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Neue Akzente in den Geistes- und Naturwissenschaften nach 1945

im letzten Jahrzehnt vor allem Kulturen
pflanzlicher Zellen erfolgreich zur Klä-
rung von Wegen des Sekundärstoffwech-
sels eingesetzt. Auf diesem Gebiet beste-
hen natürlich enge Beziehungen zur Phar-
mazie, aber auch zur Biotechnik.

Im Grenzbereich von Physiologie (der
Untersuchung der Lebenserscheinungen
der einzelnen Lebewesen I und Ökologie
(der Untersuchung der Beziehungen von
Lebewesen zu ihrer Umwelt) entwickelte
sich die Ökophysiologie. Sie untersucht
die Lebenserscheinungen der Lebewesen
in Abhängkeit von den Umweltbedingun-
gen. Klassisch.e Untersuchungen der
pflanzlichen Okophysiologie rvurden
schon vor 1945 durchgeführt. Vor allem
Otto Stocker ('t 1888, t 1919) und Richard
Harder ('t1888, i1973) sind hier zu nen-
nen. Deren Schüler und Nachfolger haben
die Untersuchungen dann stark ausgewei-
tet: so ist die Disziplin der Ökos1 stem- For-
schung entstanden. Die biochemisch ori-
entierte Tierökologie führte zur Auflfin-
dung der ersten Sexuallockstoffe von In-
sekten, der Aufklärung ihrer Struktur und
zum allgemeinen Konzept der Pheromone.
Darunter versteht man Stoflfle, die von Le-
bewesen abgegeben werden und aul an-
dere Individuen der gleichen Art wirken,
diesen also eine Information lielern.

Im Bereich der Evolutionsforschung

stellte der Biophysiker Manfred Eigen
('t 1927) eine mathematisierte Theorie von
der Selbstorganisation von Molekülen und
der Entstehung des Lebens auf (1971), die
zugleich eine allgemeine Theorie der Evo-
lution auf der Basis der von Charles Dar-
win schon im 19. Jh. aufgefundenen Ge-
setzmäßigkeiten ist. Sie erklärt die Höher-
entwicklung der Lebewesen und liefert
auch ein plausibles Modell für die Entste-
hung der Grundprinzipien der Molekular-
biologie zu einer Zeit, als es noch keine
Zellen oder zellähnliche Gebilde gab. Auf-
grund physikalischer Gesetze muß eine
Evolution von bestimmten Molekülaggre-
gaten erfolgen, wenn hinreichend Energie
zur Verfügung steht und Moleküle mit der
Eigenschaft, sich selbst zu verdoppeln,
vorhanden sind. Durch eine geeignete Ver-
knüpfung von Molekülen mit Reduplika-
tionseigenschaft und von Molekülen mit
primitiven enzymartigen Eigenschaften
entstand ein »Hyperzyklus«. Schon beim
Hyperzyklus treten Mutation und Selek-
tion auf; daher mußte zwangsläufig eine
biologische Evolution in Gang kommen.

Der große Wert der Theorie liegt darin,
dall sie die Entstehung des Lebens und
den Evolutionsvorgang auf physikalische
Gesetzmäßigkeiten zurückführt. Da Evo-
lution als eine charakteristische Eigen-
schaft von >>Leben« angesehen wird, ist

hiermit ein wichtiger Teil der Biologie im
Prinzip auf die Physik zurückgeführt. Dies
ist ein bedeutsamer Schritt zur Vereinheit-
lichung des naturwissenschaftlichen Welt-
bildes und einer der großen Fortschritte
der Allgemeinen Biolcgie im 20. Jh.

Eine ganz neue Entrvicklung der Biolo-
gie betrifft ihre Funktion als Grundla-qen-
disziplin der Biotechnik, die zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Dadurch uerden
neue Berührungsflächen zll'ischen Biolo-
gie und Technik geschalfen; die erlorderli-
chen biologischen Nlethoden sind vor al-
lem solche der Mikrobiologie.

Die Biologie als Naturrvissenschalt ist
wertfrei; sobald sie angervandt u.ird oder
ihren Ergebnissen ein auch nur theoreti-
scher Wert unterlegt wird. gilt dies nicht
mehr. Ergebnisse der Biologie und ihre
Anwendung sind heute schon von -eroßer
Bedeutung für die E,rleichterung der Exi-
stenz des Menschen:dies zeigen die Pflan-
zen- und Tierzüchtung, die Medizin und
die in Entwicklung begriffene Biotechnik.
Ergebnisse der Biologie können auch zur
Gefahr werden: als Beispiele mögen die
Stichworte biologische Waflen und Sozial-
darwinismus als biologistische \\'eltan-
schauung gönügen. Die Wissenschaft der
Biologie zeigt Möglichkeiten aul; uie sie
zu bewerten sind, hängt von den \'Ien-
schen ab, die sie nutzen wollen.

ie Chemie gehört zu den Diszipli-
nen, die in Deutschland eine große
Tradition besitzen und die auch

nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
auf breiter Ebene wieder Anschluß an die
internationale Spitzenforschung gefunden
haben. Von den zahlreichen neuen Akzen-
ten, die nach 1945 von deutschen Chemi-
kern gesetzt wurden, zeugt vor allem ein
Forschungsgebiet, dessen Fragestellungen
eng mit denen der Physik und Biologie zu-
sammenhängen und das in hohem Maße
den Trend zur interdisziplinären For-
schung verdeutlicht: die molekulare Evo-
lution und der Ursprung des Lebens.

Bedeutende Beiträge zu diesem Pro-
blemkreis kamen in den letzten Jahren aus
der Arbeitsgruppe des Physikochemikers
Manfred Eigen ('r 1927) vom Max-Planck-
Institut lür Biophysikalische Clhemie in
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Göttingen. Eigen hatte 1967 gemeinsam
mit den englischen Chemikern George
Porter ('r 1920) und Ronald Norrish
('t1897, 11978) den Chemie-Nobelpreis
für seine bahnbrechenden Untersuchun-
gen extrem schneller chemischer Reaktio-
nen erhalten. Im Jahr 1971 trat Eigen nun
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 Merk-
male des Lebendigen bereits auf der mole-
kularen Ebene in Erscheinung treten.

Als Schlüsselsubstanzen lebender S1'-

steme erwiesen sich zwei Klassen von bio-
logischen Makromolekülen: die Nuklein-
säuren und die Proteine. Die Desoxl'ribo-
nukleinsäuren (abgekürzt: DNS) sind
lange Fadenmoleküle, die in den Chromo-
somen 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 Evolution und der
Ursprung des Lebens



Molekulare Evolutionsforschung

Abb. 1: Molekulare Organisation des Lebendigen
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lormation eines Schriftsatzes durch die
spezielle Abfolge der einzelnen Buchsta-
ben (Abb. 1). Die Empfänger der moleku-
laren Botschaft der Gene sind hochspezia-
Iisierte Eiweißmoleküle (Proteine). Diese
kontrollieren den gesamten Aufbau und
Stoflrvechsel einer Zelle und sorgen dar-
über hinaus beim Vererbungsprozeß für
die Vermehrung der DNS und deren Wei-
tergabe an die Tochterzellen. Da anderer-
seits die Baupläne aller Proteine in den
DNS-Molekülen enthalten sind, besteht
zuischen den DNS-Molekülen und den
Proteinen eine wechselseitige Abhängig-
keit, aus der schließlich alle zellulären Pro-
zesse resultieren.

Schon eine einlache Bakterienzelle ist
außerordentlich komplex: Die Bakterien-
DNS besteht aus ca. vier Millionen Bau-
steinen und codiert für etwa zwei- bis
dreitausend verschiedene Proteinstruk-
turen. Bei vier Klassen von DNS-Baustei-
nen gibt es zur Bakterien-DNS annähernd
l0l l Millionen Sequenzalternativen, von de-
nen aber vermutlich nur ein winziger
Bruchteil eine biologisch sinnvolle Infor-
mation trägt. Die Zahl der Sequenzalterna-

Trans

tiven ist ein Maß für die Komplexität des
Bakterienbauplans und macht deutlich,
worauf es beim Problem der Lebensentste-
hung ankommt. Und zwar muß die Frage
beantwortet werden, wie es in der An-
fangsphase der Evolution zur Auswahl
spezilischer DNS-Sequenzen aus einer un-
überschaubaren Vielzahl chemi.ych äquiva-
lenter Molekülvarianten kommen konnte.
Hierbei wird vorausgesetzt, daß überhaupt
unter den Reaktionsbedingungen der Ur-
erde Makromoleküle von der Komplexität
einer Nukleinsäure entstehen konnten.
Dies ist ein Hauptproblem der präbioti-
schen Chemie und gilt seit den klassischen
Experimenten des amerikanischen Bioche-
mikers Stanley Miller ('t 1930) im Prinzip
als gelöst.

Die zentrale Frage hinsichtlich des Pro-
blems der biologischen lnformationsent-

Die molekulare Organrsation des Leben-
digen (stark schematisierte Darstellung) :

Die genetische lnformation einer leben-
den Zelle ist in Form doppelsträngiger,
wendelartig verdri llter Riesen moleku le
gespeichert den sog Desoxyribonu-
kleinsäuren (DNS) Dre DNS baut sich aus
nurvier Klassen von Untereinheiten (Nu-
kleotiden) auf Die Nukleotide sind die
»Buchstaben« der genetischen Schrift
Man kennzeichnet sie durch die lnitialen
ihrerchemischen Bezeichnung ln der li-
nearen Abfolge der Nukleinsäurebau-
steine ist die oesamte Erbinformation ei-
nes Organismus verschlüsselt Ein Code-
wort besteht jeweils aus drei genetischen
Buchstaben und enthalt die Anweisung
für einen Proteinbaustein Die Bausteine
der Proteine sind die zwanzig natürlich
vorkommenden Aminosäuren. Der Bau-
plan fur eine Proteinkette ist somit in einer
für alle Lebewesen ernheitlichen Molekül
sprache in der DNS niedergelegt. Die Pro-
teinkette faltet sich unter den physika
lisch chemischen Milreubedingungen der
Zelle zur d reidi mensionalen, biologisch
fu nktionsfähigen Struktu r
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Neue Akzente in den Geistes- und Naturwissenschaften nach 1945

stehung stellt sich vielmehr auf einer über-
geordneten Ebene: Wie kam es zur Bil-
dung spezifiscäer DNS-Sequenzen? Eine
zufällige Entstehung ist aufgrund extrem
niedriger Erwartungswahrs cheinlichkeiten
ausgeschlossen. Ebenso ist es unwahr-
scheinlich, daß im verborgenen lebensspe-
zifische Naturgesetze existieren, die die
Synthese biologßch sinnvoller DNS-Se-
quenzen gesteuert haben.

Das Prinzip der
molekularen Evolution

Der von Manfred Eigen vorgeschlagene
Lösungsansatz bewegt sich dagegen ganz
im Rahmen der traditionellen Naturwis-
senschaften. Eigen beschreibt den Prozeß
der biologischen Informationsentstehung
als einen materiellen »Lernprozeß«, in
dessen Verlauf die Strukturen und
Funktionen biologischer Makromoleküle
schrittweise optimiert wurden. Das Grund-
prinzip einer solchen molekularen Evolu-
tionläßt sich anhand eines einfachen Ge-
dankenexperiments erläutern :

Gegeben sei ein molekularer Informa-
tionsträger. Dieser möge die Information
für den Aufbau eines primitiven Lebewe-
sens, z.B. einer Bakterienzelle, tragen.
Hierfür sind, wenn man die heute in der
Natur gültigen Maßstäbe anlegt, wenig-
stens vier Millionen molekulare Symbole
(Nukleotide) notwendig. Ein DNS-Mole-
kül dieser Informationskapazität besitzt,
wie bereits erwähnt, 102,4 Millionen Sequenzal-
ternativen. Die Wahrscheinlichkeit, mit-
tels einer »blinden« Zufallssynthese eine
definierte Sequenz zt erzielen, ist ebenso
gering wie die, durch ein bloßes Zusam-
menschütteln von Buchstaben ein kom-
plettes Lehrbuch der Biologie zustande zu
bringen.

Man kann aber auch systematisch vor-
gehen. In diesem Fall würde man, von ei-
ner beliebigen Zufallssequenz ausgehend,
jede der vier Millionen Symbolpositionen
so lange frei variieren (d. h. mutieren) las-
sen, bis sie im Hinblick auf die »Zielse-
quenz« optimal besetzt sind. Jeder »rich-
tige« Baustein würde dann fixiert und die
entsprechende Position in der Sequenz
vom weiteren Mutationsverfahren ausge-
schlossen werden. In erster Näherung
würde (bei vier Klassen von DNS-Baustei-
nen) jeder vierte Versuch zum Erfolg füh-
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 moleku-
laren Optimierungsverfahren steckt, ist
das von Charles Darwin postulierte Prin-
zip der natürlichen Selektion. Manfred Ei-
gen hat das Selektionsprinzip erstmals
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Abb.2: Hyperryklus
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physikalisch begründet und auf die Evolu-
tion biologischer Makromoleküle ange-
wandt. Danach liegt der selektiven Ver-
stärkung bestimmter, a priori unwahr-
scheinlicher Strukturen ein Wertmaßstab
zugrunde, der aus den reaktionskineti-
schen Eigenschaften der biologischen Ma-
kromoleküle ableitbar ist. Der Wertmaß-
stab definiert zugleich einen Evolutions-
gradienten, entlang dem sich das System
selbsttätig optimiert. Jede Verteilung von
Informationsträgern repräsentiert eine
Wertebene, die durch die bestangepaßte
Informationssequenz definiert ist. Alle In-
formationsträger, deren Selektionswert un-
terhalb des Mittelwertes einer durch die
Selektivwerte bestimmten dynamischen
Größe liegt, sind vom Selbstorganisations-
prozeß ausgeschlossen. Hierdurch wird
der Mittelwert ständig zu höheren Werten
verschoben und die Wertebene insgesamt
auf ein höheres Niveau gehoben. Bestan-
gepaßt sind diejenigen Informationsträger
innerhalb einer Verteilung, die sich jeweils
optimal unter den gegebenen Umweltbe-
dingungen reproduktiv erhalten können.
Natürliche Selektion ergibt sich somit als
ein aus den Materieeigenschaften ableitba-
res Extremalprinzip. Sie setzt bereits auf
der molekularen, a priorttnbelebten Stufe
ein und stellt eine wichtige Voraussetzung
für die Ausbildung lebender Strukturen
dar.

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 kreuzkataly-
tisch reproduziert Dre Reprodukt on w rd
durch Kopplungsfaktoren (E ) gefördert,
die für ihren jeweiligen Z elkre s - die
Replikationsrate und -genauigkeit erhö-
hen und (oder) dre Abbaurate ern edrigen
Die Kopplungsfaktoren s nd Enzyme, d h

katalytisch aktive Proteine Jedes Nukle
insäurekollektivverschlüsse t d e lnfornra-
tion 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 Hy-
perzyklus muß als Vorstufe des Biosyn-
thesezyklus der lebenden Zelle angese-
hen werden Mit ihm schließt sich die
Lücke zwischen unbelebter und belebter
Materie.

! Nukleinsäure
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Neue Akzente in den Geistes- und Naturwissenschaften nach 1945

Replikase den Störeflekt zu beseitigen,
schlugen jedoch fehl. So erhärtete sich der
Verdacht, daß an der Blindreaktion keiner-
lei natürliche RNS beteiligt sei. Dieses Er-
gebnis überraschte, galt doch unter den
Molekularbiologen die anerkannte Lehr-
meinung, daß der Aufbau von geneti-

schem Material wiederum nur durch gene-

tisches Material selbst ausgelöst werden
kann.

Die Produktanalyse mehrerer Blindre-
aktionen zeigt, daß verschiedene Reak-
tionsbedingungen in der Regel auch zu

verschiedenartigen RNS-Molekülen flüh-

ren, während innerhalb eines einzelnen
Reaktionsansatzes die Produkte einheit-
lich sind. Dieses Ergebnis läßt sich nun-
mehr auf der Basis des Selektionsprinzips
interpretieren. In der Anfangsphase der
Blindreaktion synthetisieren die Repli-
kase-Moleküle olfenbar spontan (de novo)

ein Zulallsspektrum von RNS-Strukturen.
Alle Spezies, die mit selbstreplikativen Ei-
genschaften ausgestattet sind, treten
schließlich untereinander in einen Kon-
kurrenzkampf um »unbesetzte<< Repli-
kase-Moleküle ein. Aus diesem geht natur-

gemäß diejenige RNS-Spezies als Gewin-
ner hervor, die unter den herrschenden Re-
aktionsbedingungen die besten Wachs-
tumseigenschaften hat und somit am häu-
figsten 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 Sub-
stanzen, die die Vermehrung von geneti-
schem Material vollständig blockieren
können. Dazu zählen u. a. bestimmte Farb-
stoffe. Setzt man nun eine de novoReak-
tion an. bei der man zuvor die Reaktionslö-
sung mit einer hohen Dosis Farbstoff ver-
giftet hat, so kann man dennoch nach einer
Inkubationszeit von mehreren Stunden
wieder selbstreplizierende RNS-Moleküle
in der Reaktionslösung auslindig machen.
Es zeigt sich, daß die in ihrer verseuchten
Reagenzwelt entstandenen RNS-Molekü1e
nicht nur gegenüber dem Farbstoff resi-
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 Ver-
mehrung.

Mit solchen Experimenten konnte erst-
mals nachgewiesen werden, daß unter be-
stimmten Voraussetzungen eine natürliche
Selektion im Darwinschen Sinn schon auf
der vorbiologischen Ebene der Makromo-
leküle auftritt und daß diese zu genau sol-
chen Anpassungsvorgängen führt, rvie sie
von der Theorie der Lebensentstehung po-
stuliert werden.

Zu diesem Thema
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ALBRECHT FÖLSING

Physil<

\ A lenn die Phvsik in den vergange-
\ / \ / nen Jahrzehnten als die ,,Jahr-
V Vhrndert*issenschali., apostro-
phiert worden ist, so hatte dieser Superla-
tiv seine Begründung auch darin, daß der
Zweite Weltkrieg z. T. als ein waffentechni-
scher »Krieg der Physiker« ausgelochten
und schließlich durch den Abwurl der er-
sten Atombomben beendet wurde.

In den Worten von Robert J. Oppenhei-
mer, dem sog. »Vater der Atombombe«,
hatten die Physiker damit »die Sünde ken-
nengelernt«. Trotzdem galten sie in den
Augen der Öffentlichkeit und der mafSgeb-
lichen Politiker als die wissenschaltlichen
»glamour boys«. Das lag nicht nur an der
erschreckenden Leistungsfähigkeit ihrer
Disziplin, sondern auch an den Erfahrun-
gen im Umgang mit Regierungsstellen,
dem effizient geplanten Einsatz großer
Celdmittel und dem Management wissen-
schaftlicher Großprojekte, das sie in den
amerikanischen Waffenlaboratorien ge-

lernt hatten. Nach dem gewonnenen Krieg
waren vor allem amerikanische Physiker in
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der Lage, diese Erfahrungen zur Förde-
rung der immer aufwendiger werdenden
Grundlagenforschung einzusetzen und so

die Forschung zu bestimmen.
Spiegelbildlich düster sah es dagegen

zunächst in Deutschland aus. jenem Land,
das im ersten Drittel des 20. Jh. den Fort-
schritt der Physik entscheidend mitgestal-
tet hatte. Schon 1933 hatten viele erfolgrei-
che Forscher das Land wegen der national-
sozialistischen Rassengesetze verlassen
müssen, und andere, wie der Nobelpreis-
träger Erwin Schrödinger, waren ihnen
auch ohne diesen makabren Grund in die
Emigration gelolgt. Ob die in Deutschland
verbliebenen Physiker die Atombombe
nicht bauen wollten oder wegen wissen-
schaltlich-technischen Unvermögens nicht
bauen konnten, mag hier dahingestellt
bleiben, den Alliierten waren diese Wis-
senschaftler immerhin so rvichtig, daß sie
nach Beendigung des Krieges in einem
englischen Landhaus interniert wurden -
»detained at His Majesty's pleasure«, wie
der rechtlose Zustand genannt wurde.

Als Otto Hahn, Werner Heisenberg und
ihre internierten Kollegen am 6. August
1945 von der Zerstörung Hiroshimas
durch eine Atombombe erfuhren. n'aren
sie zweifellos erleichtert, daß sie hinsicht-
lich der Konstruktion einer solchen Waffe
von einer konkreten Entscheidung weit
entlernt gewesen waren. Zugleich empfan-
den sie sich aber auch durch diesen ameri-
kanischen Erfolg deklassiert, denn allzu
sichtbar war die führende Rolle in der phy-
sikalischen Forschung an die USA überge-
gangen.

Ob deren Vorsprung jemals wieder ein-
geholt werden könnte, blieb über viele
Jahre hindurch zweilelhaft. Zum einen
hatten die Behörden in Deutschland zu-
nächst anderes im Sinn als Forschungsför-
derung großen Sti1s, und zum anderen hat-
ten die Alliierten die Beschältigung mit
kerntechnischen Fragen verboten.

Gleichwohl gelang schon bald ein be-
achtlicher Wiederaufbau der physikali-
schen Grundlagenlorschung an den Uni-
versitäten. wenn auch im überkommenen


