Vorrücken aufs nächste Feld! –
200 Jahre Darwin
Johannes Wirz

Die unzähligen Würdigungen Darwins in diesem Jahr belegen eindrücklich, dass seine
Evolutionstheorie nichts an Aktualität eingebüßt hat. Noch bemerkenswerter ist jedoch,
dass zwei Aspekte seiner Theorie, die im letzten Jahrhundert weitgehend vernachlässigt
oder gar abgelehnt wurden, heute nicht nur späte Anerkennung finden, sondern auf dem
besten Weg sind, unser Verständnis von Evolution grundlegend zu erweitern und zu
verändern: der Zusammenhang von Embryologie und Evolution und der Gebrauch oder
Nicht-Gebrauch von Organen, d.h. die Weitergabe erworbener Eigenschaften. Wie so oft
in der Wissenschaftsgeschichte führen neue Ergebnisse und Interpretationen zu Richtungsänderungen – dass es diesmal auf Systembiologie hinausläuft, scheint beschlossene
Sache. Doch ebenso stark drängt sich eine Interpretation der neuen Ergebnisse im Lichte der goetheschen Typusbiologie auf, mit bedeutenden Folgen: Die Wissenschaft des
Lebens wird ohne Wissenschaft des Geistes undenkbar. Letztere enthält in ihrem Kern
die Idee der Freiheit und untrennbar mit ihr verbunden eine Ethik des Handelns und des
Erkennens. Der wissenschaftliche Fortschritt, so die These, verspricht neben einer Fülle
neuer Technologien die Möglichkeit, Ethik als integralen Teil der Naturwissenschaften
zu verstehen.

Ein Blick zurück – die Vererbung erworbener Eigenschaften
Was waren die Gründe, dass Embryologie und eine »Nicht-Mendelsche Genetik« in
der Evolutionstheorie so lange schubladisiert wurden? Bereits am Ende des vorletzten
Jahrhunderts formulierte August Weismann die Keimplasmatheorie, die postuliert, dass
vom Körper (Soma) keine Substanzen – heute würden wir sagen: keine »Informationen«
– in die Keimbahn fließen. Seine Einschachtelungstheorie, eine logische Folge seiner
Beobachtungen, ist zwar längst Makulatur, doch die These von der Unabhängigkeit der
Keimbahn vom Körper überdauerte und prägte die Ideenbildung in der Evolutionstheorie
nachhaltig. Sie trug wesentlich dazu bei, dass bei der Verschmelzung von Genetik und
Evolutionstheorie zur »Synthetischen Theorie der Evolution« in den dreißiger Jahren des
letzten Jahrhunderts das Darwinsche Konzept des »Gebrauchs und Nicht-Gebrauchs der
Organe« als Grund für die Entstehung von Variation dem reinen Zufall weichen musste
– wo Zufall herrscht, sind keine Theorien möglich. Deshalb beschäftigten sich die Evolutionstheoretiker im letzten Jahrhundert vor allem mit der Selektion, die sie mit Populationsgenetik und Statistik zu beschreiben versuchten. Merkmale und Eigenschaften von
Pflanzen und Tieren wurden durch die Brille ihres Fitnessvorteils betrachtet; und biolo932
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gische Tugenden wie Kenntnis der Artenvielfalt oder komplexer Lebensgemeinschaften
waren weniger notwendig als profunde mathematische Fähigkeiten.
Mit der Entdeckung der Doppelhelix-Struktur der DNA 1953 und der semi-konservativen Replikation, bei der die einzelnen DNA-Stränge die Vorlage abgeben für den Aufbau der Tochterstränge, wurde die Weismannsche Keimbahn-Soma-Theorie mechanistisch untermauert und mit dem »Zentralen Dogma der Genetik«, einer Formulierung, die
von Francis Crick persönlich stammt, zur Ideologie: Variation (oder Mutation) entsteht
als Folge von Fehlern im Replikationsprozess der Erbsubstanz. Einwände gegen diese
Auffassung fanden kein Gehör, weil nicht-zufällige Ereignisse wie z.B. die Weitergabe
von erworbenen Eigenschaften bedeutet hätten, dass Lebewesen über Innerlichkeit verfügen und somit ihre Evolution eigenaktiv steuern. Beide Eigenschaften hätten jedoch eine
Lebenswissenschaft verlangt, für die Physik und Chemie zwar immer noch wichtig, aber
nicht zentral gewesen wären. Mit anderen Worten: es hätte eine dem Leben und seiner
nicht reduzierbaren Qualität angepasste Forschungsmethode entwickelt werden müssen.
Zudem impliziert die Vererbung erworbener Eigenschaften in der Evolution eine Richtung – was in totalem Widerspruch zur Zufallstheorie steht.
Die Ablehnung der Weitergabe erworbener Eigenschaften war schließlich auch einer
der wesentlichen Gründe, weshalb das biogenetische Grundgesetz von Ernst Haeckel
heute keine wissenschaftliche Bedeutung mehr besitzt. Wenn Lebewesen in ihrer Entwicklung (Ontogenese) ihre Stammesgeschichte (Phylogenese) rekapitulieren, können
Neuheiten nur am Ende eines Entwicklungsprozesses auftreten oder erworben werden
und müssen (über noch unbekannte Vorgänge) verinnerlicht und an die Nachkommen
weitergegeben werden.

Embryologie – die ideelle Einheit der Lebewesen
Wie bei der Weitergabe erworbener Eigenschaften gab es zunächst ebenfalls sachliche
Gründe, am Beitrag der Embryologie zum Verständnis von Vorgängen in der Evolution
zu zweifeln. Goethe, einer der Vordenker des modernen Entwicklungsgedankens, gilt als
»Essentialist«, der von der Existenz eines ideellen Wesens des Organismus ausgeht. Seine
engagierte Anteilnahme am Akademiestreit 1830 in Paris zwischen Georges Cuvier und
Geoffroy de St. Hilaire zeigt, wie sehr ihm die idealistische Auffassung von Entwicklung
am Herzen lag. Diese Auffassung erlitt im Akademiestreit eine empfindliche Niederlage:
St. Hilaire sah sich nach einer Aufforderung von Cuvier außerstande, den gemeinsamen
Typus der Wirbeltiere, Gliederfüßler, Weichtiere und Stachelhäuter zu beschreiben. Eine
innere, ideelle Beziehung dieser verschiedenen Lebensformen schien nicht zu existieren.
Ähnlich wie die Weismannsche Einschachtelungstheorie waren Cuviers Katastrophentheorie und seine anti-evolutionistische These einer Wiederbesiedlung zerstörter Regionen durch Einwanderung von Pflanzen und Tieren aus anderen Teilen der Erde bald
überholt. Doch seine These, dass sich Lebensformen im Lauf der Zeit ohne inneren (ideellen) Zusammenhang verändern, wurde in der modernen Evolutionstheorie beibehalten.
Für den gewaltigen Schritt in Richtung einer rein materialistisch beschreibbaren Evolution wurde ein großer Preis bezahlt. Die unterschiedlichen »Baupläne« der Tiere (und
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Pflanzen) blieben unverstanden. Dies galt nicht zuletzt auch für die Augenbildung, die
in idealistischer Deutung – neben Empfindung und Bewegung – als eines von drei tierischen Wesensmerkmalen mit der Intention wahrzunehmen zusammenhängt. Augen erhalten ihre Bedeutung im Blick auf die Ganzheit der Tiere, das »Wie«, die spezifische
Ausgestaltung dieser Sinnesorgane, wird im Zusammenhang mit den jeweils speziellen
Gegebenheiten und Lebensbedingungen modifiziert. Nach Auffassung der klassischen
Evolutionstheorie dagegen mussten Augen im Lauf der Evolution ca. vierzig Mal unabhängig voneinander – jeweils zufällig – entstanden sein, um die großen Unterschiede
in ihrer Bildungsweise zu erklären. Diese Vorstellung hatte Darwin noch mit folgenden
Worten kommentiert: »Die Annahme, dass sogar das Auge mit allen seinen unnachahmlichen Vorrichtungen […] nur durch natürliche Selektion zu dem geworden sei, was es ist,
scheint, ich will es offen gestehen, im höchst möglichen Grad absurd zu sein«.

Das Ende des Zufalls
Die Geschichte der molekularen Genetik folgt ähnlichen Wegen wie andere Entwicklungen in der Biologie. Wie zu Linnés Zeit zunächst die Artenvielfalt erkannt und bestimmt werden musste, bevor die Beziehungen von Pflanzen und Tieren zueinander und
in ihren Lebensräumen erfasst werden konnten, wurden hier in mühsamer und aufwendiger Kleinarbeit einzelne physiologische, biochemische und molekulare Prozesse erforscht. Das Puzzle, das heute schließlich aus den vielen Einzelergebnissen zusammengesetzt wird, hat nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Bild, das die moderne Biologie in der
zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zeichnete. Die DNA als »Blueprint« des Lebens
hat ausgedient. Sie ist zwar weiterhin ein wichtiger Bestandteil des molekulargenetischen
Netzwerks, aber keineswegs die Steuerzentrale (Abb. 1). Genomuntersuchungen an vielen Lebewesen – von Bakterien bis zum Menschen – zeigen, dass die Zunahme der organismischen Komplexität nur zu einem geringen Teil auf der Vermehrung von Eiweiß
kodierenden Genen beruht, sondern vor allem auf einer Zunahme der früher als »Junk-

Abb. 1: Die Stellung der DNA
fünfzig Jahre nach dem Zentralen
Dogma der Genetik; nicht mehr
Schaltstelle sondern Teil eines
Netzwerks (Details in Wirz 2008)
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DNA« bezeichneten Abschnitte (Abb. 2), die noch 2003 als »Wüste« bezeichnet wurden,
in der seltene »Oasen«, eben die kodierenden Gene verteilt waren. Kürzlich wurde im
ENCODE Projekt (Encylopedia of Non Coding DNA Elements), das von einem internationalen Konsortium vorangetrieben wird, nachgewiesen, dass ca. 80 Prozent dieser
Abschnitte transkribiert werden. Die vielen verschiedenen, oft nur wenige Basen langen
RNAs sind an der Regulierung von kodierenden Genen beteiligt.
Der Unterschied zwischen Arabidopsis thaliana (Schottenkresse), Maus und Mensch
besteht aus molekularer Perspektive weniger in der Anzahl von Genen als in der Art und
Weise ihrer Regulation.
Die molekulare Dynamik lässt vermuten, dass DNA und Genregulation von vielen
Seiten, nicht zuletzt auch von den Umgebungsbedingungen der Lebewesen beeinflusst
werden. Eine Studie zeigte, dass bei im 2. Weltkrieg in den Niederlanden geborenen
Erwachsenen, deren Mütter während der Schwangerschaft unter Hunger leiden mussten,
bis heute im Vergleich mit ihren später geborenen Geschwistern physiologische Veränderungen vorliegen. Und Kinder von Müttern, die während der Schwangerschaft unter
Depressionen litten, haben im späteren Lebensalter eine signifikant erhöhte Suizidrate,
die mit einem ungenügenden Abbau von Stresshormonen einhergeht.
Eine Reihe von Ergebnissen zeigt, dass die Wirkungen solcher Einflüsse auch vererbt
werden können. Änderungen in der Blütenarchitektur und der Rekombinationshäufigkeit
bei Pflanzen, ebenso wie Reaktionen auf Stress bei Hühnern werden vererbt, ohne dass
die Reihenfolge der Bausteine in den Chromosomen verändert wird. Diese Auffälligkeiten spiegeln sich auf Proteinebene und an epigenetischen Modifikationen (Methylierung der DNA-Sequenz). Auch wenn erst in wenigen Fällen geklärt ist, ob und wie solche
Veränderungen auch genetisch, d.h. über nachfolgende Änderungen der DNA-Sequenz
fixiert werden können, gilt die Weitergabe erworbener Eigenschaften heute als gesichert.
Lebewesen haben ihre Evolution in der Hand! Einer der vernachlässigten Aspekte aus
Darwins Evolutionstheorie hat seine Richtigkeit erwiesen. Wie steht es mit dem zweiten?

Abb. 2: Die Beziehung der organismischen Komplexität zu nicht kodierenden Bereichen und
repetitiven Elementen in den Genomen von Bäckerhefe, Spalthefe, Ackerschmalwand.
Fruchtfliege, Maus und Mensch
Erziehungskunst 9/2009

935

Abb. 3: Die Anordnung der
Hox-Gene bei Fliege und Maus.
Die Farben in den Figuren
repräsentieren die Aktivität der
entsprechenden Gene. Die Fliege
hat einen, die Maus vier Hox-Gen
Kluster, in denen einzelne Gene
fehlen, andere neu hinzugekommen
sind (Details in Carroll 2008)

Tiefe Homologien
Der große Evolutionsbiologe Ernst Mayr vertrat noch 1967 die Meinung, dass »Vieles,
was man bisher über Genphysiologie weiß, deutlich zeigt, dass die Suche nach homologen Genen (Erbfaktoren mit übereinstimmender DNA-Sequenz) ziemlich aussichtslos
ist – es sei denn, es handelt sich um enge Verwandte«. Diese Aussage ist angesichts der
heutigen Kenntnisse der molekularen Genstrukturen kaum noch nachvollziehbar. Aber
sie macht deutlich, weshalb kein Entwicklungsbiologe, der in den achtziger Jahren des
letzten Jahrhunderts begann, die molekularen Prozesse der Embryologie von Fliege,
Maus oder Fadenwurm zu untersuchen, die Absicht oder den Ehrgeiz hatte, die Evolutionstheorie umzuschreiben. Doch sollte gerade die Beschäftigung mit den sogenannten
homöotischen Genen, deren Mutationen einen Körperteil in einen anderen umwandeln,
das Verständnis evolutionärer Prozesse revolutionieren und eine neue Wissenschaftsdisziplin begründen: »Evo Devo« (Evolutionary developmental Biology).
Phänotypisch hatten diese Gene bereits eine lange und aufregende Geschichte hinter
sich. Bei der Fruchtfliege werden z.B. Antennen in Beine (Antp), die Halteren (Schwingkölbchen) in Flügel (Ubx) oder die ersten Beinpaare in zweite umgewandelt (Scr).
Die molekulare Charakterisierung zeigte, dass alle diese Gene eine 180 Basenpaare
lange homologe Sequenz aufwiesen, die Homöobox. Mit dieser Sequenz konnten HoxGene aus dem Genom der Fruchtfliege, vieler anderer Tiere und auch des Menschen
»gefischt« werden. Zur großen Überraschung stimmte nicht nur die Reihenfolge ihrer
Anordnung auf den Chromosomen überein, sondern auch das Muster ihrer Transkription
in RNA entlang der Körperachse! (Abb. 3.) Bereits vor mehr als 500 Millionen Jahren,
also vor der Entstehung der Grundbaupläne aller heutigen Tiergruppen in der sogenannten kambrischen Explosion, nach der sich viele neue Arten und Tierstämme entwickelten,
waren die Hox-Gene bereits vollständig vorhanden (Abb. 4).
Die Hox-Gene sind nur eine von mehreren Entwicklungsgenfamilien mit einer tiefen
Homologie. Die »Distal-less-Gene« (Dll) werden von allen Tieren zur Bildung von Kör936
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Abb. 4: Evolutionsstammbaum der
Hox-Gen-Kluster, der
im Vorfahren aller Bilateria bereits vorhanden
gewesen ist (Details in
Carroll 2008)

perfortsätzen benötigt. Die »tinman-Gene« sind an der Bildung des Herzens bei Insekten
und bei Säugetieren beteiligt, und die Pax-Gene stehen mit der Entwicklung von Lichtsinneszellen und Augen im Zusammenhang. Alle Gene dieser vier Familien haben eine
Homöobox, die die Bindung an Regulations-Sequenzen anderer Gene ermöglicht. Als
Transkriptionsfaktoren veranlassen alle Hox-Gene die Expression vieler anderer Gene,
die letztendlich an der Entwicklung von Organen beteiligt sind, von denen bis heute jedoch erst wenige identifiziert werden konnten.
Wenn Genome als Bücher des Lebens, des Menschen, der Maus oder der Fliege bezeichnet werden, so haben sich seit über 500 Millionen Jahren nicht nur die Worte (Gene),
sondern auch die Grammatik und Syntax (Expressionsmuster) erhalten. Nach Sean Carroll enthält der universelle Werkzeugkasten der verschiedenen taxonomischen Gruppen
in etwa dieselben Gene. Unterschiede in der Komplexität und Organisation müssen daher
durch unterschiedliche Regulierung von Genaktivitäten entstanden sein. Wer sorgt dafür,
dass Entwicklungsgene mit der großen räumlichen und zeitlichen Präzision die so verschiedenen Entwicklungsprozesse bei Mensch, Fliege, Maus und allen anderen Tieren steuern?

Das Rätsel der Form
Evo Devo weist eindrücklich nach, dass alle Tierstämme mit ihren verschiedenen Bauplänen auf einen einzigen Vorfahren zurückgeführt werden können. Gleichzeitig verdunkelt
sie die Aussicht, die Gründe für die morphologische Vielfalt zu verstehen. Das Problem
der Formentstehung hat sich lediglich an einen anderen Punkt verschoben. Darüber können auch Bilder nicht hinwegtäuschen, die mit beinahe künstlerischer Schönheit zeigen,
wann und wo während der Entwicklung des Embryo (Embryogenese) diese Schlüsselgene aktiviert werden. Das Muster, dem sie folgen, muss nach heutigem Verständnis wiederum auf eine davor liegende Ordnung zurückgeführt werden. Ein Regress von Mustern,
die auf Muster folgen, erscheint als logische Konsequenz.
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Am Ende gibt es nur zwei Möglichkeiten, aus diesem Modus herauszukommen: Entweder wird der Ursprung der dynamischen Ordnung in der Embryogenese in den mütterlichen Organismus verlegt, oder er wird überhaupt nicht in molekularen Vorgängen gefunden. Im ersten Fall wird deutlich, dass auch die Form dieses mütterlichen Organismus
ihrerseits wiederum auf eine »Vorform« in seiner eigenen Entwicklung zurückgeführt
werden muss: der Regress würde ins Unendliche führen.
Im zweiten Fall hingegen muss als Ursprung der Form ein plastisch Formendes angenommen werden, das alle Entwicklungsprozesse vom Ei bis zum ausgewachsenen
Tier leitet. Damit sind wir an einem ähnlichen Punkt angelangt, wie die Morphologen
des vorletzten Jahrhunderts. Das physisch noch Ungeformte, das allen Formen zu Grunde liegt, ist nichts anderes als die Idee der Form. Die Typusidee von St. Hilaire und
Goethe ist wieder salonfähig – ebenso wie die Weitergabe erworbener Eigenschaften,
welche verständlich macht, wie verkörperte Ideen, die Lebewesen eben, ihre Erscheinungsform im Laufe ihrer Evolution aktiv gestalten. Es muss in den Lebewesen tatsächlich ein Inneres geben, das aktiv die Prozesse der Entwicklung und der Evolution steuert!
Doch darf Goethe nicht als ausschließlich »idealistischer Biologe« gekennzeichnet
werden. In aller Deutlichkeit macht er auf ein »Doppeltes Gesetz« aufmerksam, das zum
Verständnis der Entstehung von Lebensformen benötigt wird (Abb. 5). Ein Teil dieses
Gesetzes ist die »Innere Natur« oder die Idee des Typus, nach welcher Lebewesen konstituiert werden. Der andere Teil umfasst das Gesetz der äußeren Umstände, nach welchem
sie modifiziert werden. In einem skizzenhaften Entwurf zeigt Goethe, dass die Erforschung der äußeren Umstände »Hilfswissenschaften« erfordert, zu denen heute auch
Genetik und Evolutionstheorie hinzu gezählt werden müssen. Erst in der Totalität von
innerer Natur und äußeren Umständen können Leben und Evolution verstanden werden.
Einer der größten nicht anthroposophischen Goetheanisten, Adolf Portmann, verwendet zur Darstellung desselben Sachverhaltes das Bild der Bühne. Der Blick hinter die
Bühne offenbart, was an Technik alles nötig ist, um ein Drama zu inszenieren. Der Blick
vom Zuschauerraum aus lässt Sinn und Bedeutung des Dramas erleben. Die Kenntnis der
technischen Funktionen ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend, um die Bedeutung
eines Schauspiels zu verstehen. Genau so verhält es sich mit den Entwicklungsgenen. Sie
sind eine notwendige Voraussetzung für die Entwicklung von Lebewesen, jedoch nicht
hinreichend um ihre Erscheinungsformen nachzuvollziehen!

Die Wissenschaft des Lebens
Mit der Idee des Lebendigen schließt eine Wissenschaft des Lebens auch die Wissenschaft
des Geistes mit ein. Dies war für Goethe so klar, dass er es kaum jemals explizit geäußert
hat. Doch im 20. Jahrhundert war diese These so provokativ und revolutionär, dass einer
der großen Philosophen dieses Jahrhunderts, Hans Jonas, ihr ein ganzes Buch widmete.
In »Das Prinzip Leben« unternimmt er nicht nur den Versuch, diese Auffassung zu begründen, sondern leitet aus ihr ab, dass Freiheit, die sich im Menschen, besser im menschlichen Geist in höchster Form manifestiert, in gradueller Abstufung bei allen Lebewesen
– bei Tieren ebenso wie bei Pflanzen – aufgefunden werden kann. Dies ist die Kehrseite
938
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Abb. 5:
Das Doppelte
Gesetz von Goethe
(Details in Wirz
2000, 2008)
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der realen Abstammung des Menschen von seinen tierischen und pflanzlichen Vorfahren.
Wo Freiheit möglich ist, ist Ethik nicht fern! Das Eine ist ohne das Andere nicht zu haben. Damit wird Ethik Teil der Naturwissenschaft. Die oft beschworene Wertneutralität
wissenschaftlicher Forschung ist aus dieser Perspektive schlichtweg unwahr. Ethische
Positionen werden nicht erst im Handeln, sondern bereits im Erkennen eingenommen.
Hier schließt sich der Kreis zu Goethe ein weiteres Mal. In seinen »Maximen und Reflexionen« findet sich folgender Aphorismus: »Wenn der Naturforscher sein Recht einer
freien Beschaulichkeit und Betrachtung behaupten will, so mache er sich zur Pflicht, die
Rechte der Natur zu sichern; nur da, wo sie frei ist, wird er frei sein, da, wo man sie mit
Menschensatzungen bindet, wird auch er gefesselt sein.« In dieser Wechselbeziehung
liegt Aufgabe und Ziel der Naturwissenschaft. Den Forschungsobjekten die Möglichkeit
zu geben, sich ihrer Eigenart gemäß auszusprechen, ist Voraussetzung dafür, dass der
Wissenschaftler selber diese Fähigkeit für sich erringen kann. Wissenschaft ist eminent
Erziehung zum Menschsein.

Wo es Sinn gibt, kann er auch entstellt werden
Zugegeben, die Wende zu einer Lebenswissenschaft im Sinne einer Wissenschaft des
Geistes wird sich nicht rasch vollziehen. Für diese Annahme sprechen zwei Gründe. Sich
als Wissenschaftler nach der Methode von Goethe oder Jonas mit seinem Forschungsobjekt zu verbinden, verlangt eine Fähigkeit zu dem, was früher als Wesensbegegnung bezeichnet wurde und heute Partizipation genannt wird. Sie verzichtet auf Machtausübung
und strebt nach Gewaltlosigkeit. So hat Portmann Goethes Forschungsmethode treffend
charakterisiert. Außerdem bedarf sie neuer Erfahrungs- und Denkinstrumente.
Der zweite Grund hängt mit den Intentionen wissenschaftlicher Forschung zusammen.
Folgt sie ihrem humanistischen Auftrag oder erzeugt sie Verwertungswissen? Eine zukünftige Biologie wird Zusammenhänge immer stärker beachten und kennenlernen müsErziehungskunst 9/2009
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sen, darin sind sich die Wissenschaftler einig. Die Wissenschaftsrichtung, die in jüngster
Zeit mit großem technischen Aufwand begonnen wurde, nennt sich Systembiologie. Sie
wird von Martin Fussenegger, dem Vorsteher des ETH-Departementes für Biosysteme
folgendermaßen skizziert: »In der Systembiologie gibt es zwei Ansatzpunkte. Einerseits
versuchen wir biologische Systeme, zum Beispiel eine Fliege oder eine Maus, als Ganzes
zu verstehen und die vielen Wechselwirkungen der Moleküle in den Zellen mathematisch
zu beschreiben. So wie wir als Kinder einen Wecker auseinandergenommen haben, um
die Funktionsweise zu begreifen, zerlegen wir Zellen in die Bestandteile. Daneben gibt
es die synthetische Biologie, die wir auch als ›konstruktive Systembiologie‹ bezeichnen.
Hier werden die zerlegten Bausteine, deren Funktion wir im Detail verstehen, zu neuen
Systemen zusammengebaut« (Interview in der »Basler Zeitung« vom 5. Juni 2009).
Aus diesen Äußerungen spricht ein Verständnis, das Leben und Lebewesen immer noch
als komplexen Baukasten betrachtet, dessen Teile nach Belieben zu neuen Systemen, das
heißt zu neuen Lebewesen zusammengefügt werden können – Bühnentechnik eben. Fortschritt bedeutet in dieser Lesart die Handhabung von Funktionen, meist gekoppelt mit
dem Ziel, neue technologische Verfahren, Apparate oder Prozesse zu entwickeln. Wissenschaft wird Technologie. Systembiologie verneint und vernichtet mit ihrem Ansatz
die spezifischen Qualitäten und Ausgestaltungen des Lebens und reduziert ihre Aufgabe
darauf, uns Nicht-Experten in der Gesellschaft ihre Früchte in Form neuer Technologien
oder Produkte zu reichen.
Goethe würde sich über die Entwicklung der »Hilfswissenschaften« wohl gefreut haben; er war stets bestrebt, sein Verständnis der Lebewesen durch neue Details weiter zu
entwickeln. Sein eigentliches Forschungsziel, das echte Verständnis der Totalität der organischen Natur, ist auf diesem Weg jedoch nicht zu erreichen. Leben verstehen erfordert
Verinnerlichung der komplexen Einzelergebnisse. Sie müssen »verdaut« und zum Bild
gemacht, zum Schauspiel gestaltet werden. Die Früchte dieser Erkenntnistätigkeit kommen als Bewusstseinsentwicklung uns allen zugute!
Ich danke Ruth Richter für Ihre Unterstützung, Geduld und vielen Verbesserungsvorschläge herzlich.
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