequenzalternativen eines Biopolymers
ist.

Aus Beziehung [8], die fürjedes denkbare präbiotische Szenarium gilt, folgt, daß
die Erwartungswahrscheinlichkeit für das zufällige Auftreten eines iry'ormationstra-
gend.en Biopolymers beliebig klein ist. Das hierdurch aufgeworfene statistische
Problem der biologischen Informationsentstehung relativiert sich allerdings in dem
Maße, wie unter den möglichen Sequenzalternativen eines Biopolymers der Anteil
derjenigen Sequenzen wächst, welche ebenfalls über ein informationstragendes
Sequenzmuster verfügen. Da dieser Anteil aber wegen der überastronomischen
Größe von ly' weder empirisch noch theoretisch einigermaßen zuverlässig bestimmt
werden kann, besitzen jene Lösungsansätze offenbar die größte Erklärungkapazi-
tät, die von den ungünstigsten statistischen Voraussetzungen ausgehen, wonach nur
eine Sequenz unter allen Sequenzaltemativen funktionell wirksam ist.

Ein solcher umfassender Lösungsansatz ist in den letzten zwei Jahrzehnten von
ErGEN entwickelt worden (ElcrN 1971, ErcEN und ScHUsruR 1979). Ausgangspunkt
der Theorie ist ein Modellsystem für die selektive Selbstorganisation von
biologischen Makromolekülen, das sich auch experimentell überprüfen läßt
(Abb. 1). Um das System formal zu beschreiben, führen wir folgende Bezeichnun-
gen ein: §: {S;} sei eine Verteilung von selbstreproduktiven Biopolymeren. Die
Konzentration der molekularen Spezies S; sei xi. Ferner sei E; der Reproduktions-
parameter der Spezies S,, während sich der Reproduktionsparameter Wi spezielT
auf die Produktion fehlerfreier Kopien beziehen soll (fi{ < Er). Dehnierte
Konzentrationsverhältnisse (zum Beispiel konstante Gesamtkonzentration) lassen
sich in dem System mittels eines kontinuierlichen und unspezifischen Verdün-
nungsllusses einstellen.

Schon auf der Crundlage allgemeiner Überlegungen kann man zeigen. daß es in
begrenzten Systemen, die nichtlineare Wachstumsraten aufweisen, zwangsläufig zu
selektiven Konzentrationsverschiebungen kommt (Etorr.r 1976). Für das Modell-
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schiebun_gen und evolutiven Optimierungsprozessen kommt. Und zwar stellt die
Größe E einen sich selbst adjustierenden Schwellenwert dar, durch den die
Selbstorganisation des Systems gesteuert wird. Nach Gleichung [9] wachsen
nämlich alle Spezies S, mit W1> E- an. während alle Spezies St 

-mit 
Wt < E

aussterben. Durch den Segregationsprozeß wird die mitilere produktionsrate
E ständig zu höheren Werten verschoben, bis sie den Wert IZ-., der Spezies mit dem
höchsten Reproduktionsparameter annimmt:

8..W^\ t11l

In diesem Fall wird X; : 0 und das Selektionsgleichgewicht ist erreicht.
Die I{ sind offenbar die Selektionswerte der Verteilung S : {s,} und die selektive

Selbstorganisation des Systems ist dadurch gekennzeichnet. dail sich der Mittelwert
der Selektionswerte selbsttätig auf ein höheres Nveau hebt, bis das Selektions-
gleichgewicht erreicht ist. Das Selektionsgleichgewicht ist charakterisiert durch eine
Stammsequenz §1 und die daraus hervorgehende stationäre Mutantenverteilung. Es
handelt sich hierbei allerdings tm ein dynamisches Gleichgewicht, das bezüAich
selektiv vorteilhafter Mutanten metastabil ist. Immer, wenn unter den Mutantei der
selektierten Stammsequenz §o eine selektiv günstigere Variante 51* 1 auftritt, bricht
das_ursprüngliche Gleichgewicht zusammen, und es stellt sich ein neues Gleichge-
wicht um die Sequenz 51,*, ein.lmZuge der Selbstorganisation durchläuft somit das
System eine Folge von metastabilen Gleichgewichtszuständen

W^u*t 1 W^,,2 I ...... I Worr, 112]

bis im Idealfall das Optimum erreicht ist.
Die Grundstruktur der Selektionsgleichungen [9] ändert sich nicht wesentlich,

wenn man den Einfluß von Mutanten mit berücksichtigt. Es treten in diesem Fall
zwar ntsatz)tche Terme in Gleichung [9] auf, die den Informationsrricklu/J (Beitrag
der Mutanten zur Stammsequenz aufgrund von Rückmutationen) beichreiben,
doch lassen sich die Konzentrationsvariablen xs mittels geeigneter Transformatio-
nen auch durch ihre Normalmoden ll, ersetzen und die um die Mutationsterme
e_rweiterten Selektionsgleichungen wieder auf den durch Gleichung [9] gegebenen
Grundtyp zurückführen (THoMpsoN und McBnror 1974):

it:Qt- 1)y, ():t,.....,r) t13l

Die Größe ,t, ist hier der Selektionswert der durch die Normalmode y; definierten
Verteilung. Allerdings ist die Zielscheibe der Selektion nun nicht mehi die einzelne
Sequenz, sondern eine aus der Stammsequenz und ihren zugehörigen Mutanten
hervorgehende-Verteilung von Sequenzen (McCmrtI,r, 1984-, ErcsN et al. 19gg).
EIGEN hat hierfür den BegriIT der »Quasispezies« eingeführt (vgl. Ercrr.r 1992).

Die wesentlichen Aspekte der molekularen Selektions- und Evolutionsdvnamik
lassen sich auch am Modell des sogenannten Sequenzraumes edäuteÄ. Der
Sequenzraum wird aufgebaut, indem die kombinatoriich möglichen Sequenzalter-
nativen eines biologischen Makromoleküls der Kettenlänge v den punlten eines
Koordinatensystems zugeordnet werden, und zwar so, daß unter allen Sequenzen
die Verwandtschaftsverhältnisse erhalten bleiben (Rscurrlnrnc 1973, Ha;rrunvc
1980). Die Topologie solcher v-dimensionalen Sequenzräume ist in den letzten
Jahren intensiv untersucht worden. Die Arbeiten habin wesentliche Einblicke in die
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Das in Abbildung 2 dargestellte Modell der Optimierungsfläche weist aber auch auf
eine grundsätzliihe Schwierigkeit hin. Und zwar sind die in Gleichung [9]
auftreienden Selektionswerte I41 durch die kinetischen Parameter der Reproduk-

tion .4;, Reproduktionsgenaugkeit Q; sowie Stabilität D; entsprechend folgender

Beziehung

Wt: AtQ, - Dt [14]

näher bestimmt.
Im allgemeinen sind A,, Q, und D; Funktionen, die von den Konzentrations-

variablen- xo*, sowie der' Zeit t abhängen. Die Selektionswerte sind demnach

zeitabhängige Funktionen der Art

Wr- W,(xu*,@,t). t15l

Unter konstanten Umweltbedingungen gibt es in kopplungsfreien Systemen auch

stets konstante Selektionswerte und damit feste Optimierungsflächen'
Die Annahme konstanter Selektionsbedingungen stellt aber wegen der in

Gleichung [15] angezei1ter- Zeitabhängigkeit der Selektionswe-rte 14{ eine Idealisie-

rung darl äi" b"i ."u1., Systemen grundsätzlich nicht erfü1lt ist. Denn jede

molikulaie Spezies trägt über ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften zu den

physikalisch-ähemischÄ Eigenschaften des Gesamtsystems bei, so daß die mit der
^selbstorganisation des Sysiems einhergehende Konzentrationsverschiebung die

Systemb;dingungen der Sälektion sukzessive modiflrziert und dadurch die Optimie-
rungslläche ständig überformt wird.

Ei ist daher aißerordentlich schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, das

Ergebnis der Selektion aus den Anfangsbedingungen abzuleiten' Und zwar ist das

Präblem vergleichbar mit jenen bekannten Schwierigkeiten, die bei der Berechnung

der Faltungs-strukturen von Proteinen auftreten. Auch bei der Proteinbiosynthese,
das heißt 

-dem 
schrittweisen Aufbau eines Proteins am Ribosom, wird die

Optimierungsfläche, in diesem Fall eine Potentialfläche, sukzessive modifiziert' So

wird durch fede neu zur Kette hinzutretende Aminosäure die Potentialfläche und
damit die Läge der Energieminima verändert, so daß die endgültige Optimierungs-
fläche erst am Ende aller Faltungsschritte definiert ist.

Die Unbestimmtheiten, die bei derartigen Selbstorganisationsprozessen auftre-

ten, sind offenbar nicht von prinzipieller Art, sondern sie resultieren allein aus der

enormen Komplexität der Systembedingungen und der damit verbundenen Gren-

zen der Berechinbarkeit. Wenn auch das Ergebnis der Selektion wegen der starken

inneren Rückkopplungen nicht berechenbar ist, so ist es doch aufgrund des

systemimmanenten Wertmaßstabes im Prinzip festgelegt.
" In dieser Hinsicht unterscheidet sich das Eigensche Modell in grundlegender

Weise von den Modellen der sogenannten neutralen Selektion, wie sie von Krlrun'n'

entwickelt wurden (KIrrrune und OHrA 1971, Kruuna' 1983). Diesen Modellen
zufolge kommt es in einer Verteilung von selbstreproduktiven Sequenzen selbst

dann zur Selektion einer Spezies S;, wenn die Selektionswerte I44 entartet sind
(Wr: ...: I,I/.). Dieser zunächst überraschende Befund ist dadurch zu erklären,

äaß i, eine. Population, die unter Wachstumsbegrenzung steht, nach und nach

einzelne Spezies äufgrund von Fluktuationskatastrophen aussterben und auf diese

Weise dii betreffende Verteilung schließlich schrittweise bis auf eine Spezies

eingeschränkt wird. Da hier die »Silektion« nicht das Resultat einer naturgesetzlich

rr irkenden Auslese is
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verschiedenen Sequenzen eines informationstragenden Makromoleküls jeweils
durch Buchstabensequenzen der menschlichen Sprache. Ziel des Experiments ist es,

mittels eines selektiven Optimierungsverfahrens, wie es in Abschnitt 3 diskutiert
wurde, aus einer sinnlosen Anfangssequenz eine sinntragende Buchstabenfolge zu
erzeugen. Eine solche » Zielsequenz « sei die Folge:

ORDNT]NG AUS CHAOS.

Die Startsequenz sei die zusammengewürfelte Folge:

ULOWTRSMIKLABTYZC.

Wir geben die Startsequenz in binärer Kodierung einem Computer ein, und zwar
mit der Maßgabe, sie immer wieder zu kopieren, wobei die Produkte ebenfalls
wieder kopiert werden sollen (Selbstreproduktivität). Um unter den Buchstaben-
sequenzen eine gewisse Variabilität z1t etzelogen, soll die Reproduktion mit einer
gewissen Fehlerrate behaftet sein (Mutabilität). Ferner führen wir einen Bewer-
tungsmaßstab ein: Jede Folge, die um l Bit besser mit der Zielsequenz überein-
stimmt als die übrigen Varianten, darf sich diesen gegenüber um einen bestimmten
Faktor schneller reproduzieren (differentielle Reproduktion).

Damit es in dem System zu einer echten Selektionskonkurrenz kommt, muß die
Gesamtpopulation konstant gehalten werden (Wachstumsbegrenzung). Zu diesem
Zweck lassen wir die Verteilung zunächst auf 100 Sequenzen anwachsen, um dann
nach einem zufälligen Verfahren wieder 90 Sequenzen aus dem Speicher des

Computers zu eliminieren. Die restlichen Sequenzen dürfen wieder auf 100 Kopien
anwachsen, bevor sie erneut reduziert werden. Durch Iteration dieser Prozedur läßt
sich die Gesamtzahl der Sequenzen im Mittel konstant halten (Abb. 3).

Wir haben damit in unserem Computerexperiment mehr oder weniger dieselben
Bedingungen eingestellt, wie sie dem in Abschnitt 3 diskutierten Selektionsmodell
zugrunde liegen. Auch liegen hier, wie man sich leicht überzeugen kann, vergleich-
bare statistische Ausgangsbedingungen vor; denn die Zielseqrenz besitzt schon
annähernd 1026 Sequenzalternativen.

Der Verlauf einer solchen Computersimulation ist in Abbildung 4 dokumentiert.
Das Experiment zeigt in aller Deutlichkeit, daß das selektive Auswahlverfahren
einem reinen Zufallsverfahren bei weitem überlegen ist. Denn bereits in der 30.
Reproduktionsgeneration hat sich ein Selektionsgleichgewicht eingestellt, das aus
6 korrekten Kopien der Zielsequenz sowie der daraus hervorgehenden stationären
Mutantenverteilung besteht. Sind bei einem zuf?illigen Auswahlverfahren im Mittel
1026 Versuche nötig, um die Zielsequenz zu treffen, so stellt sich unter den
Selektionsbedingungen der Computersimulation die Zielsequenz bereits nach 30
Iterationsschritten ein, was einem Stichprobenumfang von weniger als 104 Sequen-
zen entspricht.

Das Simulationsexperiment macht auf exemplarische Weise deutlich, welche
enorme Bedeutung die selektiven Optimierungsmechanismen in bezug auf das
statistische Problem der biologischen Informationsentstehung besitzen. Anderer-
seits wird aber auch deutlich, daß sich sinnvolle Strukturen offenbar nur in Relation
zu einem bereits sinntragenden Kontext entwickeln können, der im vorliegenden
Fall durch die Zielsequenz gegeben ist. Folglich stellt das Computerexperiment
keine A-priori-Simulation, sondem lediglich eine A-posteriori-Simulation dar:
In bezug auf eine bereits vorliegende sinnvolle Sequenz wird nämlich nur
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retrospektiv gezeigt, wie sich diese mittels eines selektiven Optimierungsverfahrens
aus einer zuI?illigen Anfangssequenz entwickeln kann.

Im Rahmen ener A-priortsimtt lation müßte man hingegen ohne Vorgabe einer
Zielsequenz aus sinnlosen Buchstabenfolgen sinnvolle Folgen erzeugen können.
Einen iolchen Versuch haben EBELTc und Frtsrr (1982) unternommen, indem sie

zum Beispiel von wesentlich schwächeren Bedingungen für die interne Informa-
tionsstru[tur ausgegangen sind. Aber auch diese Experimente haben letztlich
gezeigt, daß es offenbar nicht möglich ist, in die Simulationsmodelle eine innere

Zi"lopti-i"-ng einzubauen, ohne dabei auf intern oder extern vorhandene
Informationsstrukturen zurückzugreifen.

Die Schwierigkeiten, die hier offenbar werden, hängen damit zusammen, daß es
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Da es hier offenbar um das »Sinnverstehen<< einer Information geht, muß zunächst
einmal die Kernfrage geklärt werden, ob und inwieweit sich »Sinn« und »Bedeu-
tung« überhaupt objektivieren und formalisieren lassen. Die Ebene, auf der eine
solche Untersuchung ansetzen muß, ist offenbar die der menschlichen Sprache;
denn »Sinn« und »Bedeutung« von Phänomenen sind wohl zuallererst über ihre
sprachlichen Manifestationen intersubjektiv mitteilbar und damit objektivierbar.
Da andererseits zwischen der menschlichen Sprache und der genetischen Moleku-
larsprache weitgehende Parallelen bestehen, gibt es hier zugleich einen genuinen
Anknüpfungspunkt zum Informationsbegriff der Biologie.

In der Vergangenheit hat es verschiedene Versuche gegeben, den semantischen
Aspekt sprachlich gefaßter Informationen zu formalisieren (Bnn Hu-lnl und
Cr.nulp 1953, CenN.rp und Ba.n HTLLEL 1964, HrNrKra. und PTETARNEN 1966). So
haben beispielsweise B,rn Hnr-Br- und C.mr.a.p den semantischen Gehalt von
Information auf den logischen Au{bau sprachlicher Aussagen bezogen, indem sie
den Informationsgehalt einer Aussage danach bemaßen, wieviel logisch mögliche
Aussagen durch die betreffende Aussage ausgeschlossen werden. In Analogie zur
Shannonschen Theorie wird Information hier als ein Mittel für die Beseitigung von
Unsicherheit aufgefaßt. Andere Ansätze versuchen, den semantischen Aspekt über
seinen pragnatischen Aspekt zu objektivieren und zu formalisieren. In solchen
Modellen wird der Gehalt einer Information danach bestimmt, welche Wirkung sie
in pragmatischer Hinsicht beim Empfünger auslöst (McKAy 1969).

Die bisherigen Ansätze haben aber noch keite allgemeinen Kriterien für die
Bestimmung von Semantik liefern können, da sie entweder von den spezifischen
Eigenschaften der Sprache abhängen oder die Semantik nur indirekt, und zwar über
ihre pragrnatische Relevanz erfassen. Es gibt vermutlich nur einen Zlogar,g zum
semantischen Aspekt von Information, der von solchen Einschränkungen frei ist
und der eine allgemeine Eigenschaft semantischer Information offenlegt, ohne
zugleich auf ihren tatsächlichen semantischen Gehalt Bezug zu nehmen: Dieser
Ansatz geht von der »Komplexität« semantischer Strukturen aus (Kürrrns 1995).

Im folgenden soll ein mathematisches Konzept der Komplexität eingeführt
werden, das auf die zur Diskussion stehende Problematik direkt angewendet
werden kann. Zu diesem Zweck betrachten wir abstrakte Folgen, die aus den
Elementen A, B, C, ... aufgebaut sind (die folgenden Ausführungen gelten ohne
Einschränkungen auch für Binärfolgen). Bei den Elementen A, B, C, . .. kann es sich
um die Symbole irgendeiner Sprachstruktur handeln oder um die symbolische
Darstellung der Bauelemente einer materiellen Struktur.

Wenn wir uns der Einfachheit halber auf zwei Elemente A und B beschränken, so
lassen sich im wesentlichen zwei Klassen von Strukturen unterscheiden, und zwar
Strukturen, die geordnet sind, wie die Folge

(a) ABABABABABABABABAB......

und Strukturen, die offenbar ungeordnet sind, wie die Folge

(b) AAB ABAAAABABBBBBABA .......

KolMocoRov (1965, 1968) und CuerrrN (1966) haben unabhängig voneinander auf
der Basis solcher Strukturbetrachtungen eine Theorie der algorithmischen Komple-
xität entwickelt, die der Tatsache Rechnung trägt, daß uns die Folge (a) als einfach
und die Folge (b) als komplex erscheint. Danach gilt: Für eine Binärfolge S ist die
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ist als die Folge selbst, so ist die betreffende Folge nicht von maximaler
Komplexität.

Semantische, das heißt sinn- und bedeutungstragende Strukturen scheinen
demnach syntaktische Strukturen vorauszusetzen, deren Komplexität maximal ist.
Dies ist ein notwendiges, nicht aber bereits hinreichendes Merkmal sernantischer
Strukturen. Denn es gibt offenbar Folgen, die die Merkmale einer Zufallsfolge
aufweisen, mithin Folgen maximaler Sequenz zu sein scheinen, die aber weder Sinn
noch Bedeutung tragen (wie zum Beispiel die Startsequenz der vorhergehenden
Computersimulation).

Auch wenn man im Einzelfall die Zufälligkeit einer Folge nicht beweisen,
sondem nur widerlegen kann, so kann man doch zumindest den Anteil der

Zufallsfolgen an der Menge aller Folgen berechnen. Eine entsprechende
Uberlegung znigt, daß dieser Anteil sehr groß ist, mithin fast alle Binärfolgen
zuf?illig sind (SoroMoNoFF 1964). Genauer: Unter allen z-stelligen Binärsequenzen
S ist nur etwa jede tausendste Seqtenz nicht zuftillig mit einer algorithmischen
Komplexität K(S) < n - 10. Wirft man beispielsweise eine Münze n-mal, so ist die
Wahrscheinlichkeit eine Zufallsfolge vom Grad K(S) > n - 10 zu erzielen größer
als 0,999.

Der Anteil der aperiodischen Folgen nimmt mit wachsender Länge n exponen-
tiell zu. Mit erdrückend hoher Wahrscheinlichkeit sind demnach die sinntragen-
den Sequenzen tatsächlich Sequenzen maximaler Komplexität. Gleicbzeitig be-
deutet dies, daß die Bedingung der Aperiodizität keine Einschränkung hinsicht-
lich der Vielfalt sinntragender Sequenzen darstellt, da für die Kodierung sinn-
voller Informationen ein nahezu unbegrenzter Vorrat an Sequenzen zur Verfügung
steht.

Zusammenfassend gilt: In Folgen, die eine semantische Information tragen, ist
die Information offenbar irreduzibel verschlüsselt und nicht weiter komprimierbar.
Dementsprechend gibt es keine Algorithmen, die zum Aufuau sinnvoller Sequenzen
führen und die weniger komplex sind als die von ihnen erzeugten Folgen. Allerdings
handelt es sich bei dieser Behauptung nur um ein Vermutungswissen. Denn es ist
grundsätzlich nicht möglich, die Nichtexistenz solcher kompakten, sinnerzeugen-
den Algorithmen zu beweisen.

Das Ergebnis dieser Uberlegungen soll nun auf die Frage angewendet werden,
wieviel Information erforderlich ist, um eine andere Information zu verstehen. Wir
betrachten dazu folgendes Modell: Ein Sender S möge eine Nachricht S aussenden,
die für einen Empfänger E einen Sinn und eine Bedeutung enthält. Die Nachricht
S sei von maximaler Komplexität K(S). Eine unabdingbare Voraussetzung jeglichen
Verstehens besteht offenbar darin, daß ein Empfünger die von ihm empfangene
Nachricht als solche erkennt und in seinen Empfangsstrukturen speichert. Nur
wenn der Empfänger E über ein »Gedächtnis« verfügt, das ihm die empfangene
Folge ,S in ihrer Gesamtheit verfügbar macht, kann E die Folge S auch verstehen.
Wenn S von maximaler Komplexität ist, so benötigt E offenbar K(§) bits, um S zu
speichern, zuzüglich c Bits Instruktionen, die sich auf den Vorgang der Registrie-
rung und Speicherung beziehen. Mit anderen Worten: Wenn S von maximaler
Komplexität ist, ist .§ nicht komprimierbar und eine Darstellung von ,S in den
Empfangsstrukturen von E setzt einen Algorithmus voraus, der mindestens von
derselben Komplexität ist wie S. Es gilt:

K(E) > K(S) + c. l17l
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Abb.5 Schematische Darstel-
lung eines Informationsaustau-
sches zwischen Sender (Maschine
U') und Empfänger (Maschine II)

Widerspruch zu der Annahme, daß S eine Folge mit maximaler Komplexität ist. Es
ist also

K(P) > K(s) mit .K(P): K(s') + K(p). t18l

Andererseits läßt sich zeigen, daß es immer auch universelle Maschinen U mit einem
optimalen Algorithmus gibt, so daß

K(P): I((s) + r<(p) : r(g tlel
ist (Kor,rraoc,onov 1965). Des weiteren gilt die symmetrische Beziehung

I((P): K(s) + K(P1: K(s'). l2o)

Es lassen sich nun zwei Fälle unterscheiden: (a) K( p) : K( p') und (b) K(il + X1p'1.
Die Bedingung (a) kann auch so verstanden werden, daß hier die Maschinen U und
IJ' zusammenfallen und durch eine einzigo Maschine repräsentiert werden. In
diesem Fall folgt aus den Gleichungen [19] und [20] unmittelbar

K(s) : r((s). tztl
Für den Fall (b) läßt sich ohne Einschränkung der Allgemeinheit K(p) > K(p')
annehmen. Aus den Gleichungen [19] und [20] folgt dann

K(s): K(s) - K(p') > K(s'). l22l

Da aber immer K(p') > 0 gilt, führt der Fall (b) zu einem Widerspruch.
Es gibt demnach keine komplexitätserzeugende Maschine Un die mehr Komplexi-

lät eru.e.ugl, als sie als Eingangsgröße besitzt. Dieses Resultat folgt unmittelbar aus
der Definition der algorithmischen Komplexität. Es stellt zugleich eine präzisierte
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