
'o66r
i u 'isnerg Jnu
rnlr.rf,I1 ueq.rsllr

-sr \\rLlltN'Jr/,,rrl{
)tl lltN.t,)u»LLt.lir

(266 r ) !b. lu

rr.qrunw lrrrls sri

rrrrpullw /rrr;r/r;

-r.yi{.rrrJ§/äb1orl/ ;)

8zS'l,rr JJLTJoS

4od ),4)ut) sPDL' outl

lsrNuoqrE,/itlö
8t6r uoPrro-J ,/l'l

.6961 
1

: w rr11lE1 rrl lrl
'r 'r luo^ rJioor

l.l.6I J.Ioul
,Gtno.urn) tnqt.t,t,

-rE{ r.q n^rnlPl§.IE(
§IlrrsEd rlrrnrrrJc

ruRPrersnrv ,,r/rrr

,rrJJ 'ii/,LldJ,-l ,rJ:
,I86I

,rora : :) N 'äqi

dnrv)I3

isrlrLrtalErouijr t:)
rllr unrtl os ']qr:
-JlrPJur rrqnrEP

-LrrPrllSLIlzrP.r\J.
.Prrr6 u.rJtrsrPI-
qo'LrJalJI rr.Lroll
s3P {JrI rrP rrr (
sJ clo ruJlrlllr oö"

oslB trq urradl
eurrl rrP !rrijrc

a66 t ltnt . 6uetuqe1 '77

98 1N

V-IOHVC OIH3dNU

sne

ICnJpropuos



§f

rrJrriPLrlsrrrzrPrlAI r3p uorrourord urqJuJl.J
rJP [JtlLIV snt 166r I 9 rux urlPqrt n-rr]ro^ r

-üE .rJllm'lJuqJläzJq IalllrJf surssrl§ sle uEru

arp'rrorlesl[iIZ uJluJSIIIa]ul lrsatP äddnJB

-PuBU JqlSIlOXa SläPUOSaq aÜIJ SiSeJ SJUIa

uuäp rl]rs tuEJJq os uJqrsloJ.r. nz lnleN alP

'3uer11 rqr q:ne 1.roqaä üJsJ-{\eqlI uoluä5ll

Ielur ]rserP ü3sr3.\\suelltqlJ^ uellJlnlln{ UJP

nz ues.l§ Jpu::{.IJP 'r^rl{? r{JlTt JIIr{trs Pun
J.rarI urrEp 'uJzuEUd lsqf!unz ulJllazug .rJP

snE uaqelsluJ 11:zordsuoqnlo,rg uäPuJantP
a:qe[ uapretlltyl Jer^ EÄ\]! tuaurä uI uoll
-{JIJS llJqlIIJnteu :ep UnUUIA ruJp.Is uJSrIl

-Jalun uesrrl\aq:'1 sllE aIA\ '(slqerulJ^ nz qlrs
'rrp urSurJ pun ron uällsnbs5unrq?N rlä1l

-3reaB uapurl'tlJ3.ll!5}nt Jtlqtrsretulr6 ueqls

-Iluso>l urälql sne uaPrJ,\\ uetusrLlebjooll
-rw erc utlJueld uerlrrluq?Pla uJu-laj ururä

JnE l1rrt JPrros .IC lre,uos SJSPI S.UL UUEP

se rsr Engrune5 u.puolqg^\ arqrf puasnet
eTer^ rueula qJeN :uallBqlLlalo^ lqlru ilqllr{ls
-3C r3s3rp JPug e^uiu seP ueuql JlqJorr qll

;ueqe3
-ro^rJq uäsJ,\\eqä'L,JlüJElllälrII" r.par^\
qrrlgJrlqrs räp snE 'uJuug{ uf,ztf,s äueo ur
uorlnlo^g aure uJlaueld ueqlrJuqBPrs ruaurä

Jne urtUsrue6loor>Iw uo^ aruolo) ,ure lrJJru
.tllos lllnrrl§ uslelreJd Pun uJuuos Pu.s
-nE lcl? trlu eu:tstrsu:gerlsqrlw ueuorJlrw
alar^ lunsJo^run rur qlop sa tqrg 8ur:a8
s8e,useural purs !ryJr.u ua8un8urpog uaq:r1

-punJ!sueqll trur urteuEld ururf, JnB srrrnsr:^
-lun saP 3llält\ usrJillgJruIrun leP.Il Jpuos

-luneu.rP gep 'u:tqlssnv Jrp Pun lrsmsru
-eftoor:{rw f,rp purs 'uJuuo{ u3qJIDcln Jsrru
.r{Jsrusol c8ue1:puasnet:qef Juu slleJuJurq

(266r) §8 lU

-JBaB Jrp 'uese,uaqf,.1 uJ8rzura Jrp uuac ueu

-rp u.rusrueS.roorlrw tur relleqog r3p ,tllos
Itrf,,{\z uasarc 'ureq]ls nz su3qä_I uf,qrslPll
pu?ls.qtroJ uep rsrels esJrp Jne suetsäruo,&\

Iun 'u.rarzuul nz uas.,\\aqal lrü llerlf,l§ sEP

'uässolqrsrq rrqeP uJueq vsvN r.p rälleq)s
-uässu§ atgn.Af,qs€unlro,\\tuerr^ aStutg

'3leq tqrerq.S 3un1qlu.re,usq1e5 r;p
rgreq sep 'spun.rSqv sap puEU UJP uP lleu
qtrrlqorpaq l.qqlsu.W arp eltrtdss8unlsng
erp Uep os 'u:lr:qcsaä l.ll]rlod u.rlf,Iltro-^^.

-]u!r.^ räp pun srrlrpw rap lralSttqcrsureun
rep ue Eunlsnu ulleal{nu :ap SunzuerEag
§urä run uJ8unqnuräg slle uJre.$. uarqef rre5
'ueroqs8 troT :ap loN reP snE äPln,{ sulrrlt]g
-ordr:qtyruneg sJp Ir.I .puätnuue lllesll.s
sE,^ te resärcl ueusrurS]oorllw lrlu lellEt{
-og urJ Jr,{\os 'lJpu!J{ uortEsrlt^Iz uaqJ§IPII
rep uo^ Jrp ':lla1e14 eraploär:.r. JuIe ePuos
rep prog ue qJrs uepugeq ' .tuJrP srrrrtsFs

-ueuuo5 s:p Sunqrsro]rE räP f,rP 'uJluelunlls
-uI urqlrlueqJsuf,ssr,r'( uo^ eqrau raura uJqaN
'lqlerl elurstlas aur: täert aPuosr.Ine5 aIC

'uaqlle,!\

-lUJ nZ ltrned uerEllälsrelul uaP ul iä(Ulut lnj
pun u:qarutua nz srualsdsuauuos saP ua]JEl{

-s8unqarzuy uep t{elqg soueljzq:s:8 putq
-uJqlsurl4l uo^ selsl3 sle f86r rünf tI rue

tIIn'sne,,rf,pnalllssuoItElIAerC" sle uslrueld
s.P Pl.Jrtr..{\qtrS seP 0L taauold älzlnu r{)II
-UJrlqtrs ia6r reqruäzä( lul .rIünJ sPlA lnz
uäulqeuJn?qrN lräPünql.rP reqn 3ls rÜeP uo^
pun atqlsro;re 

^lsuäluMs 
p1e;reuSeyg uas

-srp 'l.rz runz Jotldnf uateueld u3P lsg)eunz
e]]?r.l Jpuos erc lätrelsa8 ot raa otd aPldos

-runr6 erp lErJ^tuEC dey apuela6rrqe;runv6
uf,qJsrue{rrJr[r rrlopJne rp]n,u zl,6t zlew rul

srrf.rdox Jvro-(]Nrrsg

.äueqel ser{fsrPrrreunr S3 }qrc



derem mit der Frage, wie das Leben entstan-
den ist. Da den Y/issenschaftlern zunächst
keine bessere Lösung des Problems einfüllt,
denken sie sich die Geschichte von der ge-
lenkten Panspermie aus, derzufolge eine tech-
nisch hochentwickelte Zivilisation einfache
Lebensformen in Raumschiffen ins V/eltail
geschickt hat, um andere Planeten mit Leben
zuinfizieren...
Die Geschichte, die ich soeben erzählt habe.
stellt ganz offenkundig eine Mischung aus
Wirklichkeit und Science-fiction dar. Wahr
ist, daß es die Sonde Pioneet to gibt und daß
diese sich aufeiner Reise durch unsere Milch-
straße befindet. 'Wahr ist auch, daß sich an
Bord der Sonde eine Plakette befinder mit
Insignien und Daten der Menschheitsge-
schichte. Erfunden ist allein die Behauptung,
die Raumsonde sei absichtlich mit Mikroor-
ganismen bestückt worden - wenngleich man
nicht ausschließen kann, daß solche Mikroor-
ganismen unabsichtlich, das heißt auf dem
V/ege einer Kontamination mit an Bord der
Sonde geraten sind-
Auch der fiktive Teil der Geschichte, der von
den eingeschleppten Lebenskeimen und der
induzierten Evolution auf einem erdähnlichen
Planeten berichtet, erscheint durchaus plausi-
bel, wenn die evolutive Entwickh.rng des Le-
bens, wie wir aufgrund neuester Forschungs-
ergebnisse annehmen können, eine Konse-
quenz universeller Nat urprrnzipien isr.

Die Idee der Panspermie, derzufolge das Le-
ben - aufwelche V/eise auch immer - aus den
Ticfen de: Weltalls zu uns gckomrnen ist. isr
keineswegs neu. In primitiver Form findet
man sie schon in den Vorstellungen der Anti-
ke. Aber erst zu Beginn unseres Jahrhunderts
wurde sie von dern schwedischen Physiko-
chemiker Svante Arrhenius neu aufgegriffer,
und in eine pseudowissenschaftliche Form ge-
kleidet. Seitdem hat die These von der Pan-
spermie bis in unsere Tage hinein unter Wis-
senschaftlern immer wieder prominente Be-
fürworter gefunden, so etwa in dem engli-
schen Astrophysiker Sir Fred Hoyle'.
Wenn das Leben auf der Erde tatsächlich die
folge einer ko'nrr.chen Infekrion i5r. urnn
also das Leben im wahrsten Sinne des V/ortes
vom Himmel gefallen ist, so kann man die
Frage, ob es außerirdisches Leben gibt, ohne

Umschweife bejahen. Ebenso offenkundig ist
aber auch die Tatsache, daß die tieferliegende
Frage nach den Bedingungen und Möglich-
keiten der Existenz von irdischem wie außer-
irdischem Leber, durch die These von der
Panspermie überhaupt nicht beantwortet,
sondern lediglich in die unendliche Weite des
Weltalls verlagert wird.
Wollcn wir die Frage nach dem lJrsprung
allen Lebens sinnvoll erörrern, dann nrüssen
wir nohl oder übel da. Problem unrerjenen
Voraussetzungen analysieren, die auf unse-
rem Planeten gegeben sind. Alle Hypothesen
oder Theorien. die die fi/ahrschein]ichkeit fiir
die Existenz von Leben erhöhen, indem sie
auf die unendlichen Dimensionen unseres
ljniversums verweisen. machen aus der Fra-
ge nach dem Ursprung des Lebens letztlich
ein triviales Problem; denn jede noch so ge-
ringe [/ahrscheinlichkeit kann immer belie-
big groß gemacht und damit in den Bereich
der Gewißheit gerückt werden, wenn man
nur das Szenarium für die betreffende Wahr-
scheinlichkeit groß genug wählt.
Angesichts solcher elen-rentaren Einsichten
wird man sich möglrcherueise fragen. wieso
die These von der Panspermie erst jüngst
wieder von einen der bedeutendsten Mole-
kularbiologen unserer Zeit, nämlich dem
englischen Nobelpreisträger Francis Crick',
in einem seiner Bücher propagiert wurde. Die
Antwort darauf hat uns der Autor selbst ge-
geben. Äm Ende des betreffenden Buches
eröffnet er nämlich dem erstaunten Leser, der
sich soeben von der Plausibilität der Pensper-
mie-Hypothese hat überzeugen lassen, daß er
selbst - Francis Crick - an die These von der
Panspermie eigentlich gar nicht glaube, son-
dern daß er die Geschichte nur als didakti-
sches Instrunle[t benutzt habe. um den Leser
auf geschickte Art und V/eise mit den natur-
q-issenschaftlichen Fakten und Problemen
vertraut zu machen, die sich im Zusamnen-
hang nit der Frage nach dem lJrsprung des
Lebens stellen. So will auch ich heute die
Frage nach der Existenz außerirdischen Le-
bens in erster Linie dazu benurzen. urn einige
allgemeine Gedanken über die Entstehung
und Entwicklung des Lebens vorzutragen.
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Der Phantasie und Fabulierkunst schienen irl
diesem Bereich keinerlei Grenzen gcsetzt zu
sein. LInd so crstaunt es nicht, daß sich die
These vorr der lJrzeugung hartnäckig bis ins
rg. Jahrhundcrt hiclt. Erst Louis Pastcur be-
reitcrc nlir circrn klarsis,hcrr Experirnenr
schlicßlich allcn abcrwitzigen Vorstcllungcn
über die Urzeugung ein Ende, indeln er nach-
wies, daß bei den Experilnenten, in de[eIr
arrgeblich die L.nr,rehung vor MiLr oorgarri.-
rncr beob.rchrer wordel war, bereit. einc
Verunrcinigung mit Mikroorganismen vor-
gelegcn hattea. Die Mixturel, nlit denen Pa-
steur herumexperinrentiertc, bcsaßcn eine
ni. ht weDiger kuflo<e 7lr\dl)llr)cr)scrz-rrrg uic
die diversen Szenarien. die sich dic Vcrfechter
der fJrzeugungshypothese ausgedacht hatten:
Als Ingredienzer-r enthielten sie Rübensaft,
Urin, gelöste Hefe und Pfeffcrrvasscr.
Die Gcgner der Urzeugungshypothese waren
davon überzeugt, daß Pasteur n-rit seincD Ex-
perirrterrtcn der I ehre von dcr Urzeuqurrg
den endgültigen Todesstoß vcrsctzt hattc. Pa-
steur selbst äußerte sich dagegen wcscntlich
zurückhaltender. Er wur-de nicht nüdc zu
betonen, daß in del beobachtenden filissen-
schaften, anders etwa als in der Mathematik,
dic 'rrerrg, urrd ab.olrrte Wrdericguug cirrcr
Behauptung urunöglich ist. Tatsächlich lie-
fertcn Pasteurs Experirnente cin:n schlüssi-
gen Beweis geger-r die Urzeugung kontempo-
rärer Mikroorganislnen, doch war damit kei-
lesrvegs auch der Kerngedanke der lJrzeu-
gungshypothese, när.r-rlich dic Möglichkeit ei-
ner abiotischen Entstehung des Lcbcns aus

unbelebter Materie widerlegt worden. Pa-
steur hatte genau genonltrren ebcn lur nach-
gewiesen, daß Lebewesen vom Konplexi-
tätsgrad der Mikroorsanismen unmöglich
durch spontane Umbildung von u»belebter
Matede cntstehen konnten. Wie abcr vcrhäk
cs sich mit einfachen Vorstufcn dcs Lebens?
Ist nicht, ein geeignetes Milieu vorausgcsctzt,
vicllcicht doch cine prilnitive Forrn der lJr-
zeugung möglich?

Diese oder ähnliche Fragen muß sich auch ein
berührnter Zeitgenosse Pasteurs, und zwar
kein Geringerer als Charles Daru,in, gcstellt
haben. Denn in einem Briefan den Botaniker

Joseph Hooker orakelt er: ,,But if (and oh
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what a big il) r'e could conceive in some
uarttt litrle porrd uirh all surt. uI arlrrrorria
and phosphoric salts, - 1ight, hcat, electricity
&c. presert, that a protein compound was
chemically forrned, ready to undcrgo still
more colnPlex changes, at the prr'sent day
such matter r,v'l be instantly devoured, or
absorbed. which would l)ot have beeD the
case before living creatures \,'cre for-
lred . . " 

j- Ar-r dieser Stelle bricht Darwin
seine Spekulatioo ab. Was er hier frcilich nur
in Fornr eines Gedankensplitters äußert, ist
die großartige Vision einer chernischeu Evo-
lutior, des Lebendigen, io deren Verlaufsich
die ur-rbelebte Marerie schrittweise zu belebter
Materie organisiert. Darrit hatte Darwin die
Basis für die Ursuppen-Hypothesc gelegt,
die, werur auch in vielfach abgewandeltcr
Forrl, zu cincm Eckpleiler urserer nrodernerl
Vorstellungen über die Eltstehung des Lc-
bens geworder-r ist.
Zunächst griffen in den zwanziger Jahren un-
seres Jahrhunderts der russische Biologe
Aleksandr Oparin6 sowie sein britischer Kol-
Iege John HaldaneT r.rnabhängig voneinander
die Darwinsche Idee auf, indem sie das soge-
nannte lJrsuppcn-Szcnarium entwarGn,
dcmzufolge sich ln ejner geeigneten Reak-
tionslösu11g unter Einschluß verschicdener
Energiequcllen spontan al1 jcne organischen
V"-rbindungen bilden und anreichern konn-
ten. dic dic lebende Zelle als chcmische
Grundbausteine benötigt. Und als schlicßlich
zu Beginn der fünfzigcrJahre dcr Cheniestu-
dent Stanley Millcrs in einem aufsehencrre-
genden Expcrirnent tatsächlich dic abiotische
Entstehung von Aminosäurel1, del chelui-
scher Bausteinen der Proteir,e, nachu.eisen
konrrte. urrd zwar uDrcr Bcdirqurgerr. rr ie.ie
vernutlich vor Milliarden von Jahren auf der
Erde hcrrschten, schien das Rätsel der Le-
berrserrrsrehunq irn Pr irrzip qelösl .,u (eirr.

Das Experiment vo[ Miller, das inzu.ischen
zu den klassischen Experirnenten der Cheurie
der Lebensentstehung zähk, löste eine Flut
von weiteren Expcrimenten zur abiotischen
Synthese von orgallischen Molekülen aus.
Nicht zuletzt wurdcn mit den Technike» der
Radioastronolnie die lJntersuchungen auch
auf der, interstcllaren Raum ausgedehnt, dl
nran doft Rcaktionsbedingunqen vcrnlutete!
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klar, n'enn man sich die Konrplexität der
Erbinforlnation athand einiger Zahlen vor
Äugen führt. Betrachter, wir als einfaches
Bei.piel erne Ba(rerienzelle. Dcrcn generi-
qchcr 5rhrrfcsacz .crzr .ich bereit, .lu< änt);-
herrrd ri.r \4illiorrerr DNS-Bausreinrr, /u-
santnren. Bczogen aufdie menschliche Spra-
che würde dieser Schriftsatz bereits c"in Buch
nlit tauserld Seiten füllen. Ur:r dic Erbinfor-
mation des Menschen zu verschlüsseln. sind
schon rrrehr als eire Milliarde DNS-Bausteine
erforderlich. Dies erltspricht dem Umfang
einer Bibliothek rrrir tausend Bänden, jeder
Band tausend Sciten stark
Solche ger-retischen Progranrnre können of-
felbar ebensowenig durch reinen Zufall ent-
stehen, wie durch bloßes Zusamrncnschütteln
von Buchstabell zufiillig ein Lehrbuch der
Biochemie, oder gar ciDe gar-rze Bibliothek
vo11 Büchern entstehcn könDte. Dicse Ver-
muturg läßt sich wiederum rnit eindrucks-
vollen Zahlen belegen. So ist die Y/ahrscheiu-
lichkeit fi.ir die zufällige Entstehung ci»er be-
stinnlten Buchstabenfolge iD guter Nähe-
rung umgekehrt propoftional zu der Zahl der
Möglichkeiten, die Buchstaben zu einer Folge
der gegebencn Länge anzuordnen - und zwar
unabhängig davon, ob bei den verschiedenen
Anordnungen jedesmal eitr sinnvolle Folge
herauskolnn-rt oder nicht.
'Wenn rran Dun fragt, r.ieviele kombinato-
ri..h rrrögl,ch< Alterrrairven c, /un) gel)cri-
scher, Bauplan ciner Bakterienzelle gibt, so
konlmt n'ral1 auf die unvorstellbare Größe
von Io2'1oÖooo. V/ohlgemerkt: Hierbei handclt
es sich urn eine Eins mir 2,4 Millionen Nul-
lenl lJnd genau eine von diesen unendlich
viclen Möglichkeirer ist in der Natur in Form
des Bakterienbauplar, s realisiert r-orden.
Stellt rnan ähnliche Berechnunger, für höher
organisierre Lebeu.esen an, so führt dies zu
einer regelrechtcn Zahlenorgic, die schließ-
lich in eioer Zahl voD r060"oo"0o0 SequeDzalrer-
nativen für die Erbinforruation des Menschen
gipfelt.
Man kann sich schnell davon überzeugen, daß
derartige Zahlen von überastronomischer
Größe sind. Im gesamten Universum kön-
nerr. wie wir rechr zuverlls,ig uissgn. y9n
seinem zeitiichen Beginn an kaum mehr als
ro''o Elementarprozesse stattgefunden haben.

:10

Dies ist ohne Zweifel cine gigantische Zahl.
Sie ist aber immer noch verschwindend klein
im Vergleich zu den Zahlcn, die für die Kom-
plexität des Lebendigen charakterisrisch sind.
Selbst wenn wir annehmen, daß alle Prozesse.
die von Anbeginn der Welt abgelaufen sind,
als Bestandteile eines großen Zufallsgenera-
lors nur dazu gedierlt hätten, Leben hervorzu-
bringen, so wäre die Wahrscheinlichkeit, daß
sich dabei irgendein Erfolg eingestellt hätte,
verschwindend klein. Damit wird zugleich
deutlich, daß es überhaupt keinen Sinn hat,
eine Erklärung für den lJrsprung des Lebens
in den Weiten des S/eltalls zu suchen. Auch
auf das ganze lJniversum bezogcn ist die
zufällige und nichtinstruierte Entsrehung von
Leben mit an Sicherheit grenzender V/ahr-
scheinlichkeit ausgeschlossen.
Da wir nun aber offensichtlich existieren. hat
der französischc Molekularbiologe Jacques
Monod'" seinerzeit die These entwickelt, ra'o-
nach die Entstehung dcs Lebens auf der Erde
ein im sesamten ljniversum einmaliges Er-
eignis gewesen sein muß, das sich wegen
seiner geringen A-priori-V/arscheinlichkeit
auch niemals wiederholen wird. Monod be-
gründete sein Argunrent im vu'esentlichen da-
mit, daß sich Wahrscheinlichkeitsaussagen
str eng genonrmen nur;uf Erergni:rnelgen
anr,'enden lassen. daß sie aber keine Schluß-
folgerungen über das tatsächliche Eintreten
eines einzelnen Ereignisses erlauben. lst Le-
ben al.o ein einzigarriger Lotreriegewirn im
Roulett der Moleküle? Ist der Mensch folglich
in dcr uncnncßlichen V/eite des Weltalls a1-

Iein? Muß er.ich, urn Monod zu /rrreren. wic
ein ,,Zigeuner am Rande des lJniversums"
fühlerr?
'Wenn man sich solchen existentialistischen
Gedanken nicht auzuschließen vermag, dann
rrruß nan offenbar die Hyporhese \o]n \l)gu-
lären Zufall kritisch überdenken und durch
ein anderes Modell ersetzcn. Tatsächlich weiß
man aufgrund neuester Forschungsergebnis-
se, daß die spontane Entstehung von Leben
nicht allein von-r Zufali beherrscht wird. son-
dern daß der Zufall auch durch eine Reihe
von Naturprinzipien gesteuert u'ird". Und
zwar handelt es sich hierbei vor allem um
Darwins Prinzip der natürlichen Selektion,
das schor, im unbelebten Bercich der Molekü-
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le wirksam ist und dort schlicßlich zur Erzeu-
gung von biologischer Information führt. Le-
ben erweist sich dcmzufolgc als das Ergebnis
eines gigantischen Selbstorganisationsprozes-
ses der Materie, in dessen Verlaufsich schritt-
weise die erste Iebende Zelle aus einem mole-
kularen Chaos heraus entwickelt hat".
'Wenn nun Leben. wie uns diese Theorie
lehrt, nach den Prinzipien Darwinscher Evo-
lution mit naturgesetzlicher Zwangsläufigkeit
entstanden ist. finden wird dann nicht die
andere extreme Situation vor. muß es dann da
oben über unseren Köpfen nicht geradezu
votr Leben wir-nmeln? Der Radioastronom
Franck Drake ist der Überzeugung, daß cs

alleir, ir, unserer Milchstraße weit n-rehr als

Ioo ooo Planeten gibt, auf denen sich Leben
bir zum Nir"au irrtellrgenter Zivilr>acron errr-
wickeln konnte. Demzufolge wäre schon un-
sere eigene Milchstraße hoffnungslos überbe-
völkert.
Aus der Tatsache, daß die Entstehung von
Leben unter besrimmten Vorau::eczungen ein
zwangsläufiges Ereignis ist, 1äßt sich jedoch
keineswegs der Schluß ziehen, daß im Uni-
versum mannigfaltiges Leben in der Forn,
wie wir es kennen, existiert; denn ein leben-
des System ist ja nicht nur der Ausdruck
un,ve15eller nrturge5erzlicher Wirkurrg'priD-
zipien, die für jede Form von Leben gültig
sind, sondern das Lebendige, und dies ist der
entscheidende Punkt, besitzt zudem auch eine
lange Entwicklungsgeschichte. Nun zeichnet
sich aber die Evolution des Lebens, r,,.ie jeder
geschichtliche Prozeß, durch ihre Eir.rzigar-
tigkeit und Nichtwiederholbarkeit aus. Tat-
sächlich sind alle Lebeweser,. vom Bakteriun-r
bis zum Menscher-r, insoferr, einzigartige Pro-
dukte der Evolution, als ihr genetisches Pro-
gramm jev'eils eine einzigartige Ausu ahl aus
cincr schier unendlichen Fülle von Alternati-
ven darstellt.
Zugleich bedeutet dies, daß die Evolution
einen nahezu unbcgrcnzten Spielraum von
Möglichkerren be.iczr "rnd e> völlig au:ge-
schlossen isr, daß die Evolution, vom glei-
chen Punkt ausgehend, zweimal denselben
V/cg dtrrchläuft. Wenn es also im L]niversun-r
mehrfach die Initialzündung zur Lebensent-
stchung gegeben haben sollte, so kann man
rnit ar Sicherheit grenzender V/ahrscheilrlich-

keit davor aus€lehen, daß die sich anschlie-
ßende Evolution nicht noch einmal denselben
Entwicklur, gsgang genorllmen hat wie auf
der Erde.
Andererseits verfügen wir über keinerlei V/is-
sen, wohin der '§Veg einer außerirdischen
Evolutior, führen würde, welche Produkte
.irh :rn R,thmen einer:olchen I volurion errr-
wickeln könnten. Z*-ar ist uns der Raum der
nröglichen Zustände, den die Evolution
durchlaufen kanr,, in seinen zahlenmäßigen
Dimensionen bekannt, cr bleibt aber, was
seine qualitativen Eigenschaften anbetrifft,
für uns,,terra incognita"; denn es wird nie-
mals r-nöglich sein, weder empirisch noch
theoretisch, eir,e Vorstellung davon zu be-
kommer,, welche materiellen Erscheinungs-
forrnen in der-r unendlich vielen Varianten
eines genetischen Programms einer bestimn-r-
ten Kornplexität enthalten ist. Da wir es hier
letztlich mit der Frage nach dem n-röglichen
Inhalt vor-r Inforn-ratior, zu tun haben. helfen
auch staristische Methoden nicht mehr wei-
ter. Dies zeigt folgendes Beispiel: Wenn u'ir
hundert verschieder-re Buchstabenfolgen be-
rrachten, die jeweils ein Gedicht vor, Goethe
darstellen, dann sagt das statistische Mittel
dieser Folgen rein gar nichts über die übrigen
denkbaren Sequenzalternativen aus.

Nun hört n.ran gelegentlich die Meinung, daß
die Evolution, gerade weil sie irreversibel
verläuft, ihre eigene Entwicklung kanalisiere
und somit die Zahl der derkbaren Entwick-
lungsu'ege einenge. Dem liegt die Vorstel-
lung zugrunde, daß, wenn einmal ein bc-
stimmter Ent\Ä'icklungsweg eingeschlagen
wurde, eine Reihe von anderen Wegen nicht
nrehr möglirh i,t. Dre:e Überlegurg i'r si-
cherlich richtig, und in der Tat mag hierin ein
Grur,d dafür zu sucher sein. daß alle Lebens-
formen, auch wenn sich ihre Entwicklungs-
wege.chließlich ger-enrrr haben. unrcreinän-
der immer noch in vielerlei Hinsicht ähnlich
.ind. Aus diesern Sachvcrhalt kanrr man 1e-
doch keinesfalls den Schluß ziehen, daß eine
Evolurion, u,enn sie von gleichen Anfangsbe-
dingungen ausgeht, auch wieder einen glei-
chen oder zumindest ähnlichen Verlauf neh-
men würde. Der Prozeß der Evolution ist
ebensowenig reproduzierbar wie er umkchr-
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bar ist. Es handelt sich hierbei ebcn um einen
typisch historischen Prozeß. Dies gilt auch
unter dem Aspekt, daß ein sich auf einem
andcrcn Planeten entwickelndes Leben
höchstwahrscheinlich dieselbe Chemie auf
der Basis von Proteinen und Nucleinsäuren
verwenden würde; aber zwei chemische Fa-
briken, die mit denselben chenischen Roh-
stoffen arbeiten, müssen ebensowenig die
gleichen Produkte herstellen, wie sie nach den
gleichen Prinzipier organi.iert sein müssen.
Und schließlich stcllt sich im Zusammenhang
dieser Übcrlegungen einmal rr-rehr die grund-
sätzliche Frage nach dem Wesen des Lcbcndi-
gen. Ich hatte eingangs schon dargeleplt. daß

es unmöglich ist, einen vollständiger Begriff
von Leben zu entwickeln. der nicht in eine
Tautologie einn-ründet. Wir kennen eben nur
eine einzige Forn-r von Leber-r, närllich die,
die sich auf unserem Planeten entwickelt hat.
Daher fällt es Lrns auch außerordertlich
schwer, einen davon unabhängigen, gleich-
sam dist:rnzierter-r Begriff von Leben zu ent-
wickeln, der nicht so abstrakt und diffus ist,
daß in ihm die Wirklichkeit verloren geht. So
sind dcnn in urrseren Vorsrellur,gen die Au-
ßerirdischen eben auch nur Menschen. Jeder
kentt die scheußlichen. aber liebenswerteD
Kreaturen, die a1s E. T., als ALF oder als die
grünen MänDchen vom Mars schon längst die
Erde erobert haben, indem sie unsere Medien
bevölkern.

Von der Tatsache eir,rnal abgesehen, daß sich
die Evolutionsgeschichte des irdischen Le-
bens nicht u'iederholen 1äßr. muß man denl-
zufolge dic Frage nach der Existenz außerirdi-
schel1 Lebens iuner im Hinblick darauf be-
urteilen, welche Thcoric und welchen Begriff
von Leberr nran dieser Fragejer-eils zugrunde
legen will.
Es sind die prir.rzipiellen Grenzen objcktiver
Er(crrrrtrris rrrrd di" vielfachcn RelaLirierun-

gen in bezug auf den Lebensbcgriff, dic keinc
eindeutige Antu-ort zulasscn. Wcnn Sic also
abschließend an rnich die Frage richtcn, ob es

außerirdisches Leben gibt, ob ir.r der Tiefe des
Weltälls inte'lligente Zivilisatjonen leben, ob
da oben irgendwelche Aullerirdischen gerade
eine Promotionsfeier für ihre Medizinstuden-
ten abhalten und auch noch darüber rneditie-
ren, ob es uns hier unten gibr, so rr-ruß ich
lhnen antworten: igr-roralnus et ignorabinLls!
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