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Die Einheit der Natur
Die uralte Frage der Naturphilosophen
narh dem Wcsen des Lebens untl seiner
Entstehung wird heute von Biophysikern
mit modemsten Mitteln erforscht. Das
Eryebnis: Eine klare Trennungslinie zwi-
schen dem Anorganischen und dem Orga-
nischen isl nicht auszumachen. Als Para-
debeispiel dienen die Viren, die beiden
Zusttinden wechselweise angehören- Da-
darch wurde das Postulat von der Einheit
der Natur aufs eindrucksvollste bestdtigt.

Merkmale des Lebendigen

Angesichts der unüberschaubaren Viel-
falt lebender Organismen erscheint es

außerordentlich schwierig, auf die Frage
>Was ist Leben?< eine umfassende Ant-
wort zu finden. Man wird daher zu-
nächst versuchen, den Begrill >Leben<

mittels einlacher Kriterien einzugren-
zen! um so in der Mannigfaltigkeit der
Lebenserscheinungen das Einheitliche
und Unveränderliche zu begreifen.
Die vergleichende Analyse lebender Or-
ganismen zeigt, daß für alle Lebewesen
wenigstens zwei Eigenschaften charak-
teristisch sind: Sie besitzen einen Stoff-
wechsel (Metabolismus) und die Fähig-
keit zur Selbstreproduktion (Verer-
bung). Als weitere Eigenschaft wird

man wohl auch die Mutabilität (Verän-
derlichkeit) als Konsequenz unscharfer,
das heißt ungenauer Selbstreproduktion
nennen müssen.
Stoffwechsel, Selbstreproduktivität und
Mutabilität scheinen in der Tat geeigne-
le Kriterien zu sein. um ein primitives
Lebewesen zu charakterisieren und um
die belebten von den unbelebten Syste-
men abzugrenzen. Hier schließt sich
nun unmittelbar die Frage an, ob die
drei genannten Merkmale eines leben-
den Organismus lediglich notwendige,
das heißt unabdingbare. oder bereits
hinreichende, das heißt von ihrem Um-
fang her vollständige Abgrenzungskrite-
rien darstellen. Die Analyse dieser
Frage ist insofern von Bedeutung, als
sie einen Hinweis darauf liefert. ob der
Übergang vom Unbelebten zum Beleb-
ten sprunghaft oder fließend ist.

Die Zwitterstellung der Viren

Besonders aufschlußreich sind in diesem
Zusammenhang die Viren. Diese gehö-
ren zu den einlachsten biologischen Ob-
jekten, die wir kennen. Die Viren erfül-
len. da sie keinen autonomen Stoff-
wechsel besitzen. die Kriterien eines
lebenden Systems allerdings nur inner-
halb ihrer Wirtszelle. Außerhalb ihrer
Wirtszelle verhalten sie sich dagegen
ganz wie unbelebte Kristallstrukturen.
Man kann sie ohne weiteres in ihrc
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phänotypischen Ebene zur Expression,
das heißt zur schrittweisen materiellen
Entfaltung der im Molekül verschlüssel-
ten Information. Die Expression des ge-
netischen Materials erfolgt, soweit wir
dies heute überblicken können. ganz im
Rahmen der uns bekannten Gesetz-
mäßigkeiten der Phlsik und Chemie.
Die in einem lebenden System ablaufen-
den physikalisch-chemischen Prozesse
sind demnach informationsgesteuert,
und ein Resultat dieser informationsge-
steuerten Wechselwirkungen sind unter
anderem die grundlegenden Lebens-
lunktionen wie Stoflwechsel und Ver-
erbung. Auf die Frage >Was ist Leben?<
können wir nunmehr antworten:
Leben : Materie * Information.

Der Umfang der Erbinformation

Ein erstes grobes Maß für die Komple-
xität eines lebenden Systems ist die In-
formationsmenge, die erforderlich ist,
um dessen Bauplan zu verschlüsseln.
Die Erbmoleküle primitiver Lebensfor-
men, etwa der Viren, setzen sich meist
schon aus mehreren tausend Moleku-
larbausteinen (Nucleotiden) zusammen.
Allerdings besitzen die Viren noch kei-
nen eigenständigen Stolfwechsel. Die
kleinsten in dieser Hinsicht autonomsn
Lebewesen sind die Bakterien. Deren
Erbinlormation umfaßt bereits über
vier Millionen Nucleotide. Dies ent-
spricht etwa einem Buch von tausend
Seiten Umfang. Die menschlichen Erb-
moleküle bestehen sogar aus mehreren
Milliarden Nucleotiden und würden in
Buchform bereits eine Bibliothek mir
tausend Bänden füllen.
Nun vermittelt die bloße,Länge. eines
Erbmoleküls, gegeben durch die Anzahl
seiner Molekularbausteine, noch keine
ausreichende Vorstellung von der mate-
riellen Komplexität des Lebendigen.
Diese wird schon eher faßbar, wenn
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stellt hat, ist die Fähigkeit zur selbstre-
produktion in den Materieeigenschaften
einer bestimmten Klasse von biologi-
schen Makromolekülen, den sogenann-
ten Nucleinsäuren, begründet.
Die Nucleinsäuren sind lange Ketten-
moleküle, die aus vier Klassen von
Grundbausteinen aufgebaut sind. Diese
Grundbausteine sind im N ucleinsäure-
molekül sequentiell angeordnet, etwa
vergleichbar den Perlen in einer Perlen-
schnur. In dieser Form verschlüsseln sie,
ähnlich wie die Buchstabenlolge einer
Schrift, die gesamte Information lür
den Aufbau des betreflenden Organis-
mus. Wird zum Beispiel durch Muta-
tion ein Baustein in einem solchen Erb-
molekül durch einen der drei anderen
Grundbausteine ausgetauscht, so kann
dies, wie ein Druckfehler in einem
Buch, zu einem sinnentstellten )Text(
und damit unter Umständen zum Tod
und Zerlall des betreffenden Organis-
mus führen. Man kann hier insofern
von einem sinnentstellenden Fehler
sprechen, als die durch den Fehler ge-

störte Teilstruktur des Organismus in
der Regel nicht mehr die ihr zukom-
mende Funktion lür das Gesamtsystem
erlüllen kann. Damit wird bereits deut-
lich, daß die Erbinformation (wie die
menschliche Sprache auch) einen über
ihren syntaktischen, das heißt struktu-
rellen Aspekt hinausgehenden semanti-
schen, das heißt inhaltlichen Aspekt
besitzt.

Die Bedeutung der Erbinformation

Die in den Erbmolekülen verschlüsselte
Information hat demnach einen Sinn
und eine Bedeutung für den Aufbau des
lebenden Organismus sowie die Auf-
rechterhaltung seiner Lebensfunktio-
nen. Bringt man ein solches Erbmolekül
in ein geeignetes Medium, etwa das
einer Eizelle, dann kommt es aul der
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