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BERND-OLAF KÜPPERS

Molekulare Evolution und der
Ursprung des Lebens
ie Chemie gehört zu den Disziplinen, die in Deutschland eine große
Tradition besitzen und die auch

Göttingen. Eigen hatte 1967 gemeinsam
mit den englischen Chemikern George

Porter

('r

1920)

und Ronald Norrish

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs

('t1897, 11978) den Chemie-Nobelpreis

auf breiter Ebene wieder Anschluß an die
internationale Spitzenforschung gefunden
haben. Von den zahlreichen neuen Akzenten, die nach 1945 von deutschen Chemikern gesetzt wurden, zeugt vor allem ein

seine bahnbrechenden Untersuchungen extrem schneller chemischer Reaktionen erhalten. Im Jahr 1971 trat Eigen nun

Forschungsgebiet, dessen Fragestellungen
eng mit denen der Physik und Biologie zusammenhängen und das

in hohem Maße

den Trend zur interdisziplinären

Forschung verdeutlicht: die molekulare Evo-

lution und der Ursprung des Lebens.
Bedeutende Beiträge zu diesem Problemkreis kamen in den letzten Jahren aus
der Arbeitsgruppe des Physikochemikers
Manfred Eigen ('r 1927) vom Max-PlanckInstitut lür Biophysikalische Clhemie in
348

für

mit einer umfangreichen Arbeit über die
Evolution biologischer Makromoleküle
hervor, die zu wesentlich neuen Einsichten

in das

Problem

der

Lebensentstehung

führte und die zugleich einen neuen Zweig
der Evolutionsforschung begründete.

Der Ursprung des Lebens
Der Ursprung des Lebens hat zahlreiche
naturwissenschaltliche Aspekte, die erst

zusammengesehen ein mosaikartiges Bild
dieses in der Entwicklungsgeschichte der
Erde einzigartigen Phänomens liefern. Der
chemische Aspekt hat für das Verständnis
dieses Phänomens insofern herausragende

Bedeutung, als die wesentlichen Merkmale des Lebendigen bereits auf der molekularen Ebene in Erscheinung treten.
Als Schlüsselsubstanzen lebender S1'steme erwiesen sich zwei Klassen von biologischen Makromolekülen: die Nukleinsäuren und die Proteine. Die Desoxl'ribo-

nukleinsäuren (abgekürzt: DNS) sind
lange Fadenmoleküle, die in den Chromosomen der Zelle lokalisiert sind und die
die gesamte Erbinformation (Gene) eines
Organismus tragen. Die Erbinformation
ist durch die spezielle Ablolge der r,ier
Grundbausteine einer Nukleinsäure in
ähnlicher Weise verschlüsselt wie die In-

Molekulare Evolutionsforschung
Abb. 1: Molekulare Organisation des Lebendigen
Strukturgen (d

Basenpaare lang)
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lormation eines Schriftsatzes durch die
spezielle Abfolge der einzelnen Buchstaben (Abb. 1). Die Empfänger der molekularen Botschaft der Gene sind hochspezia-

:

Iisierte Eiweißmoleküle (Proteine). Diese

kontrollieren den gesamten Aufbau und
Stoflrvechsel einer Zelle und sorgen darüber hinaus beim Vererbungsprozeß für
t

die Vermehrung der DNS und deren Weitergabe an die Tochterzellen. Da andererseits die Baupläne aller Proteine in den

DNS-Molekülen enthalten sind, besteht
zuischen den DNS-Molekülen und den
Proteinen eine wechselseitige Abhängigkeit, aus der schließlich alle zellulären Prozesse resultieren.

Schon eine einlache Bakterienzelle ist
außerordentlich komplex: Die Bakterien-

DNS besteht aus ca. vier Millionen Bausteinen und codiert für etwa zwei- bis
dreitausend verschiedene Proteinstrukturen. Bei vier Klassen von DNS-Baustei-

tiven ist ein Maß für die Komplexität des
Bakterienbauplans und macht deutlich,
worauf es beim Problem der Lebensentstehung ankommt. Und zwar muß die Frage
beantwortet werden, wie es in der Anfangsphase der Evolution zur Auswahl
spezilischer DNS-Sequenzen aus einer unüberschaubaren Vielzahl chemi.ych äquivalenter Molekülvarianten kommen konnte.
Hierbei wird vorausgesetzt, daß überhaupt
unter den Reaktionsbedingungen der Urerde Makromoleküle von der Komplexität
einer Nukleinsäure entstehen konnten.

Dies ist ein Hauptproblem der präbioti-

Bruchteil eine biologisch sinnvolle Infor-

schen Chemie und gilt seit den klassischen
Experimenten des amerikanischen Biochemikers Stanley Miller ('t 1930) im Prinzip
als gelöst.
Die zentrale Frage hinsichtlich des Pro-

mation trägt. Die Zahl der Sequenzalterna-

blems der biologischen lnformationsent-

nen gibt es zur Bakterien-DNS annähernd
l0l l Millionen Sequenzalternativen, von denen aber vermutlich nur ein winziger

Die molekulare Organrsation des Lebendigen (stark schematisierte Darstellung)
Die genetische lnformation einer lebenden Zelle ist in Form doppelsträngiger,
wendelartig verdri llter Riesen moleku le
gespeichert den sog Desoxyribonukleinsäuren (DNS) Dre DNS baut sich aus
nurvier Klassen von Untereinheiten (Nukleotiden) auf Die Nukleotide sind die
»Buchstaben« der genetischen Schrift
Man kennzeichnet sie durch die lnitialen
ihrerchemischen Bezeichnung ln der linearen Abfolge der Nukleinsäurebausteine ist die oesamte Erbinformation eines Organismus verschlüsselt Ein Codewort besteht jeweils aus drei genetischen
Buchstaben und enthalt die Anweisung
für einen Proteinbaustein Die Bausteine
der Proteine sind die zwanzig natürlich
vorkommenden Aminosäuren. Der Bauplan fur eine Proteinkette ist somit in einer
für alle Lebewesen ernheitlichen Molekül
sprache in der DNS niedergelegt. Die Proteinkette faltet sich unter den physika
lisch chemischen Milreubedingungen der
Zelle zur d reidi mensionalen, biologisch
fu nktionsfähigen Struktu r
349
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stehung stellt sich vielmehr auf einer über-

geordneten Ebene: Wie kam es zur Bil-

Abb.2: Hyperryklus

dung spezifiscäer DNS-Sequenzen? Eine
zufällige Entstehung ist aufgrund extrem

t

Et

niedriger Erwartungswahrs cheinlichkeiten
ausgeschlossen. Ebenso ist es unwahrscheinlich, daß im verborgenen lebensspezifische Naturgesetze existieren, die die
Synthese biologßch sinnvoller DNS-Sequenzen gesteuert haben.

lr

e

En

Ez

lz

a

I
ln

ls

Das Prinzip der
molekularen Evolution

E3

Der von Manfred Eigen vorgeschlagene
Lösungsansatz bewegt sich dagegen ganz

im Rahmen der traditionellen Naturwissenschaften. Eigen beschreibt den Prozeß
der biologischen Informationsentstehung

als einen materiellen »Lernprozeß«, in
dessen Verlauf die Strukturen und

En-
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Funktionen biologischer Makromoleküle

l5

schrittweise optimiert wurden. Das Grund-

prinzip einer solchen molekularen Evolutionläßt sich anhand eines einfachen Gedankenexperiments erläutern :
Gegeben sei ein molekularer Informationsträger. Dieser möge die Information
für den Aufbau eines primitiven Lebewe-

z.B. einer Bakterienzelle,

tragen.

kül dieser Informationskapazität

besitzt,

sens,

F.

En-2

Übersetzung

!

Nukleinsäure

Kopp

Hierfür sind, wenn man die heute in der
Natur gültigen Maßstäbe anlegt, wenigstens vier Millionen molekulare Symbole
(Nukleotide) notwendig. Ein DNS-Molewie bereits erwähnt,

102,4

Millionen

Sequenzal-

ternativen. Die Wahrscheinlichkeit, mittels einer »blinden« Zufallssynthese eine
definierte Sequenz

zt

erzielen, ist ebenso

gering wie die, durch ein bloßes Zusammenschütteln von Buchstaben ein komplettes Lehrbuch der Biologie zustande zu
bringen.

Man kann aber auch systematisch vorIn diesem Fall würde man, von ei-

gehen.

physikalisch begründet und auf die Evolu-

tion biologischer Makromoleküle

ange-

wandt. Danach liegt der selektiven Verstärkung bestimmter, a priori unwahrscheinlicher Strukturen ein Wertmaßstab
zugrunde, der aus den reaktionskinetischen Eigenschaften der biologischen Ma-

kromoleküle ableitbar ist. Der Wertmaßstab definiert zugleich einen Evolutionsgradienten, entlang dem sich das System
selbsttätig optimiert. Jede Verteilung von

ner beliebigen Zufallssequenz ausgehend,

Informationsträgern repräsentiert eine

jede der vier Millionen Symbolpositionen
so lange frei variieren (d. h. mutieren) lassen, bis sie im Hinblick auf die »Zielsequenz« optimal besetzt sind. Jeder »richtige« Baustein würde dann fixiert und die
entsprechende Position in der Sequenz
vom weiteren Mutationsverfahren ausgeschlossen werden. In erster Näherung
würde (bei vier Klassen von DNS-Bausteinen) jeder vierte Versuch zum Erfolg füh-

Wertebene, die durch die bestangepaßte
Informationssequenz definiert ist. Alle Informationsträger, deren Selektionswert unterhalb des Mittelwertes einer durch die
Selektivwerte bestimmten dynamischen
Größe liegt, sind vom Selbstorganisationsprozeß ausgeschlossen. Hierdurch wird
der Mittelwert ständig zu höheren Werten
verschoben und die Wertebene insgesamt
auf ein höheres Niveau gehoben. Bestangepaßt sind diejenigen Informationsträger
innerhalb einer Verteilung, die sich jeweils
optimal unter den gegebenen Umweltbedingungen reproduktiv erhalten können.
Natürliche Selektion ergibt sich somit als
ein aus den Materieeigenschaften ableitbares Extremalprinzip. Sie setzt bereits auf
der molekularen, a priorttnbelebten Stufe
ein und stellt eine wichtige Voraussetzung
für die Ausbildung lebender Strukturen
dar.

ren, so daß selbst eine Zielsequenz von der

Komplexität eines Bakterienbauplans mit
der realistischenZahl von ca. 16 Millionen
»Versuchen« erreicht werden kann. Die
selektive Methode ist in der Tat der reinen
Zufallsmethode bei weitem überlegen.
Das Prinzip, das hinter diesem molekularen Optimierungsverfahren steckt, ist
das von Charles Darwin postulierte Prinzip der natürlichen Selektion. Manfred Ei-

gen hat das Selektionsprinzip erstmals
3s0
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Der Hyperzyklus als primitive Vorstufe der
lebenden Zelle Der Hyperzyklus entsteht
durch zyklische Verknu pfung ei nzel ner
Reaktionskrerse (l) Die Einzelkreise re
präsentieren ein komplementäres Paar
von Nukleinsäuren, das sich kreuzkatalytisch reproduziert Dre Reprodukt on w rd
durch Kopplungsfaktoren (E ) gefördert,
die für ihren jeweiligen Z elkre s - die
Replikationsrate und -genauigkeit erhöhen und (oder) dre Abbaurate ern edrigen
Die Kopplungsfaktoren s nd Enzyme, d h
katalytisch aktive Proteine Jedes Nukle
insäurekollektivverschlüsse t d e lnfornration fürwenigstens e nen (oop .lngsfak
1or. der auf den nächsten Beaktrons<rers
einwirkt.
Aufgrund der zykLrschen Verknüpfu ng
(d h Ruckkopplung von E. auf 1 ',n'ei en
die sonst miteinander konkurrerenden
Eir-zelk'eise I z-r Koooeral o^ gezAL'
gen Obgleich die Länge der Nuk einsau
ren und damit die nformationskapaz tät
fur jeden Einzelkrers begrenzt st. kann
wegen der Koexistenz al er n-Einzelkreise

nunmehr (im Vergleich zu einem Einzel
<'ers) dre n-fache rr-forrratiorsr.enge re
p rod uzie rba rü bertragen werden. Der Hyperzyklus muß als Vorstufe des Biosynthesezyklus der lebenden Zelle angesehen werden Mit ihm schließt sich die
Lücke zwischen unbelebter und belebter
Materie.
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Replikase den Störeflekt zu beseitigen,
schlugen jedoch fehl. So erhärtete sich der
Verdacht, daß an der Blindreaktion keinerlei natürliche RNS beteiligt sei. Dieses Ergebnis überraschte, galt doch unter den
Molekularbiologen die anerkannte Lehr-

meinung, daß der Aufbau von geneti-

schem Material wiederum nur durch genetisches Material selbst ausgelöst werden
kann.

Die Produktanalyse mehrerer Blindreaktionen zeigt, daß verschiedene Reaktionsbedingungen in der Regel auch zu
verschiedenartigen RNS-Molekülen flühren, während innerhalb eines einzelnen
Reaktionsansatzes die Produkte einheitlich sind. Dieses Ergebnis läßt sich nunmehr auf der Basis des Selektionsprinzips

In der Anfangsphase der
Blindreaktion synthetisieren die Repli-

interpretieren.

gemäß diejenige RNS-Spezies als Gewinner hervor, die unter den herrschenden Re-

aktionsbedingungen

die besten

Wachs-

tumseigenschaften hat und somit am häufigsten die Replikase-Moleküle für ihre

Konkurrenten blockiert.
Die Bedeutung des Selektionsprinzips
für die Entstehung und Entwicklung der
biologischen Makromoleküle konnte mit
einer Reihe eindrucksvoller Experimente
belegt werden. Hierfür ein Beispiel : Schon
seit längerem kennt der Biochemiker Substanzen, die die Vermehrung von geneti-

schem Material vollständig blockieren
können. Dazu zählen u. a. bestimmte Farbstoffe. Setzt man nun eine de novoReaktion an. bei der man zuvor die Reaktionslösung mit einer hohen Dosis Farbstoff vergiftet hat, so kann man dennoch nach einer

Inkubationszeit von mehreren Stunden

kase-Moleküle olfenbar spontan (de novo)
ein Zulallsspektrum von RNS-Strukturen.
Alle Spezies, die mit selbstreplikativen Eigenschaften ausgestattet sind, treten

wieder selbstreplizierende RNS-Moleküle
in der Reaktionslösung auslindig machen.
Es zeigt sich, daß die in ihrer verseuchten

schließlich untereinander

nicht nur gegenüber dem Farbstoff resi-

in einen Kon-

um »unbesetzte<< Replikase-Moleküle ein. Aus diesem geht naturkurrenzkampf

Reagenzwelt entstandenen RNS-Molekü1e

stent, sondern von diesem sogar abhängig
sind. Überträgt man sie nämlich in ein nor-

males, d.h. drogenfreies Nährmedium, so
erweisen sie sich als völlig unfähig zur Vermehrung.
Mit solchen Experimenten konnte erstmals nachgewiesen werden, daß unter bestimmten Voraussetzungen eine natürliche
Selektion im Darwinschen Sinn schon auf
der vorbiologischen Ebene der Makromoleküle auftritt und daß diese zu genau solchen Anpassungsvorgängen führt, rvie sie
von der Theorie der Lebensentstehung po-

stuliert werden.
Zu diesem Thema
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