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Deutung der Lebensphänomene. Auch lässt das reduktionistische
Forschungsprogramm die Frage offen, ob es jemals zu einer
vollständigen physikalisch-chemischen Erklärung a//er Lebenser-
scheinungen kommen wird. Dies gilt insbesondere für das pro-
blem der physikalischen Erklärbarkeit der Gehirnstruktur sowie
der vom Gehirn erzeugten Bewusstseinsleistungen.

Die Frage, ob es sinnvoll ist, den gleichen Forschungsstil auf
die unbelebte und die belebte Materie anzuwenden, führt zu-
nächst zu der Frage, inwieweit sich eigentlich die unbelebte Mate-
rie von der belebten Materie unterscheidet. Nach allem, was wir
bisher über lebende Systeme wissen, scheint der übergang vom
Unbelebten zum Belebten eher fliessend zu sein. Hierfür spricht
zum Beispiel die Tatsache, dass es Lebewesen gibt, etwa die
Viren, die eine typische Zwitterstellung zwischen dem Unbelebten
und dem Belebten einnehmen. Aber auch die Tatsache, dass wir
offenbar nicht in der Lage sind, notwendige und hinreichende
Abgrenzungskriterien zu lormulieren, deutet bereits darauf hin,
dass der Übergang vom Unbelebten zum Belebten quasikonti-
nuierlich ist.

Solern diese Überlegungen richtig sind, hat es vordergründig
auch einen Sinn, den gleichen Forschungsstil auf die unbelebte
und die belebte Materie anzuwenden. lch möchte diesen Ge-
sichtspunkt noch ein wenig vertiefen. Die im red uktionistischen
Forschungsprogramm verankerte Forschungsmethode bezeich-
net man als analytlsche Forsch ungsmethode; denn es ist ihr Ziel,
die Eigenscharten eines Systems aul die Funktion seiner konstitu-
tiven Bestandteile zurückzuführen, zum Beispiel die Eigenschaf-
ten der lebenden Zelle aul das koordinierte Zusammenspiel ihrer
molekularen Bausteine. Nun liesse sich gegen die reduktionisti-
sche Forsch ungsmethode einwenden, dass eine so weitreichende
Analyse eines lebenden Organismus zwangsläulig zu dessen Tod
führt, mithin wesentliche Merkmale des Lebendigen durch die
Analyse verlorengehen. Andererseits bleiben bei einer ganzheit-
lichen Betrachtu ngsweise der Lebensfunktionen die in der Tiele
der Zelle ablaufenden physikalisch-chemischen Prozesse verbor-
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bestimmten Lebenserscheinung notwendig und hinreichend ist.
Dementsprechend ist es ein zentrales Anliegen reduktionisti-
scher Erklärungsmodelle, die Lebensphänomene auf die Dyna-
mik der physikalisch-chemischen Expression des Erbmaterials
zu rückzuführen.

Die Ergebnisse der physikalisch-chemisch orientierten Bjolo-
gie lassen bezüglich der Reduktionslrage lolgenden Schluss zu:
Bei allen bisher hinreichend untersuchten Lebenserscheinungen
gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass die Gesetze der physik und
Chemie in ihrer uns bekannten Form nicht ausreichen, um leben-
de Systeme zu erklären. Dies gilt für beide reduktion istische
Erklärungstypen. Wenn der physikalisch-chemischen Erklärung
lebender Systeme Grenzen gesetzt sind, so sind diese nicht prin-
zipieller Art, sondern ausschliesslich in der Komplexität der Le-
benserscheinungen begründet. Dies schliesst jedoch nicht aus,
"dass die uns geläufigen wesen ichen prinzipien der physik sich
in den Lebenserscheinu ngen in einer besonderen, eben für diese
charakteristischen Form äussern. Zu nennen sind hier vor allem
das - lür die Theorie der lnformationserzeugung charakteristi-
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Es gibt aber noch einen weiteren reduktionistischen Erklä-
rungstyp in der Biologie. Er tritt dort in Erscheinung, wo die
Rand bed ingungen, die sich im wesenflichen in der Struktur der
biologischen Makromoleküle manifestieren, selbst zum Gegen-
stand der Erklärung werden. Dieser Fall ist beispielsweise dann
gegeben, wenn man die Selbstorgan isation und Evolution von
biologischen Makromolekülen bis hin zur Entstehung der ersten
Lebewesen zu verstehen versucht4. Selbstverständlich lässt sich
ein Prozess immer nur so weit physikalisch-chemisch erklären,
wie er überhaupt gesetzmässig determiniert ist. Alle prozesse, in
denen der Zulall eine konstitulive Rolle spielt, wie etwa bei der
Entstehung und evolutiven Optimierung lebender Systeme, besit-
zen daher einen auch im Kontext von physik und Chemie nicht
erklärbaren Anteil, welcher die historische Einzigartigkeit solcher
Prozesse widerspiegelt.
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selbst erzeugt werden. Lebende Systeme sind eben so komplex,
dass ihre physikalische Beschreibung in der Regel nur um den
Preis einer beträchtlichen Abstraktion von der Wirklichkeit mög-
lich ist. Die Kunst, in grossem Umfang von der Komplexität der
Lebenserscheinungen zu abstrahieren, zugleich aber deren spe-
zifische Merkmale im Auge zu behalten, stellt hohe Anforderun-
gen an die lntuition des Biophysikers bzw. Biochemikers, will er
nicht Gefahr laufen, dass seine Modelle und Theorien zwar rich-
tig, aber aus biologischer Sicht irrelevant sind.

lch habe eingangs davon gesprochen, dass ein tiefergehendes
Verständnis der Lebenserscheinungen nur im Kontext von physik
und Chemie möglich ist. Die vorausgegangene Diskussion macht
deutlich, dass mein Begriff von "Verständnis" an der vom reduk-
tionistischen Forschungsprogramm postul ierten Einheit aller Na-
turerscheinungen ausgerichtet ist: Die Einheit des Unbelebten
und des Belebten zeigt sich gerade in der Einheit der Grundbe-
griffe und der sie delinierenden Gesetze.

Abschliessend möchte ich noch ein Wort zu der Frage sagen,
inwieweit man den Ergebnissen des reduktionistischen For_
schu ngsprog ram ms trauen kann. Diese Frage hat natürlich etwas
mit dem Wahrheitsgehalt zu tun, den man einer naturwissen_
schaltlichen Erkenntnjs beimessen darf. Sie leitet gleichzeitig
zum pragmatischen Aspekt des Reduktionsproblems über.

Es ist offenkundig, dass die Gültigkeit von Theorien und Model-
len nur mit Hilfe des Experiments überprülbar ist. Allerdings
lassen sich durch das Experiment nur die falschen Erklärungsal-
ternativen durch Falsifikation ausschliessen, keinesralls kann das
Experiment einen endgültigen Beweis für die Gültigkeit eines
Modells oder einer Theorie erbringen. So gesehen sind unsere
naturwissenschaftlichen Erkenntnisse immer nur ein Vermu-
tungswissen. Dies gilt selbstverständ lich auch für die Ergebnisse
des reduktionistischen Forsch u ngsprogramms. Dieses Vermu_
tungswissen ist allerdings ein Wissen, das sich vielfach bewährt
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jene Regelmässigkeiten entdeckt, die Konrad Lorenz in seiner
klassischen Abhandlung "Der Kumpan in der Umwelt des Vogels"
so lebendig beschrieben hat - und er hätte sie auch nicht entdek-
ken können, denn seine Forschung geht einen ganz anderen Weg.
Ganz einlach gesagt: er kriecht nicht im Gras herum und befasst
sich mit grossen Dingen, wie Gänsen, er sitzt im Labor und sieht
sich Photographien des Elektronenmikroskops an. Er entdeckt so
Mikrostrukturen und er kann vielleicht auch angeben, wie diese
Mikrostrukturen einen vorgegebenen Rahmen erfüllen - den Bah-
men selber finden kann er aber nicht. Denn das hiesse doch, dass
der Mikrobiologe einen wesentlichen Beitrag liefert zur Beant-
wortung von Fragen wie die folgenden: welche Arten von Vögeln
gibt es?, wie verhalten sie sich?, wie singen sie?, wie antworten
sie auleinander? - und das, ohne auch nur einen einzigen leben-
digen Vogel gesehen zu haben; ein geradezu mirakulöser Fall
präelablierter Harmonie.

Wenn der Mikrobiologe aber die zu reduzierenden Verhältnisse
nicht selber produzieren kann, dann braucht er die von ihm gele-
gentlich verachteten älteren biologischen Wissenschalten einfach,
um weiterleben zu können, denn ohne sie hat er nichts zu reduzie-
ren. Man kann also die Fähigkeit zur Reduktion ohne weiteres
zugeben, darf aber nicht schliessen, dass darum die Mikrobiolo-
gie unter den biologischen Wissenschaften allein ein Daseins-
recht hat. Ganz im Gegenteil, deliniert als eine reduzierende
Wissenschaft ist sie unyol/ständig und abhängig von jenen Diszi-
plinen, die ihr das zu reduzierende Material beschaflen, darunter
die Botanik, die Embryologie, die Verhaltenslehre und viele ande-
re mehr qualitative Gebiete.
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