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Tobias Graßmann & Stefanie Herresthal

ZUR EINFÜHRUNG
Mit spektakulären Zielen und ersten vielversprechenden Ergebnissen hat in jüngster
Zeit ein Forschungszweig Furore gemacht, der noch im Entstehen begriffen ist, sich als
Synthetische Biologie jedoch schon schnell und wohl nachhaltig in der Forschungslandschaft verankert hat. Als Sammelbegriff unterschiedlicher lebenswissenschaftlicher Ansätze und Methoden lässt sich diese „Technoscience“ (Schmidt et al. 2009) vor allem
über ihre ingenieurwissenschaftliche Herangehensweise an ihr Forschungsobjekt charakterisieren. Von der Anwendung rationaler Designprozesse, mit deren Hilfe biologische Systeme auf allen Ebenen um- und neukonstruiert werden sollen, erhofft man sich
eine Vielzahl praktischer Anwendungen, beispielsweise im Kontext von Ökologie und
Medizin. Des Weiteren bedeutet diese konsequente Änderung der Blickrichtung – weg
von der Betrachtung und Analyse, hin zur Synthese – eine Chance zur Offenlegung blinder Flecken in der Datenanalyse biologischer Grundlagenforschung (Benner & Sismour
2005).
Wenig überraschend stößt dieses Unternehmen auf heftige Vorbehalte von unterschiedlicher Seite. Die medial wirksam vermittelte Schlagzeile, Synthetische Biologen stünden
kurz vor der Schaffung „künstlichen Lebens“, provozierte verheißungsvolle Zukunftsvisionen möglicher Anwendungen und beklemmende Endzeitszenarien, die die Folgen
menschlicher Hybris thematisieren. In der Rezeption der Synthetischen Biologie fällt
dementsprechend eine dezidiert religiöse Semantik auf, mit der den Synthetischen Biologen vorgeworfen wird, hier würde nun „Gott“ gespielt (vgl. Schummer 2011). Doch
nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, auch unter Geisteswissenschaftlern stößt die Synthetische Biologie auf reges Interesse. So hat sich, schon nahezu parallel zu ersten Pionierarbeiten auf diesem Feld, ein interdisziplinärer Diskurs etabliert, der die Synthetische Biologie mehr oder weniger skeptisch, in jedem Fall aber kritisch begleitet.
Der vorliegende Band unternimmt den Versuch, mit Beiträgen von Nachwuchsforschern
aus Ethik, Theologie und Philosophie wesentliche Elemente dieses Diskurses abzubilden
und anhand ausgewählter Fragen und Kontroversen einige Schneisen in den Wald der
Debattenlandschaft zu schlagen. Dabei soll der Gesamtdiskurs in seiner Funktion als
gesellschaftlicher Aushandlungsprozess verortet und Perspektiven ethischer Bewertung
eröffnet werden. Fragen der konkreten Anwendung synthetisch-biologischer Forschung
sowie deren Gefährdungspotential durch außer Kontrolle geratene (biosafety) oder mit
Absicht missbrauchte Biotechnologie (biosecurity) werden an dieser Stelle bewusst aus-

geklammert. Diese wichtigen Fragen der Risikobewertung (vgl. Schmidt 2012) werden
zu Gunsten einer Reflexion der Voraussetzungen des aktuellen Diskurses zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, der sich weniger um konkrete Anwendungen als um Deutungsansprüche bezüglich bestehender lebensweltlicher Orientierungen dreht, zurückgestellt.
In ihrem Potential zur Verunsicherung gesellschaftlicher Deutungskategorien wie künstlich/natürlich und dem Verständnis des Lebensbegriffs steht die Synthetische Biologie
durchaus in Kontinuität zur bisherigen Biotechnologie, beispielsweise der Gentechnik
(vgl. Grimm & Schleissing 2012), denn technologischer Fortschritt ist immer von einer
Neuverhandlung bestehender kultureller Leitunterscheidungen geprägt (vgl. Ried et al.
2014). Die Synthetische Biologie scheint jedoch besonders geeignet zu sein, dieses komplexe Gefüge im Zusammenspiel von Gesellschaft, Technik und Wissenschaft zu analysieren, weil mit ihrem Aufkommen die in vergangenen Diskursen bisweilen eher unterschwellig verhandelten Kontroversen deutlich zu Tage treten. Die Forschenden knüpfen
selbstbewusst an ein Narrativ wissenschaftlichen Fortschritts an, das nun für die Biologie den kategorialen Sprung einfordert, den die Chemie längst vollzogen hat: Von der
bloßen Analyse eines vorgegebenen Forschungsgegenstandes hin zu dessen synthetischer Hervorbringung. Der medial vermittelte Anspruch, „künstliches Lebens“ herzustellen, ist somit die logische Konsequenz dieses Ansinnens, was wiederum von der Öffentlichkeit mit dem Vorwurf quittiert wird, man verfalle der Hybris. Abseits von
Risikobewertung und Technikfolgenabschätzung zeigt sich in der Diskussion somit
deutlich, in welcher Weise bestehende Kategorien medial bedient werden und diese
Deutungsmuster auch von der Forschung selbst aktiviert werden, um ihrer Arbeit die
nötige Aufmerksamkeit zu verleihen und nicht zuletzt auch Ressourcen einzuwerben.
Der vorliegende Band wird von Daniel Frank mit einem Beitrag eröffnet, der mit einer
Darstellung grundlegender gentechnischer Methoden in das „Handwerkszeug“ der Synthetischen Biologie einführt. Durch die Einbettung der Synthetischen Biologie in ihren
historisch-methodischen Kontext wird deutlich, dass sich dieses Konglomerat aus Molekularbiologie, Ingenieur- und Technikwissenschaften, Biotechnik, Biochemie, Gentechnik und Bioinformatik nur schwer methodisch abgrenzen und enzyklopädisch einordnen lässt. Die Kontinuität der Methoden, die eine trennscharfe Unterscheidung zwischen
„klassisch-biologischer“ Forschung, Gentechnik und Synthetischer Biologie in konkreten
Forschungsprojekten bislang nur schwer möglich macht, wirft die Frage nach dem Spezifikum der Synthetischen Biologie auf.
Seitens ihrer medialen Rezeption und der öffentlichen Wahrnehmung ist das Charakteristikum der Synthetischen Biologie jedoch relativ deutlich ausgemacht. Durch die konsequent ingenieurwissenschaftliche Perspektive auf ihr Forschungsobjekt und das formulierte Fernziel, Organismen zukünftig technisch zu produzieren, rückt das veränderte
Verständnis von Leben in den Mittelpunkt der öffentlichen und interdisziplinären Debatte. Hier knüpft der Beitrag von Elisabeth Loos an, der den viel diskutierten Lebensbegriff der Synthetischen Biologie anhand der „Minimal Cell- Forschung“ herausarbeitet
und mit bestehenden biologischen Konzepten des Lebens in Beziehung setzt. Sie konstatiert, dass interessanterweise einige der zentralen Deutungsschemata der Biologie, namentlich die Einbettung allen Lebens in einen Stammbaum und die Fähigkeit zur Evolution, in der Minimal-Cell-Forschung keine Relevanz zugesprochen bekommen. Im
Gegenteil, durch die beabsichtigte Reduktion von Komplexität und die Herstellung eines
„minimalen“ Organismus wäre die Realisierung eines solchen Systems gleichbedeutend
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mit der Produktion nicht-lebendiger Systeme im Sinne der Biologie. Damit wird fraglich,
ob ein am Ingenieurparadigma orientierte Lebensverständnis, das auf Komplexitätsreduktion zielt, letztlich in der Lage ist, das originär biologische Verständnis des Lebens in
Frage zu stellen oder gar zu ersetzen, wie Kritiker befürchten.
Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung führt die dezidiert philosophische Kritik am Anspruch der Synthetischen Biologie, die Anja Pichl in ihrem Beitrag formuliert. Sollte die
„Herstellung künstlichen Leben“, in welcher Form auch immer, tatsächlich gelingen, wäre der Organismus dann letztlich als Maschine entlarvt? Pichl untersucht diesen Zusammenhang zwischen der Maschinenkonzeption des Lebendigen und dem kantischen
Begriff des Organismus und fragt, ob der Zwittercharakter der Synthetischen Biologie
zwischen Ingenieurswissenschaft und Biologie nicht letztlich – wissenschaftstheoretisch
betrachtet – in einer petitio principii mündet. Die funktionale Selbstbezogenheit und
Ganzheit des Organismus, so ihre These, zeigt die Unangemessenheit des Maschinenmodells des Lebens, welches Ganzheit prinzipiell nicht zu fassen in der Lage ist – was sich
beispielsweise an der Notwendigkeit des „Bastelns“ in der Synthetischen Biologie zeigt,
das den streng ingenieurwissenschaftlichen „design“-Ansatz notwendigerweise ergänzen muss.
Die folgenden Beiträge nehmen nun stärker den begleitenden ethischen Diskurs über
die Synthetische Biologie als diese selbst in den Blick, wobei Tobias Graßmann den
Anfang macht. Mit Blick auf die strukturellen Bedingungen, unter denen konkrete Wissenschaft stattfindet, fragt er danach, welche Zusammenhänge zwischen der primären
synthetisch-biologischen Forschung und den ethischen Sekundärdiskursen bestehen,
die sich mit deren Reflexion beschäftigen. Welche Interessen werden von den Forschenden selbst, ihren Kritikern und fachfremden Apologeten offen oder verdeckt vertreten
und welche Strategien erscheinen dafür zielführend? Inspiriert von einem stichprobenartigen Vergleich einzelner Lehrstühle für Synthetische Biologie, allgemeine und spezialisierte Ethik entwirft Graßmann so Thesen zu einer „Mechanik des ethischen Feldes“,
die im Zusammenspiel mit der Öffentlichkeit potentiell die Strukturen bereit hält, um
eine selbstbeschleunigende „Aufmerksamkeitsökonomie“ in Gang zu setzen. Dass der
Diskurs um die Synthetische Biologie aktuell (noch) hauptsächlich in Fachkreisen geführt wird und das Provokationspotential einzelner Äußerungen kaum die intendierte
Wirkung nach sich zieht, deutet Graßmann optimistisch hinsichtlich einer am Verlauf
bisheriger Gefahrendiskurse geschulten Skepsis seitens der Öffentlichkeit. Damit sei
allerdings, so Graßmann, über die tatsächliche ethische Relevanz der Synthetischen Biologie noch nichts gesagt.
Einen Beitrag zur Klärung dieser ethischen Relevanz der Synthetischen Biologie leistet
im folgenden Text Tobias Eichinger, der in seinem Beitrag zwei prominente Thesen
diskutiert, die sich jeweils auf das neue Verständnis von Leben in der Synthetischen Biologie beziehen. Zum einen wird der Synthetischen Biologie ein reduktionistisches Verständnis von Leben zum Vorwurf gemacht, indem sie durch ihre pragmatische Methodik
des Ingenieurs einem ontologisch verkürzten Lebensverständnis Vorschub leiste. Zum
anderen sehen Kritiker im technologischen Prozess, an dessen Ende ein lebendiges
„Produkt“ im Labor erzeugt werden könnte, eine potentielle Entwertung der so produzierten Lebensformen, was zu einer prinzipiellen Verobjektivierung auch des menschlichen Lebens führen könnte. Eichinger entkräftet diese ethisch motivierten Argumente
und eröffnet eine Perspektive, diese Kritik an der Synthetischen Biologie als Ausdruck
der Verunsicherung über lebensweltliche Orientierungsmuster zu deuten, die sich im
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Unbehagen an modernen Lebenswissenschaften und Biotechnologie im Allgemeinen
zeigt.
Ein Ausdruck der Verunsicherung bestehender Deutungsmuster kann ebenfalls im häufigen Rekurs auf die Schöpfungsmetaphorik innerhalb der Diskussion identifiziert werden. Versteht man diese religiöse Semantik jedoch nicht allein als psychologisches Phänomen, muss man nach der argumentativen Kraft fragen, die von einem Rekurs auf die
Schöpfungsvorstellung ausgehen kann. Niklas Schleicher diskutiert die Aussagekraft
des Schöpfungsbegriffs im ethischen Kontext und verweist darauf, dass es über das
Formulieren von Allgemeinplätzen zu menschlichem Handeln als solchem hinaus
Schwierigkeiten bereitet, den Schöpfungsbegriff auf so etwas Spezifisches wie die Synthetische Biologie anzuwenden und mit seiner Hilfe eine tragfähige Kritik an konkreter
Forschung zu begründen. Anstelle einer an der Schöpfungs- und Sündenlehre orientierten normativen Ethik schlägt Schleicher vor, eine Berufsethik für Synthetische Biologen
zu entwickeln, die sich an den Tugenden guter Forschung und dem Berufsverständnis
Luthers ausrichtet. Mit einer solchen situationsbezogenen Ethik, die sich auf den je Einzelnen fokussiert, könne die evangelische Ethik einen konstruktiven Beitrag zur aktuellen Debatte leisten.
Bezogen auf die ethische Debatte als Ganze schlägt Daniel Falkner in einem abschließenden Beitrag vor, die Frage „Was ist Leben?“, wie sie häufig als ethisches Problem an
die Synthetische Biologie herangetragen wird, mit Wellmer im Kontext eines „Streits um
Wahrheit“ zu verstehen. In diesem geht es nicht in erster Linie um moralische Fragen,
sondern auch um die epistemischen und kulturellen Grundlagen von Wissenschaft und
Gesellschaft. Die vorgebrachten Bedenken gegen den Anspruch der Synthetischen Biologie, Leben könne und solle hergestellt werden, deutet Falkner als Ausdruck einer Krise
des „Verantwortungs- und Vertrauensverhältnisses“ zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, deren Aufarbeitung ethische Relevanz besitzt. Falkner hebt darauf ab, dass es im
Gegensatz zu den gewandelten Leitbildern innerhalb der Synthetischen Biologie kein
entsprechendes Selbstverständnis und „Berufsbild“ des Synthetischen Biologen gibt, das
sich auch in institutionellen Ordnungen, Ausbildungsstrukturen oder identifizierenden
Selbstverpflichtungen widerspiegeln würde. Dies wäre allerdings notwendig, um im
Sinne einer „Verantwortung der Kommunikation“ der verschiedenen wissenschaftlichen
und öffentlichen Akteure die Grundlage zu schaffen, diese Krise des gegenseitigen Vertrauens zu überwinden.
Die Herausgeber dieses Bandes danken allen Teilnehmern des Workshops „Das Verständnis von Leben in der Debatte um die Synthetische Biologie“ für die konstruktive
und engagierten Diskussionen und die zügige Bereitstellung der Texte zur Veröffentlichung. Besonderen Dank möchten wir Herrn Dr. Stephan Schleissing ausdrücken, der als
Geschäftsführer des Instituts TTN sowohl die Ausrichtung des Workshops als auch die
Veröffentlichung des Sammelbandes ideell unterstützt und finanziell ermöglicht hat.
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Daniel Frank 1

VOM HANDWERKSZEUG DER GENTECHNIK
UND DER SYNTHETISCHEN BIOLOGIE
Was machen eigentlich Forscher der Synthetischen Biologie? Will man diese Frage beantworten, so kann man dies auf zweierlei Weisen angehen. Mit der Charakterisierung
der Synthetischen Biologie als herstellende Disziplin wirft sie zum einen die Frage auf,
was unter der Herstellung von „Leben“ genau verstanden werden kann und wie die erzeugten Produkte theoretisch eingeordnet werden können. Zum anderen liegt die Frage
auf der Hand, mit welchen Methoden und Technologien in dieser neuen Forschungsrichtung gearbeitet wird. Was tun Forscher, um lebende Systeme herzustellen? Wie unterscheidet sich dies von bisheriger biotechnologlogischer Forschung? Diesem zweiten
Fragenkomplex nach den konkreten Methoden der Synthetischen Biologie widmet sich
der vorliegende Beitrag. Auf diesem Weg lässt sich zwar nicht (genau) bestimmen, was
die Synthetische Biologie ist, doch darf dieser Aspekt für den Versuch einer solchen Bestimmung nicht außer Acht gelassen werden. Gerade anhand der verwendeten Methoden lässt sich zeigen, dass die Synthetische Biologie keine völlig neue Disziplin ist, sondern sich allmählich aus der herkömmlichen Gentechnik und Biotechnologie
herausentwickelt hat oder – zumindest in bestimmter Hinsicht – diesen zuzurechnen ist.
Um das Handwerk der Synthetischen Biologie zu verstehen, werden im Folgenden einige
wichtige Methoden von den Anfängen der Gentechnik bis zur Synthetischen Biologie in
gebotener Kürze dargestellt. Es sei hier darauf verwiesen, dass die beschriebenen Methoden nur eine Auswahl darstellen und auch für verschiedene Zwecke in unterschiedlichen Varianten und Kombinationen genutzt werden. Ferner stellen die hier vorgestellten Methoden nur denjenigen Teil der Synthetischen Biologie vor, der an der physischen
„Synthese“ bzw. Modifikation beteiligt ist. Bevor diese im Labor Anwendung finden,
kommen in der Synthetischen Biologie computergestützte Designverfahren zum Einsatz,
die den Status der Synthetischen Biologie als interdisziplinäres Forschungsfeld stark
mitbegründen (Way et al. 2014; König et al. 2013). Diese werden hier jedoch nicht weiter thematisiert.

1

Zitationsvorschlag: Frank, Daniel (2014): Vom Handwerkszeug der Gentechnik und der Synthetischen Biologie, in: TTN edition. 1/2015, 8–28, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition [Datum des Online-Zugriffs].

Für die Einordnung der anderen Artikel dieses Bandes, die sich mit der Synthetischen
Biologie befassen, ist es sicherlich hilfreich, wenn dieses oft als neu propagierte Forschungsfeld der Synthetischen Biologie zunächst in einen historisch-methodischen Kontext gestellt wird. Dieser einführende Beitrag soll Lesern, die mit den Methoden der Gentechnik und der Synthetischen Biologie nicht vertraut sind, eine Orientierung bieten,
indem einige bedeutende Stationen auf dem Weg von der Gentechnik zur Synthetischen
Biologie in gebotener Kürze dargestellt werden.
Die klassische Genetik, die um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand, nahm
ihren Ausgangspunkt bei der Erscheinung, d. h. den Merkmalen eines Organismus – dem
Phänotyp – und suchte dann nach den erblichen Anlagen – den Genen –, die diese
Merkmale hervorbringen. Ursprünglich wurden Gene also als Faktoren gedacht, die
phänotypische Eigenschaften bestimmen. Infolge der Entdeckung der molekularen Mechanismen der Vererbung und der Entwicklungsbiologie kam es zu einer signifikanten
Verschiebung: Gene wurden nun als DNA-Abschnitte begriffen.2 Viele Genome (d. h. die
Gesamtheit aller Gene in einer Zelle bzw. in einem Organismus) sind mittlerweile in der
Sequenz ihrer Basenabfolge bekannt und zahlreiche Gene in ihrer Funktion aufgeklärt.
In Folge der Entdeckung des genetischen Codes und des aufkommenden Informationsparadigmas in der Biologie, das sich verbunden mit deren Molekularisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu etablieren begann, war der Wissenschaftler zunächst als
„Theoretiker nur so etwas wie ein Mitleser, der dem Mechanismus von Ablesung und
Austeilung der Information über die Schulter sieht“ (Blumenberg 1981, S. 399). Doch
längst ist er dazu übergegangen, zum Autor zu werden. Während die „klassische“ Gentechnik nach dieser Metapher noch damit befasst ist, die vorhandenen Texte umzuschreiben und zu redigieren, so geht die Synthetische Biologie einen Schritt weiter: Sie
hat es sich zum Ziel gesetzt, gänzlich neue Texte zu verfassen.
Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger weist darauf hin, dass zwar schon
mit der „neuen Biologie“ ab den späten 1930er Jahren der Organismus den „Status eines
technischen Objekts“ angenommen hatte, aber
„erst mit der Möglichkeit, das genetische Reproduktionsprogramm der Zelle mit Hilfe ihrer
eigenen – modifizierten und unmodifizierten – Komponenten zu bearbeiten, verlässt der
Molekularbiologe – als Gentechnologe – das Arbeitsparadigma des klassischen Biophysikers, Biochemikers und Genetikers. Er konstruiert nicht länger Reagenzglas-Bedingungen,
unter denen die Moleküle des Organismus und ihre Reaktionsfolgen den Status wissenschaftlicher Objekte annehmen. Genau andersherum: Der Molekulartechnologe konstruiert
informationstragende Moleküle, die nicht länger bereits im Organismus existieren müssen,
und um sie zu reproduzieren, zu exprimieren und zu analysieren, benützt er das Milieu der
Zelle als deren angemessene technische Einbettung. Der Organismus selbst wird damit in
ein Labor verwandelt. Worum es von nun an geht, ist nicht länger die extrazelluläre Repräsentation intrazellulärer Strukturen und Prozesse, sondern die intrazelluläre Repräsentation eines extrazellulären Projekts, mit einem Wort; die Um-Schreibung des Lebens. Das
zeichnet, aus einer epistemischen Perspektive, die Gentechnologie aus“ (Rheinberger 2000,
S. 661–662).

2

Was als Gen zu verstehen ist, ist bis heute hoch umstritten (vgl. Beurton 2005). Dennoch herrscht
wohl weitgehend Einigkeit darüber, dass jedem Gen ein entsprechender Abschnitt aus dem Erbmaterial, der DNA, zuzuordnen ist, selbst wenn dieser nicht als das Gen selbst zu bezeichnen ist.
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Wann nun ein Text soweit verändert wurde, dass es sich dabei um einen neuen Text
handelt, d. h. wann aus dem Verändern von Organismen ein Herstellen neuer Organismen geworden ist, lässt sich nicht eindeutig bestimmen. Der Übergang vom Umschreiben zum Neuschreiben ist fließend, es lassen sich aber Meilensteine benennen.
Dabei konzentrieren sich alle im Folgenden vorgestellten Methoden auf die DNA. In der
Biologie wird heute allgemein davon ausgegangen, dass Gene den „Bauplan“ für den
herzustellenden Organismus enthalten. Dabei muss immer gegenwärtig sein, dass Gene
die Information enthalten, die die Herstellung von Proteinen und von sogenannten
nichtkodierenden RNA-Molekülen (d. h. RNA-Moleküle, die nicht als Botenmoleküle zur
Proteinherstellung dienen) ermöglicht. Beide haben wichtige Funktionen in Zellen. Proteine sind für alle organischen Prozesse von nicht überschätzbarer Bedeutung. Sie katalysieren als Enzyme unzählige biochemische Reaktionen (einschließlich der Replikation
und der Expression von Genen), als Transporter ermöglichen sie in Membranen die
Kommunikation zwischen Zellen, als Hormone regulieren sie Körperprozesse und als
Strukturproteine geben sie Zellen und Geweben Festigkeit und ihre Form. Auch nichtkodierende RNA-Moleküle vermitteln wichtige enzymatische Prozesse, dienen als molekulare Sensoren und spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation der Genexpression.
Die Werkzeuge, derer sich die Gentechnik bedient, sind zumeist selbst Proteine. Proteine sind jedoch nicht in der Lage, sich selbst zu kopieren, wie es die DNA (mit Hilfe von
entsprechenden Proteinen bzw. Enzymen) kann, und müssen in der Proteinbiosynthese
nach Vorlage der DNA von den Zellen hergestellt werden. Die DNA kodiert dabei letztlich die Reihenfolge, in der die Aminosäuren zu Ketten zusammengefügt werden, aus
denen Proteine bestehen (vgl. Abbilung 1). Diese Aminosäureketten falten sich dann
nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten und nehmen dadurch ihre funktionale Struktur an.
Will man nun bestimmte Proteine durch eine Zelle herstellen lassen, setzt man am Anfang dieses Prozesses der Proteinbiosynthese an. Letztendlich zielen die Bestrebungen
der Gentechnik meist darauf ab, die DNA eines Organismus so umzugestalten, dass dieser Proteine herstellt, die er zuvor nicht herstellen konnte. Hierfür müssen die entsprechenden Gene in Form von DNA-Abschnitten, die für ein Protein kodieren, in den Organismus eingebracht werden, um dann diese Proteine über die Proteinbiosynthese
herstellen zu können.
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Abbildung 1) Schematische Darstellung der Proteinbiosynthese bei Eukaryoten. Der DNA-

Doppelstrang im Zellkern wird geöffnet und in die messengerRNA (mRNA) transkribiert. Diese kodiert in Basentripletts für bestimmte Aminosäuren, die im Zytoplasma von der transferRNA (tRNA)
an die entsprechenden Stellen transportiert werden. Ribosomen verbinden die Aminosäuren zu
Polypeptiden,
die
sich
dann
ggf.
zu
Proteinen
falten.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Proteinbiosynthese#mediaviewer/File:Transkription_Translation_0
1.jpg [23.03.15])

Das Grundprinzip der Gentechnik
Das Einbringen eines Gens in einen Organismus einer anderen Spezies war wohl einer
der bedeutendsten Schritte auf dem Weg zur Synthetischen Biologie. Zum Verständnis
des Prinzips, das biotechnologisch genutzt wird, um ein Gen in einen Organismus einzubringen, ist es unumgänglich, den Mechanismus der Rekombination zu verstehen. Denn
dieser Mechanismus ist es, den sich gentechnische Methoden und auch die Synthetische
Biologie zu Nutze machen. Als Rekombination bezeichnet man zunächst einen natürlichen Mechanismus, bei dem es zu einer Neuanordnung von genetischem Material
kommt – etwa zwischen sich entsprechenden (= homologen) Chromosomen (vgl. Abbildung 2). Dies geschieht beispielsweise bei der Bildung der Keimzellen durch die Meiose,
wobei neue Allelkombinationen3 ermöglicht werden. Dabei ereignet sich ein Austausch
von homologen chromosomalen Abschnitten zwischen väterlichen und mütterlichen
homologen Chromosomen, d. h. denjenigen Chromosomen, die die gleichen Gene enthalten. Hierbei dient die homologe Rekombination dazu, genetische Variabilität zu erzeugen. Von somatischen Zellen wird der Mechanismus der homologen Rekombination aber
auch genutzt, um Schädigungen der DNA zu reparieren – beispielsweise wenn es zu
Doppelstrangbrüchen kommt oder wenn Schwierigkeiten bei der Replikation auftreten.
Dabei zeigt sich der Vorteil eines doppelten Chromosomensatzes. Denn die intakte DNA

3

Als Allel bezeichnet man Zustandsformen bzw. Varianten eines Gens.
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des einen Chromosoms wird als Vorlage für die Reparatur des geschädigten Chromosoms genutzt.
Eine solche homologe Rekombination kann aber nicht nur dann stattfinden, wenn sich
die entsprechenden Regionen homologer Chromosomen finden, wie dies bei der DNAReparatur und der Meiose der Fall ist. Sie kann auch dann stattfinden, wenn von außen
ein DNA-Fragment eingebracht wird, das homolog, d. h. hinreichend ähnlich zur oder
identisch mit der gewünschten Zielsequenz ist. Diesen Umstand macht sich die Gentechnik zunutze. Denn während bei den natürlichen Reparaturmechanismen der DNA über
homologe Rekombination endogene Templates (d. h. Vorlagen in Form des homologen
Chromosoms) genutzt werden, können auch von außen exogene Templates zur Verfügung gestellt werden. In diesem Fall wird also nicht ein eigenes, ähnliches Chromosom
als Vorlage benutzt, sondern ein ähnlicher, von außen eingebrachter DNA-Abschnitt.
Allerdings tritt die homologe Rekombination auch dann nur äußerst selten ein, sodass
eine geplante Integration nur in wenigen Zellen gelingt und viele Versuche nötig sind.

Abbildung 2) Erfolgt ein Doppelstrangbruch (DSB), so werden zunächst die 5‘-OH Enden enzymatisch abgebaut, um je ein freies 3‘-OH Ende zu erzeugen. Ein freies 3‘-OH Ende dringt in den benachbarten, homologen Duplex ein und bindet an diesen (Bildung eines D-loop). Nun gibt es zwei
Möglichkeiten: Entweder es bildet sich eine sogenannte „holiday junction“, deren Auflösung zum
„Double Strand Brake Repair“ (DSBR), d. h. zum „crossing over“ führen kann (links). Oder die Dloop-Struktur löst sich wieder auf, wobei es durch den Mechanismus des „Synthesis-Dependent
Strand Annealing“ (SDSA) zwar zur Rekombination zwischen den Chromosomen kommt, nicht jedoch zum „crossing over“. Weitere Varianten der homologen Rekombination sind hier nicht dargestellt.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Structural & Molecular Biology
(Bugreev et al. 2011), copyright (2011).
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Restriktionsendonukleasen – Die Anfänge der Gentechnik
Doch um ein Gen eines Organismus in einen anderen Organismus einbringen zu können,
muss dieses erst einmal als DNA-Strang zur Verfügung stehen. Zu Beginn der Gentechnik
handelte es sich bei den DNA-Abschnitten, die in einen Organismus eingebracht werden
sollten, nicht um designte, synthetische DNA-Abschnitte bzw. Gene. Vielmehr wurde
zunächst versucht, Gene von einem (natürlichen) Organismus in einen anderen zu transferieren und auf diese Weise sogenannte transgene Organismen herzustellen.
Für die Isolierung eines Gens in Form eines DNA-Abschnitts aus einem Organismus war
die Entdeckung der Restriktionsenzyme oder Restriktionsendonukleasen von großer
Bedeutung. Denn mit deren Entdeckung 1967 gelang es erstmals, DNA – mehr oder weniger gezielt – in mehrere Abschnitte zu zerteilen. Restriktionsendonukleasen sind Enzyme, die DNA schneiden können, indem sie die Phosphodiester-Bindung eines DNAStrangs aufspalten. Diese Restriktionsenzyme schneiden DNA nicht beliebig, sondern
besitzen eine Erkennungssequenz, mit der sie spezifisch an bestimmte DNA-Sequenzen
binden und dort schneiden. Ursprünglich stammen diese Enzyme aus einer Art bakteriellem „Immunsystem“4. Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien befallen. Sie schleusen
ihre DNA in diese ein und nutzen den zellulären Apparat des Wirtsbakteriums, um sich
zu vermehren. Bakterien können dank der Restriktionsenzyme jedoch die fremde DNA
der Bakteriophagen zerschneiden, um so den viralen Angriff abzuwehren. Die DNA des
Bakteriums selbst besitzt hingegen bestimmte Markierungen (Methylierungen), die verhindern, dass die eigene DNA geschnitten wird. Wie dieses und die folgenden Beispiele
zeigen, sind die Werkzeuge, mit denen biotechnologisch gearbeitet wird, ihrerseits zumeist selbst organischen Ursprungs und aus Biomolekülen aufgebaut.5
Wenige Jahre nach der Entdeckung der Restriktionsenzyme gelang eine weitere bahnbrechende Entdeckung, die ebenfalls mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden sollte.
Nachdem es durch Restriktionsenzyme möglich geworden war, DNA bis zu einem gewissen Grad selektiv zu schneiden, bestand der nächste Schritt darin, diese erhaltenen
Fragmente neu zu kombinieren, d. h. zu rekombinieren. Die erste rekombinante DNA
(rDNA) stellte Paul Berg bereits 1972 her, indem er die DNA zweier unterschiedlicher
Viren (SV40 Virus und λ-Bakteriophage) mit dem gleichen Restriktionenzym (EcoRI)
schnitt. Da die unterschiedlichen Stücke damit über die gleichen (komplementären) Enden verfügten, ließen sie sich durch enzymatisch gesteuerte Reaktionen wieder so zusammensetzen, dass eine hybride DNA entstand. Dieses Experiment führte zu heftigen
Diskussionen über die Gefahren solcher Experimente. Paul Berg selbst war daraufhin
auch Initiator der Asilomar Konferenz, die mit einem vorübergehend selbstauferlegten
Moratorium endete und die Technik rekombinanter DNA unter strenge Auflagen stellte,
welche von den National Institutes of Health (NIH) in den USA und vergleichbaren Einrichtungen in anderen Ländern übernommen wurden.
Nach dem Schneiden durch Restriktionsenzyme und der Rekombination dieser Elemente im Reagenzglas (in vitro) sollte bald der nächste Schritt folgen, vor dem Berg noch
4
5

Bakterien verfügen über kein Immunsystem im eigentlichen Sinne. Es handelt sich aber dennoch
um einen Schutzmechanismus vor viralen Angriffen.
Für die „Entdeckung der Restriktionsenzyme und ihre Anwendung auf Probleme der Molekulargenetik“ wurde 1978 neben Werner Arber und Daniel Nathans auch Hamilton O. Smith der Nobelpreis für Medizin oder Physiologie verliehen, vgl. online unter: http://www.nobelprize.org/nobel_
prizes/medicine/laureates/1978/ [23.03.15].

TTN Edition 1/2015

|13

gezögert hatte: Die Einbringung der rekombinanten DNA in einen anderen Organismus
mit dem Ziel, dass diese über die natürlichen zellulären Mechanismen repliziert wird.
Dies gelang Herbert Boyer und Stanley Cohen in unterschiedlichen Experimenten. Der
erste rekombinante Organismus war ein E. coli-Bakterium, in das Gene anderer E. coliStämme eingebracht wurden (Cohen et al. 1973). Hierfür isolierten sie aus zwei unterschiedlichen Stämmen jeweils ein Plasmid6, das ein Resistenzgen enthielt: aus dem einen Stamm ein Resistenzgen gegen das Antibiotikum Tetrazyklin, aus dem anderen ein
Plasmid mit einem Resistenzgen gegen Kanamycin. Die Plasmide wurde mit dem gleichen Restriktionsenzym (EcoRI) geschnitten und verfügten daher alle über komplementär Enden, d. h. über die gleichen „Schnittkanten“, sodass die beiden Plasmide unter der
Zugabe von Ligase (einem DNA-verbindenden Enzym) zu einem einzigen Plasmid zusammengefügt werden konnten. Allerdings konnte dabei nicht kontrolliert werden, wie
häufig sich die ursprünglichen Plasmide wieder schlossen bevor eine Rekombination
stattfand. Nur in einem geringen Anteil der Fälle fand tatsächlich eine Rekombination
statt. Ein weiterer E. coli-Stamm wurde nun mit Kalziumchloridlösung behandelt,
wodurch die Zellen die neuen Plasmide aufnehmen konnten. Auch hier konnte nicht
kontrolliert werden, welche Zelle welches Plasmid aufnahm. Daher wurden die Bakterien anschließend den beiden Antibiotika Tetrazyklin und Kanamyzin ausgesetzt. Nur
diejenigen Bakterien überlebten, die das neue Plasmid mit beiden Resistenzgenen aufgenommen hatten. War aber ein Plasmid einmal aufgenommen, so vervielfältigte sich
dieses und wurde auch bei der Zellteilung an die Tochterzelle weitergegeben.
Doch Boyer und Cohen gingen noch weiter. Sie zeigten, dass die Möglichkeit eines solchen Gentransfers auch zwischen unterschiedlichen bakteriellen Spezies gegeben ist
(Chang et al. 1974) und nicht einmal auf Bakterien beschränkt ist. In einem späteren
Experiment transferierten sie mit dieser Methode auch ein Gen des südafrikanischen
Krallenfosches Xenopus laevis in ein E. coli-Bakterium. Damit war gezeigt, dass ein Gentransfer selbst über sehr weit entfernte Äste des Baums des Lebens hinweg prinzipiell
möglich ist. Im Gegensatz zu allen Züchtungsverfahren, bei denen es zur Rekombination
von Genen innerhalb einer Art bzw. zwischen nah verwandten Arten kommt, war es nun
möglich geworden, auch Gene aus völlig unterschiedlichen Taxa zu rekombinieren.
Ein anhaltendes Problem bestand allerdings darin, dass die Erkennungssequenz der
Restriktionsenzyme mit 4-8 Basenpaaren (bp) nur sehr kurz ist. Eine so kurze Sequenz
kommt relativ häufig in der DNA vor, weshalb sie bei diesem Verfahren meist in viele
kleine Fragmente geschnitten wird, die dann über eine Gelelektrophorese mühsam wieder „sortiert“ werden müssen.
1977 wurde das Peptidhormon Somatostatin als erstes menschliches Polypeptid in einem Bakterium (E. coli) exprimiert (Itakura et al. 1977) und nur ein Jahr später gelang
dies mit dem humanen Insulingen (Goeddel et al. 1979). Die biotechnologische Herstellung des menschlichen Insulins im industriellen Maßstab für medizinische Bedürfnisse
ersetzte bald die Gewinnung dieses Hormons aus Schweinen und weckte große Hoffnung für biotechnologische Anwendungen in weiteren Bereichen.

6

Als Plasmid bezeichnet man nichtchromosomale DNA einzelliger Organismen, die in der Regel ringförmig vorliegt und sich unabhängig von der chromosomalen DNA repliziert. In Eukaryoten kommen Plasmide nur selten vor, etwa in Hefepilzen.
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Nur wenig später wurde, nach einem längeren Rechtsstreit, auch das erste Patent auf
einen gentechnisch veränderten Organismus erteilt, nämlich ein ölabbauendes Pseudomonas-Bakterium. Das Patent wurde damals von Ananda M. Chakrabarty eingereicht,
einem Mikrobiologen von General Electrics (Itakura et al. 1977). Etwas länger sollte es
allerdings dauern, bis höhere transgene Organismen ermöglicht wurden. 1982 beispielsweise präsentierten Richard D. Palmiter, Ralph L. Brinster und ihre Kollegen (Palmiter et al. 1982) eine transgene Maus, bei der ein Strukturgen für einen Wachstumsfaktor aus einer Ratte in befruchtete Eizellen eingebracht wurde. Die sich daraus
entwickelnden Mäuse zeigten übermäßiges Wachstum und wurden später als „Supermäuse“ bezeichnet.

Rekombinasen und Recombineering
Im erwähnten Fall des Insulins wurde ein fremdes Gen auf einem Plasmid in ein Bakterium eingebracht. Ein so transferiertes Gen kann dort verbleiben und exprimiert werden. Für andere Anwendungen kann es aber auch nötig sein, ein bestimmtes Gen (oder
auch mehrere Gene) für eine stabile Expression in die chromosomale DNA eines Organismus einzubringen, wie dies bei transgenen Mäusen der Fall ist. Zur Herstellung von
transgenen Tieren mit „zusätzlich“ eingebrachten Genen wird hierzu die natürlich stattfindende Integration von eingebrachten Gensequenzen an zufälligen Stellen in den
Chromosomen verwendet. Zum gezielten Austausch oder Ausschalte bzw. Unterbrechen
von Genen findet hingegen die natürlich vorkommende homologe Rekombination Verwendung. Hierfür verwendet man vor allem embryonale Stammzellen, da die homologe
Rekombination dort mit relativ hoher Häufigkeit stattfindet. Neue Möglichkeiten ergaben sich diesbezüglich durch die Verwendung von sogenannten Rekombinasen, die ab
den 1990er Jahren mehr und mehr für die gentechnische Modifikation von Säugern
verwendet wurden. Dabei handelt es sich um Enzyme, die nicht nur in der Lage sind, wie
Restriktionsenzyme bestimmte kurze DNA-Abschnitte (Rekombinationselemente) zu
schneiden, sondern diese auch gleich wieder neu zu verknüpfen. Auf diese Weise können diese Enzyme die Rekombination von DNA-Abschnitten, die zwischen solchen DNARekombinationselementen liegen, austauschen. Das heißt, anders als bei dem Schneiden
durch Restriktionsenzyme und dem anschließenden Verknüpfen der DNA-Stränge durch
Ligasen in zwei getrennten Schritten, werden beide Schritte hier von einem einzigen
Enzym übernommen, was einen effizienteren Einsatz ermöglicht.
Rekombinasen benötigen aber leider eine schon vorab existierende Erkennungssequenz, an die sie binden können. Will man mithilfe einer Rekombinase ein Gen oder einen längeren DNA-Abschnitt in ein Genom transferieren, so muss dieser an der gewünschten Stelle die entsprechenden Erkennungssequenzen enthalten. Diese müssen
also zuvor über andere Methoden eingebracht werden, was als floxing bezeichnet wird.
Es wurden zwar über Verfahren der directed evolution verschiedene Rekombinasen designt, die auch andere Erkennungsstellen binden, doch ist dies sehr aufwendig und kostspielig. Mittlerweile sind mehrere solche Rekombinationssysteme natürlichen Ursprungs bekannt (Cre:loxP System oder Flp:FRT System).
Um die Jahrtausendwende wurde von Francis Stewart und seinen Kollegen am EMBL in
Heidelberg schließlich das Recombineering (RecET) entwickelt, das insbesondere dem
Genetic Engineering von Mäusen großen Vorschub leistete (Copeland et al. 2001). Dabei
handelt es sich um eine Methode, die die homologe Rekombination nutzt und dabei weTTN Edition 1/2015
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der Restriktionsenzyme noch irgendwelche Erkennungssequenzen in der Ziel-DNA benötigt. Das Recombineering ermöglicht damit das Einbringen eines Gens über homologe
Rekombination ohne Erkennungssequenzen und kann auch bei sehr langen DNASträngen angewendet werden.
Das anfangs von Stewart genutzte RecET-System verwendet effizientere Proteine aus
Phagen, die die Frequenz der homologen Rekombination und damit die Effizienz dramatisch steigern (van Kessel et al. 2008). Außerdem genügen beim Recombineering homologe Regionen von lediglich ca. 40 bis 50 bp, die leicht als Oligonukleotide synthetisiert
und (über eine Polymerase-Kettenreaktion) an den beiden Enden des einzubringenden
DNA-Fragments angebracht werden können.7 Da als Oligonukleotid jede beliebige Sequenz leicht synthetisiert werden kann, wird es mit dem Recombineering möglich, das
einzubringende DNA-Fragment an jeder gewünschten Stelle zu integrieren und dadurch
das Genom an jeder beliebigen Stelle zu verändern.
Damit die Rekombination jedoch stattfinden kann, muss der Exonuklease RecE ein freies
DNA-Ende zur Verfügung stehen, damit diese überhaupt an der DNA ansetzen kann. Ein
freies DNA-Ende setzt jedoch wiederum einen DNA-Bruch voraus. Wie bereits erwähnt,
zählt ein Doppelstrangbruch zu den schwerwiegendsten DNA-Schädigungen. Dennoch
versuchen die Methoden, die im Folgenden vorgestellt werden, genau diesen herbeizuführen, um dadurch gezielt eine homologe Rekombination zu forcieren.8

Zinkfinger-Nukleasen (ZFN)
Es ist das Ziel vieler „Werkzeuge“ der Gentechnik, die auch die Synthetische Biologie
einsetzt, hochspezifisch an dem gewünschten Ort der Ziel-DNA einen Doppelstrangbruch zu verursachen. Denn ein Doppelstrangbruch erhöht die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens einer homologen Rekombination dramatisch. Dabei ist es zunächst egal, ob es
sich um eine Modifikation der DNA von Bakterien oder der des Menschen handelt. Das
Prinzip ist stets das gleiche, allerdings treten je nach Zelltyp beispielsweise sehr unterschiedliche Effizienzgrade auf (Urnov et al. 2010).
Um einen Doppelstrangbruch gezielt zu erzeugen, werden mittlerweile neben Restriktionsenzymen und Rekombinasen weitere, effizientere Nukleasen – sogenannte HybridNukleasen – eingesetzt, die auch als „molekulare Scheren“ bezeichnet werden. Die erste
dieser hochspezifischen Nukleasen, die hier erwähnt werden soll, ist die sogenannte
Zinkfinger-Nuklease, die aus einer Zinkfinger-Bindedomäne und einer NukleaseDomäne bestehen. Während die Bindedomäne dafür sorgt, dass das Protein an die gewünschte Stelle der DNA bindet, ist die Nuklease dafür zuständig, diese zu schneiden,
d. h. einen Doppelstrangbruch zu verursachen.

7

8

Oligonukleotide sind sehr kurze Nukleotidstränge von zumeist nicht mehr als 20 bis 25 Nukleotiden Länge. Eine Polymerase-Kettenreaktion ist ein Verfahren, mit dem sich DNA-Abschnitte enzymabhängig vervielfältigen lassen.
Ein Doppelstrangbruch wird auch häufig genutzt, um durch das non-homologe end joining Gene
gezielt auszuschalten, was dann zu sogenannten knock-out Varianten von Organismen führt, die in
der Forschung eine große Rolle spielen. Auf das Abschalten von Genen wird in diesem Beitrag aber
nicht weiter eingegangen.
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Zinkfinger sind Proteine und gehören zu den häufigsten Strukturelementen in Eukaryoten überhaupt. Sie wurden erstmals in einem Transkriptionsfaktor im Krallenfrosch
entdeckt und sind in der Lage, sehr spezifisch an DNA (oder RNA) zu binden. Jeder Zinkfinger bindet spezifisch an ein bestimmtes Basen-Triplett. Da aber jedes Basen-Triplett
extrem häufig in einem Genom bzw. auf einem Chromosom vorkommt, bindet er an sehr
vielen Orten und kann daher nicht zielgenau verwendet werden. Damit bindet eine einzelne Zinkfinger-Domänen zwar spezifisch, aber an viele Loci. Glücklicherweise besteht
allerdings die Möglichkeit, mehrere solcher Zinkfinger zu einer Zinkfinger-Domäne zu
vereinen und diese sozusagen modular aufzubauen. Dies erlaubt es, maßgeschneiderte
Bindedomänen zu designen. Um jedes mögliche Basen-Triplett binden zu können, sind
64 (43) verschiedene Zinkfinger nötig. Kombiniert man sechs dieser Zinkfinger à 3 bp
(also eine Bindedomäne von 18 bp) miteinander, so erhält man eine Sequenz mit einer
Spezifität von 418. Rein statistisch betrachtet bedeutet dies, dass die Bindesequenz einer
derart modular aufgebaute Bindedomäne selbst in einem Genom, das etwa zwanzig Mal
so lang wäre wie das menschliche, nur ein einziges Mal vorkommt. Damit wird die Bindedomäne spezifisch für nahezu einen einzigen Ort im Genom. Diese hochspezifische
Binde-Domäne wird nun mit einer unspezifischen Nukleasen-Domäne, wie etwa Fok I
(einer Restriktionsendonuklease = einem Restriktionsenzym) gekoppelt, wodurch ein
zielgenaues Schneiden ermöglicht wird. FokI wiederum schneidet nur als Dimer, d. h.
wenn sich zwei solche Domänen verbinden. Dies bietet die Möglichkeit, ZinkfingerDomänen in beiden Leserichtungen des DNA-Stranges mit der Nukleaseeinheit zu hybridisieren, wodurch die Spezifität nochmals gesteigert werden kann (vgl. Abbildung 3).

Abbildung 3a) Schematische Darstellung eines Zinkfingernuklease-Dimers. Jede der beiden Zinkfingernukleasen ist aus einem Zinkfingerprotein und einer FokI-Nuklease zusammengesetzt. Jedes
Zinkfinger-Motif bindet an 3 aufeinanderfolgende Basen der Zielsequenz, die in der Regel 18-36
Basen umfasst. b) Computer-Modell der Struktur eines Zinkfingernukleasen-Dimers, das an die DNA
gebunden ist. Jeder Zinkfinger ist pink (als Bändermodell: links und als Kalottenmodell: rechts)
abgebildet. Die katalytischen FokI-Domänen sind blau und lila als Kalottenmodell in der Mitte zu
sehen.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Reviews Genetics (Kim & Kim
2014), copyright (2014).

Ein großes Problem dieses Verfahrens bleibt jedoch immer noch das sogenannte offtarget-Schneiden, d. h., dass es trotz der prinzipiellen Spezifität immer noch zu Fehlern
kommen kann und die DNA abseits vom Zielort zertrennt wird, was zumeist schwerwiegende Folgen hat. Insbesondere wenn es sich um therapeutische Anwendungen beim
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Menschen handelt, können solche Fehler dramatische toxische Auswirkungen haben.
Einige Jahre lang war die Zinkfinger-Protein-Technologie die einzige Möglichkeit, um
custom site-specific DNA-Binding-Proteine und Enzyme herzustellen. Dies hat sich mittlerweile geändert, wie die nächsten beiden Abschnitte zeigen werden. In Arbeiten der
Synthetischen Biologie werden Zinkfinger-Nukleasen aber noch immer angewendet (Lu
et al. 2009).

TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nuclease)
Ähnlich wie Zinkfinger-Nukleasen sind auch TALENs in der Lage, gezielt Doppelstrangbrüche der DNA herbeizuführen. TAL-Effectors sind natürlich vorkommende Proteine
aus dem pflanzenpathogenen Bakterium Xanthomonas, sie stammen also nicht aus einem Abwehrmechanismus. Diese Effectors werden von den Bakterien in Pflanzen injiziert und gelangen dort in die Zellkerne, wo sie an effektorspezifische PromotorRegionen binden, um die Transkription zu aktivieren. Das heißt, sie greifen in die Steuerung der Wirtspflanze ein und verändern, wie die jeweiligen Gene abgelesen und in Protein übersetzt werden. Dies führt wahrscheinlich zur Kolonisierung der Pflanzen durch
die Bakterien. TALENs werden in allen unterschiedlichen Domänen des Baums des Lebens angewendet (Sun & Zhao 2013), mittlerweile selbst in menschlichen (induzierten)
pluripotenten Stammzellen (Chiba & Hockemeyer 2015).
Wie Zinkfinger-Nukleasen sind auch die Bindedomänen der TAL-Effectors modular aufgebaut. Sie sind aus einer Reihe von Repeat-Domains zusammengesetzt, die 33 bis 35
Aminosäuren lang sind. Jede einzelne dieser Domänen bindet spezifisch an ein einzelnes
Nukleotid der DNA. Insgesamt ist die Struktur der Bindedomäne hoch konserviert, doch
an Position 12 und 13 ist sie variabel. Und genau diese beiden Aminosäuren bestimmen
die Spezifität für ein bestimmtes Nukleotid. Diese einzelnen Bindedomänen können, wie
die Zinkfingerdomänen, miteinander kombiniert und aneinandergehängt werden (vgl.
Abbildung 4).

Abbildung 4a) Schematische Darstellung eines Transcription Activator-Like Effector Nuclease (TALEN) Dimers. Jeder TALE-Repeat ist aus 33 bis 35 Aminosäuren zusammengesetzt, die (durch die
Aminosäuren 12 und 13) jeweils eine einzelne Base erkennen. Zielsequenzen von TALEN-Dimeren
umfassen in der Regel 30 bis 40 Basen. b) Computermodell der dreidimensionalen Proteinstruktur
einer an die DNA angelagerten TALEN.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Reviews Genetics (Kim & Kim
2014), copyright (2014).
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Der große Vorteil gegenüber den Zinkfinger-Nukleasen besteht darin, dass TALEBindedomänen leichter designt werden können, da ein TALE ein einzelnes Basenpaar
bindet, während ein Zinkfinger-Protein gleich drei Basenpaare bindet.
Ebenso wie Zinkfinger-Domänen können auch TALEs mit einer Endonuklease (z. B. FokI) fusioniert werden, woraus sich dann eine TALEN ergibt. Auch hier fusionieren wieder zwei FokI-Domänen zu einem Dimer, weshalb ein TALEN-Paar benötigt wird, um
einen Doppelstrangbruch zu verursachen. Die dimerisierte Nuklease stellt das Verbindungsstück zwischen den beiden Bindedomänen dar. Dabei ist es aber auch möglich,
unterschiedliche Arten von Bindedomänen zu einer Hybridnuklease zu kombinieren.
Yan und Kollegen (Yan et al. 2013) konnten 2013 zeigen, dass durch die Kombination
einer Zinkfingerdomäne und einer TALE die Effizienz nochmals gesteigert werden kann.
Prinzipiell ist es möglich, nicht nur Nukleasen mit den Bindedomänen zu fusionieren. Es
können ganz unterschiedliche Effektor-Domänen angehängt werden, die für das Einbringen bzw. das Ein- oder Ausschalten eines Gens genutzt werden. Dadurch können
„synthetische“ Transkriptionsfaktoren oder epigenetische Modulatoren hergestellt werden, mit denen die Expressionsrate von Genen im Genom spezifisch reguliert werden
kann.
Der Nachteil der TALENS besteht darin, dass es immer noch sehr arbeitsaufwendig und
kostspielig ist, lange TALE-Ketten zu konstruieren, die für eine höhere Spezifität notwendig sind. Ferner können sie Immunreaktionen auslösen. Ein weiterer Nachteil ist,
dass TALENs zwar vergleichsweise einfacher hergestellt werden können als ZFNs, sich
aber eventuell nur schwerer in die gewünschten Zellen einbringen lassen. (Gaj et al.
2013, S. 402). Dies geschieht entweder über virale Vektoren oder die DNA, die für die
Nukleasen kodiert, wird mittels Plasmiden in die Zelle eingebracht. Doch TALEs können
nicht nur in Form von DNA, sondern auch als mRNA in die Zelle eingebracht werden.
Dies bietet den Vorteil, dass mRNA nicht in das Genom integriert wird. Es bleibt jedoch
das Problem bestehen, dass das Einbringen durch Elektroporation oder über kationische Lipid-basierte Reagenzien toxisch sein kann und auf bestimmte Zelltypen beschränkt bleibt, was zu einer Verringerung der Effektivität führt (Gaj et al. 2013).
Dennoch ist diese Methode im Vergleich zu älteren Ansätzen sehr kostengünstig. Mittlerweile liegen die Kosten für mehrere hundert TALEs pro Tag bei lediglich 5 US-Dollar
(Liang et al. 2013).

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats)
Ein weiterer großer Schritt in Richtung Effizienzsteigerung bei der Verursachung von
Doppelstrangbrüchen und eine Erleichterung der Handhabbarkeit wurde erst in den
letzten beiden Jahren durch die CRISPR/Cas Methode erreicht. Bereits Ende der 1980er
Jahre hatte man im Genom von Bakterien kurze, sich wiederholende Sequenzen entdeckt, die von anderen Sequenzen, sogenannten Spacern, unterbrochen werden. Spacer
und Repeats sind nur ca. 30 bis 35 bp lang. Erst Anfang des Jahrtausends folgte dann (ca.
2002 bis 2005) die Entdeckung, dass diese kurzen, einzigartigen Spacer-Sequenzen mit
Sequenzen aus dem Genom von Viren übereinstimmen. Was die Forscher entdeckt hatten, war eine Art bakterielles Immunsystem. Im Gegensatz zu den TALE-Effektors, die
TTN Edition 1/2015

|19

aus einem pathogenen Organismus entstammen, handelt es sich bei CRISPR/Cas – wie
bei Restriktionsenzymen auch – um ein System aus einem Abwehrmechanismus. Wie
funktioniert dieses System?
Wird ein Bakterium von einem Phagen (ein Virus, das Bakterien infiziert) befallen, der
seine DNA in das Bakterium injiziert, exprimieren die sogenannten Cas-Gene des Bakteriums einen Proteinkomplex, der die fremde DNA in viele kurze Stücke schneidet, die
sogenannten Spacer. Diese Spacer werden in das Bakteriengenom integriert, wobei zwischen ihnen repetitive Sequenzen eingebaut werden. Damit wird quasi die Erkennungssequenz gespeichert, die es ermöglicht, bei einer erneuten Infektion eine schnellere Immunantwort liefern zu können. Diese quasi-Immunantwort besteht darin, dass die
Spacer-Repeat-DNA in eine pre-CRISPR-RNA transkribiert und diese dann so prozessiert
wird, dass Komplexe aus kleineren RNA-Molekülen entstehen, die über die Spacer homolog zur viralen DNA sind. Diese Hybride verbinden sich nun mit dem Cas9 Protein
(einer Endonuklease), der so entstandene Komplex bindet mit der Spacer-Sequenz (ca.
30 bp) komplementär zum viralen DNA-Strang und schneidet beide Stränge der viralen
DNA.9 Dabei handelt es sich um sehr kurze Abschnitte, die somit häufig auftauchen,
weshalb quasi jede Sequenz in Teile geschnitten und unwirksam gemacht werden kann
(vgl. Abbildung 5).
Wie lässt sich dieser Mechanismus gentechnisch nutzen? Martin Jinek, Emmanuelle
Charpentier und Kollegen ist es 2012 gelungen, sich das beschriebene System zunutze
zu machen, indem sie ein RNA-Molekül – die guide RNA (gRNA) – designten (Jinek et al.
2012). Dieses designte, synthetische Molekül ersetzte den natürlich vorkommenden
Duplex aus crRNA:tracrRNA, der für die Bindung an die virale DNA zuständig ist. Damit
ist es möglich, eine Bindesequenz zu entwerfen, die passend ist für jede gewünschte
DNA (Charpentier & Doudna 2013) und nicht nur, wie ursprünglich im bakteriellen Immunsystem, für die virale DNA, die abgewehrt werden soll (vgl. Abbildung 6).

9

Damit der entstandene Komplex nicht die eigene DNA des Bakteriums schneidet muss in der viralen DNA noch eine PAM-Sequenz vorhanden sein, die im bakteriellen Genom fehlt.
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Abbildung 5) Phase 1: Immunisierung. Das CRISPR-System schneidet die eindringende Phagen-DNA
und integriert die entstehenden Fragmente in das Bakteriengenom als Spacer, um so die molekulare Signatur der Infektion zu speichern. Phase 2: Immunität. Das Bakterium nutzt die so gespeicherte Information über eine frühere Infektion, um sich gegen eindringenden Pathogene zu verteidigen.
Hierfür wird der entsprechende DNA-Abschnitt transkribiert und das Transkript zu CRISPR RNAs
(crRNAs) prozessiert, indem tracrRNA mit den Repeat Regionen hybridisiert und zusammen mit
Cas9 Proteinen einen Komplex bilden. Die endogene RNase III setzt die einzelnen Komplexe frei. Die
entstandenen reifen crRNA-tracrRNA-Cas9-Komplexe binden mit der Spacer-Region an die komplementären „Protospacer“ Sequenzen der viralen DNA, falls dort eine PAM Sequenz vorhanden ist,
und zerschneiden sie.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature Methods (Mali et al. 2013), copyright (2013)
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Auch dieses Verfahren lässt sich auf alle Organismen anwenden und wurde 2013 von
Feng Zhang im Labor von George Church schon bei Säugern (Maus, Menschenzellen)
eingesetzt. Die Raten des verursachten Doppelstrangbruchs und der homologen Rekombination scheinen genauso hoch oder höher zu sein, verglichen mit der Verwendung
von Zinkfingernukleasen oder TALENs (Esvelt & Wang 2013). Allerdings kommen wohl
noch häufiger Schnitte an nichtintendierten Stellen (off-target cuts) vor, sodass ZFN und
TALEN noch nicht vollständig ersetzt werden können (Carroll 2013).
Auch CRISPR/Cas ist eine Technik, um einen Doppelstrangbruch zu verursachen bzw.
um eine Effektordomäne spezifisch an eine Ziel-DNA zu binden. Der große Vorteil besteht jedoch darin, dass für diese Methode kein aufwendiges Protein-Engineering für die
Erkennungssequenzen mehr notwendig ist, wie das bei Zinkfingerdomänen und TALENs
der Fall ist. Stattdessen müssen hier lediglich kurze RNA-Moleküle designt werden, was
einen erheblich geringeren Aufwand mit sich bringt. Diese Methode ermöglicht eine
weitere Steigerung der Präzision und Reduzierung des Arbeits- und Kostenaufwands.
Sie stellt zwar keine qualitativ andere Methode dar, dennoch können die Folgen, die eine
solche Erleichterung in der Handhabung und in der Verfügbarkeit mit sich bringt, erheblich sein.

Abbildung 6) Komplex aus Cas9-Nuklease und designter guideRNA (gRNA). Durch maßgeschneiderte gRNA ist es möglich, die Cas9-Nuklease an den gewünschten Ort im Genom zu bringen und
dort präzise einen Doppelstrangbruch zu verursachen. Wird zusätzlich ein passender DNAAbschnitt bereitgestellt, so wird diese Donor-DNA dort mit erhöhter Wahrscheinlichkeit durch homologe Rekombination in das Genom integriert. Dieses Verfahren wurde bereits bei unterschiedlichen Zelltypen und Organismen angewendet.
Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Nature (Charpentier und Doudna 2013),
copyright (2013)
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MAGE (Multiplex Automated Genome Engineering)
Bis hierher wurden in diesem Beitrag Methoden dargestellt, bei denen DoppelstrangSequenzen eingebracht wurden. Geschieht dies nur an einer Stelle des Genoms – wird
etwa nur ein einzelnes artfremdes Gen in einen Organismus eingebracht – so würde man
wahrscheinlich nicht von Synthetischer Biologie, sondern von herkömmlicher Gentechnik sprechen. Neuere Verfahren, zu denen auch CRISPR/Cas gehört, erlauben es jedoch,
Genome an vielen Stellen gleichzeitig zu verändern. MAGE ist ein solches Verfahren, das
gleichzeitig mehrere Loci der DNA adressiert und das auch in größerem Maßstab verwendet werden kann.
Dabei handelt es sich um einen zyklischen Prozess, das heißt, das Ergebnis eines Durchgangs wird zum Ausgangspunkt eines neuen Zyklus verwendet, wodurch sukzessive
Veränderungen der DNA eintreten. Für diese schrittweise Veränderung werden immer
wieder neue Oligonukleotide in den zyklischen Prozess eingebracht.
Es handelt sich also um ein Verfahren, bei dem eine große Zahl von genetischen Veränderungen an mehreren definierten Stellen im Genom (z. B. in Genen für einen bestimmten Biosyntheseweg) hervorgerufen wird. Unterschiedliche Veränderungen bzw. Kombinationen solcher Veränderungen können zu unterschiedliche Auswirkungen auf ein
bestimmtes Merkmal führen. Die Kombination von Veränderungen, die schließlich zu
einem gewünschten Merkmal führt, wird immer wieder selektioniert, weshalb es sich
hierbei um einen quasi-evolutionären Prozess handelt, der auch als directed evolution
bezeichnet wird. Welche Sequenz die Veränderungen aber genau mit sich bringen, ist
nicht vorab definiert.
Eines der bekanntesten Beispiele für die Anwendung dieses Verfahrens stammt von einer Arbeitsgruppe um George Church (Wang et al. 2009), die es benutzten, um den 1deoxy-D-xylulose-5-phosphate (DPX) Stoffwechsel in E. coli zu optimieren, und somit
eine Überproduktion des industriell wichtigen Isoprenoids Lykopin (Farbstoff aus Tomaten) zu erreichen. Von 20 Genen war bekannt, dass sie an der Lykopinsynthese beteiligt sind. Diese Gene sollten in ihrer Ribosomen-Bindestelle optimiert werden, um ein
besseres Ablesen zu ermöglichen. Von weiteren drei Genen war bekannt, dass sie an
Sekundärstoffwechseln beteiligt sind und damit dafür sorgen, dass Zwischenprodukte
aus dem gewünschten Stoffwechsel abgeführt werden. Diese drei Gene galt es daher
auszuschalten. Während bei früheren Versuchen all diese Gene jeweils einzeln adressiert worden waren, sollten nun alle gleichzeitig modifiziert werden.
Da degenerierte Oligonukleotide verwendet wurden, das heißt Oligonukleotide mit einer geringfügig unterschiedlichen Basenfolge, wurde die ursprüngliche DNA mit zunehmender Anzahl an Zyklen immer weiter verändert. Je größer die Ähnlichkeit der eingebrachten Oligonukleotide zur ursprünglichen Sequenz war, desto besser gelang der
Einbau. Mit der Anzahl der Zyklen entfernte sich die neue Sequenz immer weiter vom
von der ursprünglichen Sequenz. Dieses Verfahren führte in 35 Zyklen über drei Tage
hinweg zu 15 Mrd. genetischen Varianten, von denen nach einem Screening mehrere
Stämme tatsächlich einen erhöhten Lykopinertrag verzeichneten. In einem Stamm konnte ein über viermal so hoher Ertrag erzielt werden wie in dem Ausgangsstamm.
Das MAGE-Verfahren stellt den Versuch dar, die Natur in ihrem evolutionären Prozess
zu imitieren und auf diese Weise neue aktive Komponenten herzustellen. Der Prozess
soll jedoch beschleunigt im Labor ablaufen. Im Prinzip kann für das Multiplexen jede
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Technik genutzt werden, die DNA in ein Genom einbringt (also auch alle anderen bereits
besprochenen)10, die Einzelstrang-Oligonukleotide haben sich jedoch als am effektivsten
erwiesen, um parallel eine große Zahl von ungerichteten Varianten in definierten Genen
zu erzeugen.
MAGE, das auf multiple Genommanipulationen ausgelegt ist, ist damit eine Technologie,
die komplementär ist zu Verfahren der de novo Synthese ganzer Genome, die nun abschließend noch kurz vorgestellt werden.

De novo Genomsynthese
Die bis hierher vorgestellten Methoden zielen alle auf die Modifikation von bereits vorhandener DNA ab. Die Synthetische Biologie will jedoch mehr. Ihre Vision sind vollständig am Reißbrett entworfene Organismen. Die Modifikation bestehender DNA soll durch
die vollständige Neusynthese ersetzt werden. Dies beinhaltet, zunächst die neue DNA
computerbasiert zu entwerfen, bevor sie dann physisch synthetisiert werden kann. Hier
soll nun weniger auf den ersten, hochkomplexen und noch weitgehend hypothetischen
Schritt – die rechnerbasierte Konzeption eines neuen Genoms – eingegangen werden, als
vielmehr auf gentechnische Verfahren der DNA-Synthese.
Auch hier zeigt sich, dass die Synthetische Biologie der letzten zehn Jahre in der Kontinuität von biotechnologischen Vorläufern steht und keinen völligen Bruch darstellt. Einen ersten Meilenstein auf diesem Weg setzten 1995 Willem Stemmer und Kollegen, als
sie aus 134 Oligonukleotiden (40-mer) ein 2,7 kb langes Plasmid synthetisierten. Quasi
die gleiche Technik nutzten auch noch 2002 Eckard Wimmer und Kollegen (Cello et al.
2002), die chemisch die cDNA11 des Poliovirus ohne eine natürliche Vorlage synthetisierten, was ein wissenschaftliches Novum darstellte. Zwar wurde dieses Genom nicht
entworfen, denn die DNA-Sequenz entsprach der des natürlich vorkommenden Virus.
Doch wurde kein materieller DNA-Strang als Kopiervorlage für die Synthese zu Hilfe
genommen, weshalb dieses Verfahren als de novo Synthese bezeichnet werden kann.
Stattdessen verwendeten sie synthetische Oligonukleotide mit einer Länge von ca. 70
Nukleotiden12. Diese fügten sie zu drei Fragmenten zusammen, die jeweils eine Länge
von 400 bis 600 bp besaßen. In einem dritten Schritt wurden die Fragmente schließlich
in einem Plasmidvektor miteinander verbunden. Das Virus, das sie mit Hilfe der von diesem Plasmid abgelesenen RNA und Zellextrakten im Reagenzglas (in vitro) „synthetisierten“, war nicht nur in seiner Sequenz eine Kopie des natürlichen Genoms. Das so hergestellte Virus war auch tatsächlich infektiös, wie ein Versuch an Mäusen belegen sollte.
Seit diesem ersten vollständig synthetisierten Genom wurden auch zahlreiche andere
und längere Genome synthetisch nachgebaut. Bemerkenswert ist jedoch nicht nur die
Steigerung der Länge der synthetisierten Genome. Kurz nachdem Wimmer und seine
10

11

12

CRISPR/Cas lässt sich auch Multiplexen, indem mehrere synthetische RNAs auf einmal verwendet
wurden, um an mehreren Stellen gleichzeitig einen Doppelstrangbruch zu erzeugen (Cong et al.
2013).
Bei Polio handelt es sich zwar eigentlich um einen RNA-Virus. Doch da die RNA instabil ist, wurde
zunächst die entsprechende cDNA hergestellt, von der dann wieder eine RNAKomplementärstruktur synthetisiert wurde.
Oligonukleotide lassen sich chemisch synthetisieren, allerdings ist schon bei einer Länge von 300
bis 600 bp der Ertrag äußerst gering.
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Mitarbeiter ihre Studie veröffentlicht hatten, vermeldeten Hamilton O. Smith, Clyde A.
Hutchison, Cynthia Pfannkoch und J. Craig Venter (Smith et al. 2003), dass es ihnen gelungen war, das Genom des Bakteriophagen φX174 zu synthetisieren. Dieses ist mit ca.
5,3 kbp zwar kleiner als das ca. 7,5 kbp lange Genom des Poliovirus. Doch während die
Arbeitsgruppe um Eckard Wimmer für ihre Synthese mehrere Monate gebraucht hatte,
benötigten Venter und Kollegen dank eines anderen Verfahrens lediglich 14 Tage.
Zwei weitere Arbeiten der Synthetischen Biologie sind besonders hervorzuheben: 2008
und 2010 gelang es Daniel Gibson und seinen Kollegen vom J. Craig Venter Institute, die
Genome zweier unterschiedlicher Mycoplasma-Bakterien zu synthetisieren, die eine
Länge von 583 kbp (Gibson et al. 2008) bzw. 1,08 Mbp (Gibson et al. 2010) besaßen.
Dies bedeutete einen Sprung um ca. das 18-fache bzw. das 36-fache gegenüber der
längsten bis dahin synthetisierten DNA Sequenz von Kodumal et al. (2004) mit ca. 32
kbp13. Der große Vorteil des von Daniel Gibson entwickelten und nach ihm benannten
„Gibson Assembly“ besteht darin, dass es nun möglich wurde, mehrere zuvor getrennte
Arbeitsschritte bei gleichbleibender Temperatur zu einem einzigen Arbeitsgang zusammenzufassen. Damit wurde es möglich, Fragmente von mehreren hundert Kilobasen
Länge, die kurze, überlappende Bereiche aufweisen, miteinander zu verbinden.
Im zweiten Fall war es den Forschern nicht nur gelungen, ein derart langes Genom zu
synthetisieren. Sie brachten dieses Genom auch in ein Bakterium einer verwandten Art
ein, das sie zuvor von seinem Erbgut befreit hatten. Diese „synthetische Zelle“ war weiterhin in der Lage, sich zu replizieren, was zu den bisher größten Erfolgen der Synthetischen Biologie zählt. Vom visionären Ziel der Synthetischen Biologie, ein vollständig
neues Genom in silico zu designen und anschließen in einer Zelle zu „booten“ – so Craig
Venters Formulierung – ist man jedoch derzeit noch sehr weit entfernt.

Zusammenfassung und Ausblick
Worauf es in diesem Beitrag ankam, war zu zeigen, dass es sich bei der Entwicklung der
Verfahren der Synthetischen Biologie um einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess
handelt und dass diese Methoden im Prinzip keine qualitativen Neuerungen darstellen.
Stattdessen werden natürliche Mechanismen wie der der homologen Rekombination
gezielt herbeigeführt und genutzt. Dabei besteht die Fortentwicklung zumeist in einer
größeren Präzision und einer höheren Effizienz; sowie nicht zuletzt in einer Reduzierung des Arbeitsaufwands und der anfallenden Kosten. Dabei stellt sich dann letztlich
aber dennoch die Frage, wann eine quantitative Veränderung in eine qualitative umschlägt.
Fraglich ist ebenso, wie solche Methoden im Hinblick auf ihr Risikopotential und ihre
ELSA-Implikationen14 zu bewerten sind (König et al. 2013). Bewertet werden müssten
allerdings vielmehr die so entstehenden lebenden Systeme bzw. Organismen, die mit
solchen Methoden erzeugt bzw. hergestellt werden. Dennoch darf nicht aus den Augen
verloren werden, dass die beständige Erleichterung der Anwendbarkeit auch den Kreis
derer erweitert, die sich gentechnischer Methoden bedienen können. Die Senkung von
Kosten für derartige Anwendungen führt ebenso dazu, dass dieser Kreis erweitert wird.
13
14

Hierbei handelte es sich um ein Polyketid-Synthase-Gencluster.
ELSA steht für Ethical, Legal and Societal Aspects.
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Hier ist zu fragen, ob auf andere Weise dieser Entwicklung gegengesteuert werden sollte
und falls ja, wie dies bewerkstelligt werden kann. Beispielsweise könnte über eine gesetzliche Regulierung der Zugang zum benötigten Instrumentarium kontrolliert oder
restringiert werden. Doch auch die Do-it-yourself-Community im Bereich der Synthetischen Biologie findet wachsendes Interesse, was derartige Maßnahmen erschweren
könnte. Weitere Fragen ergeben sich dahingehend, wie die Anwendung derartiger Methoden unseren Umgang mit Organismen prägt und verändert.
Danksagung
Für hilfreiche Diskussionen und Anmerkungen bei der Ausarbeitung dieses Manuskripts
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Elisabeth Loos 1

BIOLOGISCHE KONZEPTE VON „LEBEN“ UND
DIE SYNTHETISCHE BIOLOGIE
Ergänzend zu der Ansicht, dass sich in der interdisziplinären Debatte um die Synthetische Biologie ein naturwissenschaftliches und ein theologisch-philosophisches Lebensverständnis gegenüberstehen, möchte dieser Beitrag den Lebensbegriff der Synthetischen Biologie innerhalb der Biologie selbst einordnen und hinterfragen.
Die Synthetische Biologie als nur einen weiteren Vertreter der ohnehin reduktionistischen Naturwissenschaften den Geisteswissenschaften gegenüber zu stellen, wird der
Lage nicht gerecht. Auch aus Sicht der Biologie bedarf es einer kritischen Untersuchung
des Forschungsansatzes der Synthetischen Biologie.
In der öffentlichen Darstellung der synthetisch-biologischen Forschung nimmt dabei der
Begriff „Leben“ eine Schlüsselrolle ein2 und durch die Art der Darstellung kann der Eindruck entstehen, dass sich mechanistisch-reduktionistische Denkweisen in der Biologie
vollends etabliert hätten. Hier soll daher untersucht werden, wie die Verwendung des
Begriffs „Leben“ je nach Kontext auch innerhalb der biologischen Forschung variiert.
Letztlich geht es dabei um die Gewährleistung der inter- und innerdisziplinären Kommunizierbarkeit (synthetisch-) biologischer Sachverhalte, wobei in beiden Fällen der
Kommunikation eine einseitige und vereinfachende Darstellung „der“ Biologie vermieden werden sollte. Die Klärung der verschiedenen Konzepte von „Leben“ muss zudem
einer interdisziplinären ethischen Debatte notwendig vorangestellt werden, um zu gewährleisten, dass über einen gemeinsamen Gegenstand geredet wird.
Der Beitrag wird sich dem biologischen Lebensverständnis aus verschiedenen Perspektiven nähern und abschließend die erarbeiteten Lebensverständnisse mit dem synthetisch-biologischen Lebensbegriff, wie er in der Minimal Cell-Forschung Verwendung fin1

2

Zitationsvorschlag: Loos, Elisabeth (2014): Biologische Konzepte von „Leben“ und die Synthetische
Biologie, in: TTN edition. 1/2015, 29–47, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition. [Datum
des Online-Zugriffs].
Vergleiche dazu zum Beispiel das Magazin „Der Spiegel“: „Leben erschaffen nach dem Lego-Prinzip“
(Gräbner 2012), die „Süddeutsche Zeitung“: „Leben maßgeschneidert“ (Illinger 2010) oder „Die
Zeit“: „Wie Forscher den Bausatz des Lebens neu entwerfen“ (Kupferschmidt 2011).

det, vergleichen.3 Ziel ist eine differenzierte Darstellung verschiedener biologischer Lebensverständnisse und eine Einordnung der Synthetischen Biologie – bzw. der Minimal
Cell-Forschung – in diese.

1. „Leben“ in der Biologie
Zur Erarbeitung verschiedener biologischer Lebensbegriffe werden verschiedene Herangehensweisen an den Begriff untersucht. Da keine allseits anerkannte Definition des
Lebensbegriffs in der Biologie vorliegt und die Diskussionen der theoretischen Biologie
sowie der Philosophie der Biologie ebenfalls zu keinem Konsens führen, werden exemplarisch drei Herangehensweisen aus der biologischen Forschungs- und Ausbildungspraxis gewählt. Als erstes werden Sichtweisen aus der Virologie vorgestellt und diskutiert,
anschließend wird die Forschung der sogenannten Astrobiologie auf ihren Lebensbegriff
hin befragt und als letztes werden einige Standardlehrbücher für Biologiestudierende in
den Blick genommen, um eine Vorstellung zu bekommen, wie in der Ausbildung befindliche Biologinnen und Biologen mit dem Begriff „Leben“ konfrontiert werden.

1.1 „Leben“ und Viren
Die Debatte um die Frage, ob Viren zum Bereich des Lebendigen zu zählen sind oder
nicht, ist seit der Entdeckung der Viren Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder geführt
und die Frage bis heute nicht übereinstimmend beantwortet worden. An dieser Stelle
soll ausschließlich auf die aktuelle Diskussion eingegangen werden, die durch die Entdeckung der Riesenviren im Jahr 2003 (La Scola et al. 2003) neu belebt wurde.4
Viren sind im Allgemeinen dadurch charakterisiert, dass sie biochemische Einheiten
sind, die zur Replikation ihres genetischen Materials (DNS oder RNS) auf den Replikationsapparat einer Wirtszelle angewiesen sind. Sie zeigen außerhalb des Wirtes keine
Stoffwechselaktivität, vermehren sich nicht, wachsen nicht und evolvieren folglich auch
nicht selbstständig. Dies sind zugleich auch die Gründe, mit denen gegen die Einordnung
der Viren in den Bereich des Lebendigen argumentiert wird.5 Diese Unfähigkeit zur
selbstständigen Genexpression spiegelt sich in der genetischen Ausstattung der Viren
wider: Sie besitzen keine entsprechenden Gene, deren Translationsprodukte die oben
3

4

5

Da das Feld der Synthetischen Biologie nicht klar umgrenzt werden kann und somit kein einheitliches Lebensverständnis der Synthetischen Biologie vorliegt, beschränke ich mich hier auf die sogenannte „Minimal Cell“-Forschung. Diese Forschungen verdeutlichen meines Erachtens besonders
deutlich, worin die angestrebte Emanzipierung der Forschung von den gegebenen Organismen besteht, nämlich in der Beschränkung der natürlichen Zellausstattung zugunsten der Kontrollierbarkeit. Dazu mehr in Abschnitt 2.
Die vergangenen Debatten um die Natur der Viren seit Ende des 19. Jahrhunderts bis heute werde
ich in meiner in Arbeit befindlichen Dissertation ausführlich darstellen. Dort werde ich auch auf die
folgenden hier diskutierten Punkte detailliert eingehen.
Eine andere, entgegengesetzte Betrachtungsweise ist, die Wirtszelle als Teil des Virus zu begreifen
ab dem Moment, in dem das Virus die Kontrolle über die Genexpression derselben übernimmt. Die
dann im Verbund von Virus und Wirt gezeigten Aktivitäten (Stoffwechsel, Replikation etc.) seien
dem Virus als dem Kontrolleur des Ganzen zuzusprechen, weshalb das Virus als ebenso lebendig zu
gelten habe wie die Wirtszelle zuvor (vgl. Bândea 1983).
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beschriebenen Aufgaben katalysieren. Eine weithin akzeptierte Ansicht ist, dass Viren
mit mobilen genetischen Elementen gleichgesetzt werden können, die ebenfalls nicht als
lebendig gelten.6
Die vor mehr als zehn Jahren entdeckten Riesenviren verunsichern diese etablierten
Ansichten, da Riesenviren in mehrerlei Hinsicht nicht den üblichen viralen Maßstäben
entsprechen. Bereits die Anfänge der Forschung mit Riesenviren sind von diesen normbrechenden Merkmalen geprägt: So ist das erste entdeckte Riesenvirus so groß, dass es
bei seiner Erstentdeckung 1992 fälschlicherweise für ein gram-positives Bakterium gehalten wurde; aufgrund dieser Täuschung wurde das Virus dann 2003 bei der erneuten
Untersuchung und korrekten Neueinordnung Mimivirus genannt, als Abkürzung für
„mimicking microbe“. Was Mimivirus also bereits auf den ersten Blick auszeichnet, ist
vor allem die außergewöhnliche Größe des Virions.7 Mit einem Durchmesser von 750
nm (0,75 µm) ist das Virion fast siebenmal so groß wie das kleinste MycoplasmaBakterium und damit sogar noch im Lichtmikroskop zu erkennen.8 Aber auch der Umfang des viralen Genoms ist überraschend groß, es umfasst 1,2 mbp (= 1.200.000 Basenpaare)9 – während zum Beispiel das endosymbiontische Bakterium Buchnera aphidicola
mit 422 kbp (= 422.000 Basenpaaren) auskommt (Andersson 2006). Schon allein im
quantitativen Sinn bricht Mimivirus also alle gewohnten Grenzen zwischen dem zellulären Leben und den Viren auf.10 Zusätzlich zu der Größe des Virions und dem Umfang des
Genoms ergab die genaue Genomanalyse des Mimivirus noch weitere überraschende
Details, die die verbreiteten Vorstellungen über Viren infrage stellen. So befinden sich
im Genom von Mimivirus Gene, die bislang als exklusives Merkmal zellulärer Organismen galten (Raoult et al. 2004). Dazu gehören Gene, deren Expressionsprodukte an der
DNS-Reparatur, der Proteinfaltung (Chaperone) und sogar der Proteintranslation (Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, aaRS) beteiligt sind, also an Prozessen, deren Fehlen bisher
als typisches Merkmal der Viren genannt wurde – und deren Fehlen ein Argument für
die Abgrenzung der Viren von lebenden Systemen ist. Die Existenz dieser Gene bei Mimivirus stellt somit das bisherige Bild der Viren in Frage und hat eine grundsätzliche
Debatte über die Natur der (Riesen-) Viren ausgelöst.
Interessanterweise steht dabei nicht im Mittelpunkt, welche lebenstypischen Funktionen von Riesenviren selbstständig ausgeübt werden können, denn tatsächlich ist nur ein
6

7
8

9
10

Mobile genetische Elemente sind Nukleinsäuremoleküle, die entweder von einem Organismus (Hefepilz oder Bakterium) auf den anderen übertragen werden können (ein sogenanntes Plasmid) oder innerhalb eines Genoms die Position wechseln (ein sogenanntes Transposon, vereinfachend
kann man von „springenden Genen“ sprechen); aufgrund ihrer Mobilität, der Fähigkeit zur Replikation in einem Organismus, des fehlenden Metabolismus und der fehlenden Verwandtschaftsbeziehungen untereinander (Polyphylie) werden Viren häufig mit solchen mobilen genetischen Elementen gleichgesetzt.
„Virion“ bezeichnet ein einzelnes Viruspartikel, das sich außerhalb einer Wirtszelle befindet.
Auch wenn längst physiologische und biochemische Parameter zur Charakterisierung von Viren
herangezogen werden, ist es eine gängige Methode, die Virionen eines infizierten Materials zu isolieren, indem das Material durch ein Sieb mit Poren von 0,2 µm Durchmesser filtriert werden, um
ein Filtrat ohne Mikroorganismen und ausschließlich mit Virionen zu erhalten. Diese Methode impliziert eine charakteristische Größe von Virionen unter einem Durchmesser von 0,2 µm und macht
deutlich, wie rahmensprengend Mimivirus ist.
Wovon circa 90 % codierende Abschnitte sind (vgl. Raoult et al. 2004).
Weitere Riesenviren, die später entdeckt wurden, überbieten diese Genomgröße sogar noch (vgl.
Philippe et al. 2013).
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geringer Anteil dieser Gene funktionsfähig; de facto ändert sich deshalb wenig an den
beobachtbaren Kriterien, die zur Einordnung der Viren herangezogen werden: auch Riesenviren replizieren sich nicht selbstständig und haben keinen vom Wirt unabhängig
funktionierenden Stoffwechsel. Auf der reinen Beobachtungsebene ändert sich scheinbar nichts an der Nicht-Lebendigkeit der Riesenviren. Die Meinungen über Mimivirus
gehen dennoch weit auseinander und geben Einblick in das jeweils zugrunde liegende
Verständnis von dem, was biologisches Leben ausmacht. Auf der einen Seite setzen sich
einige Virologen vehement für die Einordnung der Riesenviren in den sogenannten
„Tree of Life“ ein und bringen Argumente für eine neue, unvoreingenommene Betrachtung der Riesenviren vor (Claverie & Ogata 2009; Forterre 2010; Raoult & Forterre
2008): Mimivirus unterscheide sich in seiner genetischen Ausstattung funktionell kaum
noch von zellulären Organismen,11 zudem zeige das Genom von Mimivirus in 80 % keine
Homologien zu zellulären Organismen und die entsprechenden Gene seien von daher als
ursprünglich virale Gene zu betrachten.12 Die virale Abhängigkeit vom Wirt sei von derselben Art, wie die der obligat parasitären Bakterien (zum Beispiel Rickettsia) von ihrem
Wirt – und diese Bakterien sind anerkannter Teil des biologischen „Tree of Life“. Die Abhängigkeit sei demnach sowohl bei den Riesenviren als auch den obligat parasitären
Bakterien auf eine sekundär reduzierte Komplexität zurückzuführen: Riesenviren besaßen ebenso wie obligat parasitäre Bakterien einmal die Fähigkeit zur selbstständigen
Existenz, Genexpression und Vermehrung, hätten diese aber im Zuge der Anpassung an
eine parasitäre Lebensweise wieder verloren. Einige Vertreter dieser Position fordern
sogar, die Riesenviren gleichberechtigt als eigene Domäne des Lebens neben die Archaea, Eubakterien und Eukaryoten zu stellen (Nasir et al. 2012).
Die entgegengesetzte Position beharrt darauf, dass die bisher als exklusiv zellulär betrachteten Gene im Genom von Mimivirus nicht funktionstüchtig seien und daher nichts
an der faktischen Abhängigkeit von einem Wirtsorganismus veränderten. Die zum Vergleich herangezogenen parasitären Bakterien, die sogar noch geringere Genomgrößen
aufzeigen und in ähnlicher Abhängigkeit von ihrem Wirt existieren, verfügten noch über
Reste eines eigenen Stoffwechsels und seien – in der Regel – in Spezialmedien anzüchtbar, Riesenviren hingegen nicht. Dieses Argument ist meines Erachtens unzureichend,
weil es kaum einen Unterschied zwischen dem Grad der Abhängigkeit eines Riesenvirus
und dem des Bakteriums Carsonella13 vom jeweiligen Wirt gibt; es liegt eher eine kontinuierliche Skala des Abhängigkeitsgrades vor als eine in diskreten Schritten gestaffelte
Abhängigkeitsleiter, die Wesensunterschiede von „lebendig“ und „nicht-lebendig“ begründen könnte. Als Hauptargument wird dementsprechend ergänzend angeführt, dass
die umstrittenen Gene im Genom von Riesenviren überhaupt keine ursprünglich viralen
Gene seien, sondern durch Horizontalen Gentransfer14 von den Viren den zellulären
11
12

13
14

Der einzige Unterschied sei, dass Riesenviren nie eigene Ribosomen besitzen.
Der Hinweis auf den großen Anteil originär viraler Gene ist wichtig, da damit impliziert wird, dass
die Riesenviren eine sehr alte Stammeslinie darstellen, die sich noch vor oder zeitgleich zur Entstehung der drei Domänen des Lebens (Archaea, Eubakterien, Eukaryoten) entwickelt hat. Die umstrittenen „Lebensgene“ sind von daher nicht als verlorengegangene bzw. geklaute Teile des Genoms von Bakterien oder Eukaryoten zu begreifen (da sie dann Homologien aufweisen müssten),
sondern als originär virale Genausstattung, die die Befähigung zu den genannten Funktionen (Proteintranslation, DNS-Reparatur etc.) als ebenso originär viral kennzeichnen.
Vgl. dazu Fußnote 20.
Horizontaler Gentransfer (HGT) bezeichnet die Übertragung eines Gens von einem Organismus auf
einen anderen ohne Sexualität.

TTN Edition 1/2015

|32

Wirtsorganismen „geklaut“ worden seien: Mimivirus sei demnach ein „gene robber“ und
„giant pickpocket“ (Moreira & López-García 2009; López-García & Moreira 2009; Moreira & Brochier-Armanet 2008). Statt von einer sekundär reduzierten Komplexität gehen
Vertreter dieser Position von einer ursprünglichen Einfachheit aus und argumentieren
für die prinzipielle Gleichwertigkeit von mobilen genetischen Elementen und Viren: Beide seien gleichermaßen nicht in den „Tree of Life“ integriert und keineswegs als lebendig
anzusehen.
Für die Erarbeitung des jeweiligen biologischen Lebensverständnisses ist hier weniger
von Interesse, welche Seite sich im virologischen Streit durchsetzen wird, sondern vielmehr, auf welche Art und Weise argumentiert wird. Die beobachtbaren Lebensfunktionen werden zwar diskutiert, jedoch interessanterweise eher am Rande. Entscheidend ist
hingegen die Diskussion um die Herkunft der genannten Gene – wurden sie „geklaut“
oder sind sie von jeher viralen Ursprungs? Es ist also nicht ausschlaggebend, welche
Merkmale die rezenten Riesenviren zeigen und ob man dieses oder jenes Merkmal als
Lebensfunktion begreift, sondern im Mittelpunkt steht, ob die Riesenviren ehemals über
all die komplexen Merkmale verfügt haben, die man dem Leben üblicherweise zuspricht
(Replikation, Stoffwechsel, Evolvierbarkeit). Da es überaus unwahrscheinlich ist, dass
sich diese grundlegenden Lebensmerkmale (bzw. die entsprechenden fundamentalen
„Lebensgene“) mehrmals unabhängig voneinander entwickelt haben, gilt alles Leben auf
der Erde als verwandt. Mit dem Nachweis, dass Riesenviren bereits zu Zeiten der ersten
lebendigen Zellen existiert haben und ebenso lebendig wie diese waren, würde folglich
ein entfernter Verwandtschaftsgrad der Riesenviren mit dem zellulären Leben begründet werden. Das Kernargument, um das sich die Diskussionen drehen, ist daher auch
genau diese Verwandtschaft. Über diese verwandtschaftliche Beziehung wird die Teilhabe der Riesenviren am Lebensstammbaum begründet oder bestritten und damit
gleichzeitig das Wesen der Riesenviren als „lebendig“ oder „nicht-lebendig“ bestimmt.
Die Phylogenese bestimmt hier den ontologischen Status, die Frage nach dem verwandtschaftlichen Eingebundensein wiegt schwerer als die eigentliche Diskussion um einen
Lebensbegriff.
Die Phylogenese steht hierbei für die Möglichkeit der Rekonstruktion von Evolution und
macht deutlich, wie sehr die Biologie auch in molekularbiologischen Zeiten eine historisch arbeitende Wissenschaft ist. Die Frage, ob Riesenviren lebendig sind oder nicht,
dreht sich daher paradoxerweise nicht um den Lebensbegriff an sich, sondern um den
„Tree of Life“, den Stammbaum des Lebens, und die Bedeutung der (Riesen-)Viren für die
Evolution.15 Bei der Rede vom „Tree of Life“ wird eine Definition von „Life“ nicht explizit
formuliert, jedoch implizieren die Argumente für den Ein- oder Ausschluss der Viren in
den Stammbaum ein bestimmtes Lebensverständnis: Es entsteht der Eindruck, dass
hierbei der „Tree“ als ein zusammenhängendes und zusammengewachsenes Ganzes in
den Vordergrund rückt und dass diese Zusammengehörigkeit wiederum das Attribut
„…of Life“ erst definiert. Leben ist, was über eine gemeinsame Abstammung mit dem
verbunden ist, was unbestreitbar lebendig ist. Das Lebensverständnis, was hier zum
Ausdruck kommt, macht deutlich, dass biologisches „Leben“ in der Rückschau bestimmt
wird und damit keine Absicht verbunden ist, eine von dieser Rückschau unabhängige
15

Dies wird übrigens schon deutlich bei der Betrachtung der Aufsatztitel und Korrespondenzen zum
Thema: „Ten reasons to exclude viruses from the Tree of Life“, Moreira & López-García (2009); „Ten
good reasons not to exclude giruses from the evolutionary picture“, Claverie & Ogata (2009); „Compelling reasons why viruses are relevant for the origin of cells“, Koonin et al. (2009).
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Lebensdefinition festzulegen, die Aussagen über die theoretischen Grenzen des Lebens
machen wollte.16
Festzuhalten bleibt, dass bei allen Differenzen der Autoren die Betrachtung der Vergangenheit (Phylogenese) als essentieller Schritt zur Beurteilung des rezenten Status verstanden wird, oder anders: dass der Begriff „Leben“ nicht auf eine momentane Aufzählung von festgelegten Lebenskriterien reduziert werden kann, sondern erst im
erdgeschichtlichen Gesamtbild der Evolution sinnhaft wird.

1.2 „Leben“ und Astrobiologie
Die Forschungsrichtung der Astrobiologie17 gibt es unter diesem Namen seit 1941 und
bezeichnet das Unterfangen, nach Lebensformen im Universum zu suchen (Lafleur
1941).18 Wie es der Biologe und Paläontologe George Gaylord Simpson 1964 prägnant
formulierte, besteht bei diesem Unterfangen eine grundsätzliche Schwierigkeit:
„There is even increasing recognition of a new science of extraterrestrial life, sometimes
called exobiology – a curious development in view of the fact that this „science“ has yet to
demonstrate that its subject matter exists!“ (Simpson 1964, S. 769).
Worauf Simpson hier anspielt, ist heute eine ebenso interessante Frage wie vor 50 Jahren, denn bisher wurde kein Leben außerhalb des Planeten Erde beschrieben — und
doch beschäftigt sich die Astrobiologie mit der Beschaffenheit eben dieses Lebens.
Simpson unterteilt die astrobiologische Forschung in zwei Ansätze, die er mit den
Schlagworten „Life as we know it“ und „Life as we don’t know it“ beschreibt. Während bei
Ersterem der (Rück-)Bezug zum irdischen Leben offensichtlich ist, stellt sich bei der Suche nach dem „unbekannten“ Leben („Life as we don’t know it“) umso dringender die
Frage, in welcher Hinsicht etwas als „Leben“ beschrieben werden kann, wenn es nicht in
den bekannten irdischen Parametern zu fassen sein sollte. Diese epistemologische Hürde fasst Simpson folgendermaßen prägnant zusammen: „‘Life as we do not know it‘, if
recognized at all, might have to be recognized as a third fundamental kind of configuration and not, strictly speaking, as life“ (Simpson 1964, S. 770).19 Simpson bezieht in seine
weiteren Ausführungen dementsprechend auch nur das gesuchte „Life as we know it“
der Astro- bzw. Exobiologie mit ein und kommt dabei zu dem Schluss, dass es für die
Erforschung des bekannten Lebens sinnvoller und vielversprechender sei, wenn die
Möglichkeiten der irdischen Evolutionsbiologie ausgeschöpft würden, anstatt eine ver16

17

18

19

Diese Besonderheit des biologischen Lebensverständnisses ist mit Blick auf interdisziplinäre Gespräche zum Thema „Leben“ hervorzuheben, da vor allem die christliche Theologie eine andere
Herangehensweise an den Begriff „Leben“ hat; dort wird versucht, „Leben“ mit Blick auf das Geschaffensein und die Möglichkeit des zukünftigen Lebens zu fassen.
Neben der „Astrobiologie“ existieren noch weitere Forschungszweige, die letztlich sehr ähnliche
Anliegen verfolgen, wenn auch mit geringfügig anders gelagerten Schwerpunkten, so zum Beispiel
„Exobiologie“, „Kosmobiologie“ oder „Bioastronomie“. Ich verwende diese Begriffe synonym, da die
feinen Begriffsunterschiede hier nicht von Bedeutung sein werden.
Astrobiologie ist nicht zu verwechseln mit der Theorie der Panspermie, die davon ausgeht, dass das
irdische Leben seinen Ausgang im All genommen hat und entweder fertige Lebensformen aus dem
All auf die Erde gelangt sind oder deren Ausgangsmoleküle. Es gibt zwar Berührungspunkte zwischen den Ansätzen, sie sind aber dennoch zu unterscheiden.
Die anderen zwei Konfigurationen, die Simpson meint, sind „Leben“ und „Nicht-Leben“.
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gleichsweise blinde Suche im All zu finanzieren. Diese grundlegende Kritik an der Disziplin der Astrobiologie hat sich jedoch nicht durchgesetzt, auch wenn die Astrobiologie
bis heute ein vergleichsweise kleines Forschungsfeld darstellt. Wie gestaltet sich die
Forschung heutzutage und welche Ziele werden verfolgt?
Die US-amerikanische National Aeronautics and Space Administration (NASA) führt seit
den 1960er Jahren Projekte zur gezielten Suche nach außerirdischem Leben durch und
unterhält seit 1995 ein eigenes Programm für Astro- bzw. Exobiologie mit einem Budget
von circa 40 Millionen US-Dollar. Die Tatsache, dass eine Unterabteilung dieses Programms der Evolutionsbiologie gewidmet ist, deutet bereits darauf hin, wo die Suche
nach außerirdischem Leben ansetzt: Der Ausgangspunkt ist das bekannte, irdische Leben.20 Dieses irdische Leben wird für die astrobiologische Forschung da interessant, wo
es von den Standardkonzepten abweicht und überraschende Fähigkeiten zur Anpassung
an extreme Umweltbedingungen zeigt. Diese sogenannte Extremophilenforschung beschäftigt sich mit Organismen, die zum Beispiel Temperaturen bis +90 °C oder -190 °C
überleben, Säuren bis pH 1 unbeschadet überstehen, denen weder Röntgenstrahlen
noch kosmische Strahlen viel anhaben können.21 Extremophile Organismen geben Auskunft über die biochemische Flexibilität, die Lebewesen als Resultat einer besonderen
Anpassung an ein Habitat hervorgebracht haben; das im Hintergrund stehende Lebensverständnis ist folglich ein funktionales Verständnis, welches die materielle Beschaffenheit der Lebewesen als flexible Werkzeuge versteht zur Erfüllung derjenigen Funktionen, die als lebensbestimmend aufgefasst werden. Steven Benner, Mitglied des NASA
Astrobiology Institute, verdeutlicht dies anhand einer „hierarchy of weirdness“, die verschiedene Stufen des „merkwürdigen, fremden“ Lebens umfasst (Davies et al. 2009).
Während am unteren Ende dieser Hierarchie die nur wenig vom Bekannten abweichenden Lebensformen rangieren, säßen am oberen Ende die bisher unentdeckten Lebensformen, die Benner zufolge auch ein nicht-proteinkodierendes Leben umfassen könnten.
Was dennoch die verbindende Gemeinsamkeit all dieser mehr oder weniger „merkwürdigen“ Lebensformen ist, zählt Benner im selben Artikel auf: Informationsverarbeitung
und -replizierung, thermodynamische Energiebereitstellung, ein selektiver Metabolismus (beziehungsweise Homochiralität der Stoffwechselmoleküle) und die Anwendbarkeit der Darwinschen Evolutionsprinzipien. Ohne eine explizite Lebensdefinition geben
zu wollen, betont Benner damit die Bedeutung ausgewählter Lebensfunktionen für das
astrobiologische Lebensverständnis. Dass irdisches Leben sich in einer relativ einheitlichen biochemischen Ausführung zeigt, wird hier als eine Verwirklichung aus mehreren
biochemischen Möglichkeiten von „Leben“ verstanden.
Deutlich wird bei der astrobiologischen Suche nach neuartigem Leben, dass die Abstraktion auf die materielle Ebene beschränkt bleibt. „Leben“ wird in funktionalen Begriffen
gefasst, die für irdische und außerirdische Lebewesen gleichermaßen in Anspruch genommen werden. Das von Simpson angesprochene Problem, dass bei der Suche nach
dem „Life as we don’t know it“ eigentlich eine dritte, ganz neue Kategorie neben „Leben“
und „Nicht-Leben“ eröffnet werden müsste, stellt sich daher bei den astrobiologischen
Forschungen nicht, weil die Anknüpfung an das bekannte Leben über die funktionale
Ähnlichkeit bewahrt bleibt. Im engeren Sinne handelt es sich deshalb um eine Suche
nach „Life as we don’t know it yet“. Die Besonderheit, dass das gesuchte Objekt bisher
20
21

Vgl. dazu onine unter: http://astrobiology.nasa.gov/ [28.8.2014].
Beispiele sind die vielzelligen Bärtierchen (Tardigrada), das Archaeabakterium Sulfolobus acidocaldarius oder das gramnegative Bakterium Colwellia psycherythrea.
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rein spekulativer Natur ist, führt außerdem dazu, dass der astrobiologische Lebensbegriff offen für das Unerwartete bleiben muss und von daher eine zu enge Ausformulierung vermeidet.

1.3 „Leben“ und Lehrbücher
Als dritte exemplarische biologische Sichtweise auf das Phänomen „Leben“ möchte ich
auf die Darstellung der Thematik in allgemeinen Lehrbüchern des Biologiestudiums eingehen. Den fachwissenschaftlichen Abschnitten der Lehrbücher wird in der Regel eine
Einleitung vorangestellt, welche die allgemeine Frage nach dem Gegenstand der Biologie
aufgreift.
Die Durchsicht von drei Standardlehrwerken des Biologiestudiums zeigt, dass ähnliche
Verfahren zur Darstellung des biologischen Lebensverständnisses vorliegen: In allen
drei Werken werden Listen von Eigenschaften angegeben, die Lebewesen auszeichnen
(vgl. Tabelle 1).
Die Zusammenschau der Eigenschaftslisten zeigt, dass es bei den jeweils genannten Eigenschaften sowohl Überschneidungen als auch Unterschiede gibt. Zu den Kerneigenschaften, die alle Lehrbücher nennen, gehören demnach eine umgrenzte Struktur,
Wachstum und Fortpflanzung, Evolution, Stoffwechsel und Reizbeantwortung. Eine hierarchische Ordnung der Lebewesen, eine besondere stoffliche Zusammensetzung und
die Form der Katalyse sind hingegen Schwerpunktsetzungen, die nicht alle Autoren teilen.
Das grundlegende Konzept, „Leben“ in Form einer Eigenschaftsliste zu bestimmen, ist
jedoch allen gemein. Die angeführten Eigenschaften sind diejenigen Eigenschaften, die
die Schnittmenge der bekannten Lebewesen ausmachen und sollen in der Summe die
Eigenschaften des „Durchschnittslebewesens“ ergeben. In diesem Vorgehen zeigen sich
eine starke Orientierung am Vorfindlichen – die Eigenschaften bekannter Lebewesen
werden summiert – und nur ein begrenztes Bemühen um Abstraktion. Der Tatsache,
dass diese Listen immer nur von begrenztem Wert sein können, da auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen,22 wird Rechnung getragen, indem die einzelnen Eigenschaften
weder als notwendige noch hinreichende Bedingungen formuliert sind. Es handelt sich
um sogenannte Clustereigenschaften, das heißt, dass eine gewisse Anzahl von den genannten Eigenschaften vorhanden sein muss, um das betreffende System als lebendig zu
bezeichnen – aber es müssen weder alle genannten Eigenschaften vorliegen, noch wird
bestimmt, wie viele Eigenschaften das Lebenscluster ausmachen. Diese Unbestimmtheit
bewahrt die Offenheit der Listenbestimmung des Lebens, da die Listen keinen definitorischen Anspruch im eigentlichen Sinne verfolgen. Vielmehr geht es darum, einen Überblick über die phänomenale Beschaffenheit der momentan bekannten Lebensformen zu
geben. Dass die Bestimmung von Leben über diese Art „Häkchenliste“ mit einer gewissen Vereinfachung der Thematik einhergeht, ist mit Sicherheit auch dem Format einer
22

So zeigen zum Beispiel die Dauerstadien von Bakterien quasi keinen messbaren Stoffwechsel und
bewegen sich nicht, sie sind weder zum Wachstum noch zur Reproduktion fähig. Auch viele obligat
parasitäre Organismen sind nicht in der Lage, einen eigenen Stoffwechsel aufrecht zu erhalten, vgl.
zum Beispiel das bereits erwähnte Bakterium Candidatus Carsonella ruddii, dessen Spitzname bereits sehr aufschlussreich ist: „the bacterium that doesn’t know how to tie its own shoelaces“ (vgl.
Nakabachi et al. 2006).
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Lehrbucheinführung geschuldet. Dennoch lassen sich die Orientierung am Vorfindlichen
sowie die damit verbundene prinzipielle Unabgeschlossenheit der Begriffsbestimmung
als leitende Motive des Lebensverständnisses ausmachen.

Tabelle 1: Eigenschaftslisten zur Darstellung des biologischen Lebensverständnisses aus drei biologischen Lehrbüchern (Campbell & Reece 2006; Libbert 1991; Bresinsky & Strasburger 2008)

Libbert

Bresinsky &
Strasburger

Zelluläre Struktur

Individuation

Komplexe Struktur mit Systemcharakter

Fortpflanzung / Wachstum und
Entwicklung

Wachstum / Fortpflanzung und
Vermehrung / Entwicklung

Wachstum / Entwicklung /
Fortpflanzung und Vermehrung
/ Vererbung

Evolution

Evolution und Phylogenese

Offenes System (Stoffwechsel) /
Entropietrennung

Ernährung / Metabolismus

Reizbeantwortung /
Regulation / Homöostase

Reizaufnahme und –
beantwortung / Bewegung

Besondere stoffliche Zusammensetzung (Nukleinsäuren,
Proteine)

Stoffliche
Zusammensetzung
(Nukleinsäuren, Proteine u.a.)

Campbell & Reece
Hierarchische Organisation /
Ordnung

Kopplung von Struktur und
Funktion (Evolutionäre Anpassung)
Offenes System im Austausch
mit Umwelt (Stoffwechsel, Reaktion auf Umwelt)
Dynamisches Gleichgewicht
durch Regulation (Homöostase)

Organische Katalyse

2. „Leben“ und Minimal Cells
„Even the simplest modern unicellular organisms are extremly complex […]. This elicits the
question: is this complexity really necessary for (cellular) life, or can we, in the laboratory,
construct something much simpler that has the characteristic of life, yet consists of a very
limited number of components?” (Luisi & Stano 2011, S. 755).
Im folgenden Abschnitt soll es darum gehen, das Verständnis von „Leben“ in der Minimal
Cell-Forschung zu untersuchen. Wie in dem vorangestellten Zitat deutlich wird, beschäftigt sich die Minimal Cell-Forschung, die zur Synthetischen Biologie gezählt wird, mit der
Reduzierung der natürlichen Komplexität einer Zelle bei gleichzeitiger Bewahrung der
Lebenscharakteristika. Die angestrebte Minimalzelle, die im Übrigen noch nicht realisiert werden konnte, soll frei von allem Ballast sein, der als nicht lebensnotwendig gilt;
was dabei unter dem Lebensbegriff zu verstehen ist, der dem Prädikat „lebensnotwendig“ zugrunde liegt, wird noch zu erörtern sein.
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Das Vorhaben einer Minimierung der Zelle soll zum einen Erkenntnisse liefern, hat zum
anderen aber auch einen konkreten anwendungsbezogenen Hintergrund: Synthetische
Zellen, die im industriellen Maßstab eingesetzt werden und verlässliche Reaktions- und
Produktionswege aufzeigen sollen, müssen eine hohe Kontrollierbarkeit und Stabilität
aufweisen, was durch die Minimierung des Genoms erreicht werden soll; je weniger
Zellkomponenten interagieren, umso einfacher ist die Zelle zu kontrollieren und umso
stabiler wird ihre Stoffproduktion sein. Da zudem nicht jedes zelluläre Produktionssystem, das entworfen wird, von Grund auf neu gedacht werden soll, liegt es nahe, einen
minimalen Grundorganismus (Chassis) zur Verfügung zu stellen, der universell verwendbar und mit den jeweils benötigten Zusatzeigenschaften (Modulen) frei kombinierbar ist. In den drei Stichwörtern „Modularität“, „Standardisierung“ und „Vereinfachung“ sind diese Ziele der Minimal Cell-Forschung gebündelt und spiegeln die Vision
einer Zelle nach Norm wider, wie sie in vielen Forschungsbereichen der Synthetischen
Biologie verfolgt wird.
Eine Minimierung setzt voraus, dass eine Auswahl zwischen notwendigen und verzichtbaren Komponenten getroffen wird. Gesucht wird für diese Auswahl
„the smallest possible group of genes that would be sufficient to sustain a functioning
cellular life form under the most favorable conditions imaginable, that is, in the presence of a full complement of essential nutrients and in the absence of environmental
stress.“ (Koonin 2000, S. 100; Hervorhebungen durch die Verfasserin).
Wie im Zitat deutlich wird, orientieren sich die Kriterien, nach denen diese Auswahl getroffen wird, an der Gleichsetzung von „minimal life“ und „minimal function“: ohne Einbußen auf funktioneller Ebene soll eine genetische Reduzierung der Zelle stattfinden.
Die Bestimmung des Lebens über Lebensfunktionen wirft die Frage auf, welche Funktionen als essentiell für Leben angesehen werden. Die Antwort auf diese Frage geben die
konkreten Angaben zur genetischen Ausstattung eines hypothetischen Minimalorganismus, denn mit dem Festlegen der unverzichtbaren Gene ist die jeweils den Genen
zugeschriebene Funktion verbunden. Wie eine solche genetische Ausstattung eines hypothetischen Minimalorganismus aussehen soll, gibt die folgende Liste wieder (vgl. Tabelle 2). Den Angaben der Autoren (kursiv) habe ich jeweils Überbegriffe zugeordnet
(fett).
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Tabelle 2: Genetische Ausstattung eines hypothetischen Minimalorganismus (vgl. Gil et al. 2004).
1

DNS-Replikation (fast komplett)

DNS-Replikation

2

DNS-Reparatur (rudimentär)

DNS-Reparatur

3

Transkriptionsapparat (fast komplett)

Proteinbiosynthese

4

Translationsapparat (fast komplett)

Proteinbiosynthese

5

Proteinmodifizierung, -faltung, -abgabe und -abbau

Proteinbiosynthese

6
7

Zellteilung (rudimentär, unter der Voraussetzung, dass die Zellwand
weggelassen wird)
ATP-Synthese durch Glykolyse (Energiestoffwechsel)

8

nicht-oxidativer Pentosestoffwechsel

9

keine Aminosäuresynthese

10

reduzierte Lipidsynthese

11

Nukleotidsynthese durch Recycling (nicht de novo)

12

eingeschränkte Cofaktorsynthese

Vermehrung
Stoffwechsel
Stoffwechsel
Abhängigkeit vom Nährmilieu
Abhängigkeit vom Nährmilieu
Abhängigkeit vom Nährmilieu
Abhängigkeit vom Nährmilieu

Die Lebensfunktionen, die den Minimalorganismus auszeichnen sollen, lassen sich also
wie folgt zusammenfassen: Replikation, Proteinbiosynthese, Vermehrung, eingeschränkter Stoffwechsel (vgl. Tabelle 2, 9.–12.), eingeschränkte DNS-Reparatur. Sowohl die eingeschränkten Stoffwechselmöglichkeiten als auch die begrenzte Fähigkeit zur DNSReparatur deuten auf die bereits erwähnten „most favorable conditions imaginable“ hin,
unter denen die Minimalorganismen gezüchtet werden sollten. Diese günstigen Bedingungen verweisen auf das reichhaltige Nährstoffangebot und die Abwesenheit störender
Umweltfaktoren, die eine fehlerhafte DNS zur Folge haben könnten und damit eine Reparatur nötig machen würden. Aus ökologischer Sicht entspricht diese Beschneidung
der Fähigkeiten einer sehr engen Einnischung, wie sie zum Beispiel bei obligat parasitären Organismen vorliegt, die sich optimal an die vorherrschenden Bedingungen im Wirt
angepasst haben und in Folge dieser Anpassung nur noch in genau diesem Wirtsmilieu
existieren können; sie sind in Hinblick auf bestimmte Umweltbedingungen (Nährstoffangebot, Temperatur etc.) stenök, das heißt, sie tolerieren nur sehr geringe Änderungen
in Bezug auf diese Bedingungen. Tatsächlich nehmen die Minimal Cell-Forschungen genau solche Organismen in den Blick, um eine Auswahl der minimal benötigten Gene zu
treffen: Über die Erforschung obligat parasitärer Organismen, deren Genome meist als
Folge der Anpassung an ihre Lebensweise massiv reduziert sind und die in vollständiger
Abhängigkeit vom Wirt leben, gewinnen die Forscher einen Eindruck davon, wie natürlich vorkommende reduzierte Genome aufgebaut sind.23 Über vergleichende Genomstudien dieser Organismen wird dann die Anzahl der minimal lebensnotwendigen Gene
23

Untersuchte Organismen sind zum Beispiel Mycoplasma genitalium (580.000 bp), Buchnera aphidicola (420.000 bp) und Candidatus Carsonella ruddii (160.000 bp).
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bestimmt – circa 200 Gene gelten demnach als unverzichtbar (Stano 2011) – und der
Entwurf der Minimalzelle daran ausgerichtet.
Diese Orientierung an obligat parasitären Organismen bringt die totale Abhängigkeit der
synthetischen Minimalzellen von einem sehr komplexen künstlichen Nährmilieu mit
sich, die es den Zellen in der Regel unmöglich machen würde, außerhalb des Labornährmediums zu existieren, ähnlich wie der natürliche Parasit nicht ohne seinen
Wirt überleben würde. Den Minimalzellen fehlt also die Fähigkeit zur Akklimatisation,
das heißt zur reversiblen individuellen Anpassung des Stoffwechsels an wechselnde
Umweltbedingungen.
Bei aller Ähnlichkeit zwischen der hypothetischen Minimalzelle und den natürlich vorkommenden obligat parasitären Organismen hinsichtlich der Nährstoffabhängigkeit gibt
es dennoch einen Unterschied, der für die Analyse des Lebensverständnisses ausschlaggebend ist. Dieser Unterschied betrifft die Einbettung der Gene in das Genom, genauer
gesagt die Rolle der sogenannten „Junk DNS“. Das genetische Design einer synthetischen
Zelle sieht die Eliminierung aller als überflüssig erachteten genetischen Elemente vor
und dies bedeutet, dass die Zuschreibung einer genauen Funktion zu einem Gen bei der
Entscheidung zwischen „Behalten“ oder „Eliminieren“ ausschlaggebend ist.24 Die – zu
Unrecht – als „junk“ (Müll) bezeichneten nicht-codierenden Elemente eines Genoms25
werden aus dem hypothetischen Genom eines Minimalorganismus verbannt, um keinen
irritierenden Ballast neben die funktionstragenden Gene zu stellen. Der Sinn dahinter
ist, dass damit auch sogenannte transposable Elemente entfernt werden, die zur „Junk
DNS“ gezählt werden und die in natürlichen Organismen immer wieder zu Mutationen
im Genom führen, da sie in nicht vorhersehbarer Weise Kopien ihrer selbst an verschiedenen Stellen im Genom einfügen können – und damit unter Umständen Gene vollständig inaktivieren. Das Einfügen einer zusätzlichen Gensequenz, dem transposablen Element, in ein Gen verändert das Leseraster des genetischen Codes nachhaltig und führt in
der Regel dazu, dass das ursprünglich codierte Genprodukt nicht mehr vom Organismus
hergestellt werden kann. Ein sorgfältig geplanter synthetischer Minimalorganismus soll
nachvollziehbarerweise eine möglichst hohe Mutationsresistenz aufweisen, um nicht
nach wenigen Generationen unerwünschte Änderungen im Genom zu entwickeln;
transposable Elemente sind folglich aufgrund ihrer mitunter zerstörerischen Macht unerwünscht. Die Kehrseite dieses „genetischen Rowdytums“ der transposablen Elemente
ist jedoch, dass, zugespitzt formuliert, erst durch eine gewisse Mutationsrate Evolution
möglich wird.26 Ohne mutationsbedingte Variationen zwischen den Organismen kann
24

25

26

Wobei bereits diese Zuordnung von Gen und Funktion eine starke Vereinfachung mit sich bringt,
was an dieser Stelle jedoch nicht ausgeführt werden kann. Ich verweise nur auf die Schwierigkeiten
des Genbegriffs als solchen und das zunehmende Bewusstsein von der komplexen Interaktion der
Genabschnitte untereinander (vgl. u.a. Pearson 2006; Gerstein et al. 2007).
Hier ist ein Paradigmenwechsel in den letzten Jahren zu verzeichnen. Die Bezeichnung „Junk DNA“
stammt aus dem Jahr 1972 und hat am Beispiel des menschlichen Genoms das Bild geprägt, dass
ein Großteil des Genoms (97 % beim Menschen) unnützer Ballast ohne Funktion sei. Diese Vorstellung wirkt bis in die Gegenwart nach, hat sich aber kontinuierlich gewandelt, angefangen bei Protesten gegen die vorschnelle Bewertung der Genomabschnitte als „junk“ (vgl. Brosius & Gould
1992) bis hin zum aktuell kontrovers diskutierten ENCODE-Projekt, das für mindestens 80 % des
menschlichen Genoms eine biochemische Funktion ausmacht (vgl. Dunham et al. 2012).
Darauf hat Erwin Schrödinger 1944 in seiner berühmten Vorlesung „Was ist Leben?“ hingewiesen
und aus biophysikalischer Sicht dargelegt, dass in der Natur ein subtiler Schwellenwert für die Häufigkeit von Mutationen vorliegt, der ein geeignetes Mittelmaß zwischen notwendiger genetischer
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keine Selektion stattfinden, die wiederum eine evolutionäre Anpassung an wechselnde
Umweltbedingungen erst möglich machen würde.27 Synthetischen Minimalzellen wird
durch Aussparung der nicht-codierenden Elemente („Junk DNS“) die Möglichkeit zur
evolutiven Adaptation bewusst genommen, um ihre Stabilität im vorgegebenen Labormilieu zu erreichen sowie ihre Instabilität außerhalb des laborgebundenen Forschungskontextes im Sinne der „biosafety“28. Dazu heißt es in einer Stellungnahme der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG):
„Darüber hinaus ist von großer Bedeutung, dass die Vermehrungsfähigkeit von Minimalzellen in der natürlichen Umwelt stark reduziert ist, da dem Minimalgenom ja gerade alle die
Gene fehlen, die eine Anpassung an komplexe und variable Umweltbedingungen ermöglichen. Damit hat eine Minimalzelle grundsätzlich eine reduzierte Fitness gegenüber Wildtypzellen und eignet sich aus Sicherheitsaspekten besonders für biotechnologische Prozesse
und für eine gezielte Freisetzung.“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft et al. 2009)
Für eine abschließende Einordnung des Lebensverständnisses der Minimal CellForschung ist von daher Folgendes festzuhalten: „Leben“ wird hier verstanden als ein
System, das bestimmte Funktionen ausführen kann, die eindeutig bestimmten Genen
zugeordnet werden. Zu diesen Funktionen gehören Replikation, Proteinbiosynthese,
Vermehrung, ein eingeschränkter Stoffwechsel und eine eingeschränkte DNS-Reparatur.
Die Möglichkeit zur evolutiven Veränderung wird durch das Aussondern der scheinbar
funktionslosen „Junk DNS“ entschieden beschnitten und im angestrebten Optimalfall
ganz unterbunden. Ebenso wird mit dieser Bereinigung des Genoms jegliche Verbindung
zum phylogenetischen Stammbaum der real existierenden Lebewesen unterbrochen.
Synthetische Minimalzellen genügen ausschließlich einem Lebensbegriff, der sich als
Momentaufnahme versteht, aber weder in Kontinuität zum bestehenden Leben steht
noch einen eigenen, neuen Stammbaum begründen könnte. De facto ist damit die Evolvierbarkeit der Minimalzellen soweit beschnitten, dass es fraglich ist, ob sie überhaupt
einem biologischen Konzept von Leben entsprechen.29 Dies wird abschließend im Fazit
diskutiert werden.

27

28

29

Stabilität und ebenso notwendiger genetischer Variabilität garantiert; erst so sei Evolution möglich
(vgl. Schrödinger 1946).
Selbstverständlich treten Mutationen nicht nur durch aktive transposable Elemente auf; die sogenannte „Junk DNS“ spielt aber eine wichtige Rolle für die Evolvierbarkeit des Genoms (vgl. Biémont
& Vieira 2006).
Mit „biosafety“ werden Maßnahmen bezeichnet, die versehentlich oder fahrlässig entstehende Gefahrenpotentiale reduzieren sollen, zum Beispiel das ungewollte Freisetzen transgener Organismen; die Möglichkeit eines vorsätzlichen Missbrauchs der Forschungsergebnisse, zum Beispiel für
terroristische Anschläge, soll durch Maßnahmen der „biosecurity“ unterbunden werden.
Eine andere, ebenso berechtigte und reizvolle Frage wäre natürlich, ob es überhaupt möglich ist,
die Evolvierbarkeit von minimierten Zellen zu unterbinden, da spontane Mutationen des Genoms
nicht vollständig kontrollierbar sind. In diesem Falle könnte argumentiert werden, dass die Minimalzellen durchaus lebendig seien, weil sie sich der synthetisch-biologischen Vision der Standardisierung und Kontrollierbarkeit prinzipiell entzögen. Ich widme mich weniger dieser Frage nach der
biologischen Ausführbarkeit, sondern gehe bei meiner Fragestellung zunächst von den visionären
Zielformulierungen der Minimal Cell-Forschungen aus, um das zugrunde liegende Lebensverständnis zu diskutieren. Eine empfindliche Beschneidung der Evolvierbarkeit durch das angesprochene
Vorhaben der Genombereinigung ist zudem durchaus machbar und bedenkenswert.
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3. Fazit
Zunächst soll eine vergleichende Rekapitulation der drei vorgestellten biologischen
Herangehensweisen an „Leben“ vorgenommen werden.
In Abgrenzung vom Lebensverständnis der Virologie spielt die Eingebundenheit in die
irdische Phylogenie der bekannten Lebewesen in der Astrobiologie keine Rolle. Auch
wenn sich astrobiologische Forschung mit den irdischen Lebensformen beschäftigt, interessiert dabei ausschließlich die biochemische Flexibilität der extremophilen Lebensformen und nicht deren Entstehungsgeschichte. Das gesuchte außerirdische „weird life“
könnte in biochemischer Hinsicht gänzlich vom Bekannten verschieden sein und damit
jede Einordnung in die bestehende irdische Phylogenese unmöglich machen – die Astrobiologie würde es als Leben anerkennen, wenn es bestimmte Lebensfunktionen aufzeigen würde. Dass zu diesen Funktionen die Evolvierbarkeit im Sinne Darwins gezählt
wird, eröffnet jedoch eine potentielle eigene Phylogenie des außerirdischen Lebens und
damit die Verknüpfung der irdischen Biologie an die – spekulative – außerirdische. Obwohl sich der virologische und der astrobiologische Ansatz, Leben zu fassen, in ihrer
Schwerpunktsetzung deutlich unterscheiden, macht die postulierte Evolvierbarkeit des
außerirdischen Lebens einen außerirdischen Tree of Life denkbar. Auch wenn die Astrobiologie die Diskussion um den phylogenetischen Zusammenhang allen Lebens nicht
zum zentralen Argument hat, liegt den astrobiologischen Beschreibungen des gesuchten
„weird life“ dennoch die grundlegende Bedeutung der Evolution für alle biologischen
Systeme zugrunde.
Die Lehrbuchlisten zeichnen sich durch eine Orientierung am momentan vorfindlichen
Leben sowie eine damit verbundene prinzipielle Unabgeschlossenheit der Begriffsbestimmung aus, da die Listen nur die Schnittmenge der Lebewesen beschreiben, nicht
jedoch eine umfassende Definition für alle Lebewesen mit all ihren Ausnahmen geben.
In diesem Ansatz unterscheiden sich die Lehrbücher deutlich von der Astrobiologie, die
vom Vorfindlichen ausgeht und doch den Anspruch hat, soweit zu abstrahieren, dass
unbekannte und fremdartige Lebensformen („weird life“) mit in das Lebensverständnis
eingeschlossen werden können. Die Lehrbuchlisten und die Astrobiologie ähneln sich
jedoch insofern, dass beide bestimmte Lebensfunktionen benennen, die als Anhaltspunkte für die Einordnung in die Kategorie „Leben“ oder „Nicht-Leben“ dienen. Die von
der Astrobiologie genannten Lebensfunktionen überschneiden sich zudem mit den von
allen drei Lehrbüchern genannten Kerneigenschaften des Lebens; mit Hinblick auf den
vorangegangenen Vergleich „Astrobiologie“/„Virologie“ ist festzuhalten, dass auch hier
„Evolution“ ein gemeinsamer Teil beider Ansätze ist.
Der virologische Ansatz, Leben über den Lebensstammbaum statt über die Aufzählung
beobachtbarer Eigenschaften zu fassen, unterscheidet sich von den Lehrbuchlisten in
prinzipieller Art. Riesenviren oder obligat parasitäre Bakterien ohne eigenen Stoffwechsel wären gemäß den Lehrbüchern höchstens in Form eines Eigenschaftsclusters zu fassen, das die Eigenschaft „Stoffwechsel“ nicht umfasst; die Argumentation der Virologen,
dass das ehemalige Vorhandensein dieser Eigenschaft bei den phylogenetischen Vorgängern der Riesenviren auch die rezenten Vertreter in die Kategorie Leben miteinschließt, unterscheidet sich von diesem Clusterverfahren eindeutig. Alle drei untersuchten Lehrbuchlisten beinhalten jedoch „Evolution“ als Lebenskennzeichen – wenn auch,
wie erwähnt, nicht als notwendige Bedingung formuliert. Dieser Punkt zeigt jedoch immerhin eine gewisse Nähe zu der Argumentation der Virologen insofern, als die Phylo-
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genese der Lebewesen als Rekonstruktion der bisherigen Evolution verstanden werden
kann.
Ohne die Unterschiede der verschiedenen biologischen Annäherungen an den Lebensbegriff zu unterschlagen, möchte ich hervorheben, dass keiner der Ansätze ohne das
biologische Deutungsmodell der Evolution auskommt. Seit der Etablierung der Darwinschen Grundgedanken zur natürlichen Auslese und Differenzierung der Lebewesen hat
die Evolutionstheorie eine enorme Bedeutung erlangt und bildet in ihrer Weiterentwicklung zur Synthetischen Evolutionstheorie das Fundament des biologischen Nachdenkens über die Verschiedenartigkeit der Lebensformen.
Die Synthetische Biologie und insbesondere die Minimal Cell-Forschung distanziert sich
mit ihren Projekten deutlich von der Vorstellung, dass Leben ohne Evolution nicht
denkbar ist. Die Minimalzellen verfügen weder auf der Ebene des Individuums über
physiologische Anpassungsmöglichkeiten (Akklimatisation), noch auf Ebene der Art die
Möglichkeit zur genetischen Anpassung (Adaptation). Indem einerseits die hypothetischen Minimalzellen als Lebewesen verstanden werden, andererseits aber weder eine
faktische Eingebundenheit in die bisherige erdgeschichtliche Evolution30 noch die Möglichkeit einer zukünftigen evolutionären Entwicklung der synthetischen Systeme erwünscht ist, entsteht ein grundlegender Widerspruch zwischen den bisherigen biologischen Forschungen und der Minimalzellenforschung. Aus Sicht aller drei skizzierten
biologischen Lebensverständnisse sind Minimalzellen nicht als lebendige Zellen anzuerkennen.31 Die Bedeutung der Minimalzellen für die anwendungsorientierte Synthetische
Biologie wird damit natürlich nicht grundsätzlich geschmälert, da der Fokus dieser Forschung auf der Vereinfachung und Kontrolle von Produktionssystemen („cell factories“)
liegt, die zwar vom biologischen Leben inspiriert sein mögen, deren Hauptanliegen es
jedoch nicht ist, biologisches Leben in allen bekannten Facetten zu reproduzieren. Um
Irritationen innerhalb der Biologie und im interdisziplinären Gespräch mit der Minimalzellenforschung zu vermeiden, halte ich es daher für sinnvoll, die hypothetischen
Minimalsysteme nicht als „minimal life“ zu bezeichnen, da damit eine biologisch unbegründete – und unnötige – Beanspruchung des Lebensbegriffs einhergeht.32
Eine letzte Anmerkung soll der Frage gewidmet sein, inwiefern eine Begriffsklärung von
Nutzen und Interesse für die biologische Forschung sein kann. Um mit Carl Friedrich
von Weizsäcker zu sprechen, herrscht oft die Meinung vor, dass es
„zu den methodischen Grundsätzen der Wissenschaft [gehört], daß man gewisse fundamentale Fragen nicht stellt. Es ist charakteristisch […] für die Biologie, daß sie nicht wirk30

31

32

Zur Bedeutung der evolutionären Vergangenheit für biologische Systeme macht Gerald F. Joyce
folgende, meines Erachtens sehr treffende Anmerkung: „Biological systems are distinguishable from
chemical systems because they contain components that have many potential alternative compositions but adopt a particular composition based on the history of the system. In this sense biological
systems have a molecular memory (genotype), which is shaped by experience (selection) and maintained by selfreproduction.“ (Joyce 2012).
Einzig die Lehrbuchlisten wären imstande, über ein Eigenschaftscluster ohne „Evolution“ die Minimalzellen unter ihren Lebensbegriff zu fassen. Die Minimalzellen wären dann allerdings die ersten
und einzigen Lebewesen, denen gerade dieses fundamentale Lebenskennzeichen fehlt, weshalb ich
diese Möglichkeit für vernachlässigbar halte.
Die Inanspruchnahme des Labels „Leben“ für Systeme, die in ihrer standardisierten Unveränderlichkeit und Kontrollierbarkeit tatsächlich eher Maschinen als Lebewesen ähneln, führt meiner Ansicht nach zudem zur Verwirrung der ethischen Diskussion um diese Systeme.
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lich fragt, was Leben ist […]. Dieses Faktum ist wahrscheinlich methodisch grundlegend für
den Erfolg der Wissenschaft. Wollten wir nämlich diese schwersten Fragen gleichzeitig
stellen, während wir Naturwissenschaft betreiben, so würden wir alle Zeit und Kraft verlieren, die lösbaren Fragen zu lösen.“ (Weizsäcker 1971, S. 287f.)
Einer peniblen Begriffsdiskussion in den Naturwissenschaften kann auch der Neurowissenschaftler Wolfgang Prinz wenig abgewinnen, wie er in seinem Aufsatz „Philosophie
nervt“ beschreibt (Prinz 2008). Prinz beschreibt die Vorgehensweise der naturwissenschaftlichen Forschung wie folgt: „Begriffe werden gleichsam pragmatisch konstituiert –
mit der Folge, dass man oft keine rechte Antwort weiß, wenn man unversehens nach
Definitionen gefragt wird.“ (Prinz 2008, S. 241)
Bei allem Verständnis für die Aufgabentrennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, die schon allein aus pragmatischen Gründen ihre Berechtigung hat, möchte ich
mich an dieser Stelle dennoch für eine inner- und interdisziplinäre Begriffsdiskussion
aussprechen. Zum einen muss eine solche Diskussion Grundlage jeder weiterführenden
ethischen Debatte sein, um eine gemeinsame Sprache für die Bearbeitung der komplexen Problemfelder der Synthetischen Biologie zu finden. Als zweiten Punkt verweise ich
auf den Fall der umstrittenen „Junk DNS“. Der abwertende Beiname „junk“ hat sich für
viele Jahre in der Biologie etabliert und die Trennung zwischen scheinbar sinnvoller,
sich den Forschern erschließender DNS und sinnloser, da unverständlicher DNS zementiert. Stephen Jay Gould und Jürgen Brosius verwiesen bereits 1992 darauf, dass die Bezeichnung „junk“ irreführend sei und setzten sich für eine neutralere Bezeichnung („polonuons“) ein (Brosius & Gould 1992). Aus heutiger Sicht war es also falsch, die nichtcodierenden Elemente pauschal als Müll zu bezeichnen, da die damit einhergehende
Abwertung eine ergebnisoffene Forschung zu diesen Genomabschnitten unattraktiver
machte als die Erforschung der positiv konnotierten „sinnvollen“ Gene. Die Revidierung
dieser Einteilung in „sinnlose“ und „sinnvolle“ Genomabschnitte, die aktuell zu beobachten ist,33 gibt einen Hinweis darauf, dass Begrifflichkeiten auch in den Naturwissenschaften mit Bedacht gewählt werden sollten. Der für die Biologie zentrale Begriff „Leben“ sollte von daher mit Achtsamkeit verwendet werden und nicht vorschnell auf
Systeme angewendet werden, die sich bei näherem Hinsehen als nicht kompatibel mit
den fundamentalen biologischen Denkmustern erweisen.
Zusammenfassende Thesen:
1.

„Leben“ als Gegenstand der Biologie umfasst sowohl die Herkunft (Phylogenese)
als auch die potentielle Zukunft (Evolvierbarkeit) eines Lebewesens.

2.

Forschungen zu „Minimal Cells“ streben eine Emanzipation von den unkontrollierbaren Triebkräften der Evolution an, die zu innovativen Ressourcen der Anpassung führen.

3.

Die Realisierung von „Minimal Cells“ wäre gleichbedeutend mit der Produktion
von nicht-lebendigen Systemen im Sinne der Biologie.

4.

Die Schärfung des biologischen Bewusstseins für den eigenen Lebensbegriff weist
auf den Paradigmenwechsel hin, der sich in der anwendungsorientierten biotechnologischen Forschung vollzieht: vom bisherigen Nutzen und Optimieren des

33

Vgl. Fußnote 24.
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Vorhandenen hin zur angestrebten Abkopplung von den Grundsätzen, die der
Entstehung des Vorhandenen zugrunde liegen.
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Anja Pichl 1

SYNTHETISCHE BIOLOGEN ALS NEWTONS
DES GRASHALMS?
Epistemologische und transzendentalphilosophische
Zweifel an der Gegenstandskonzeption
der Synthetischen Biologie
Einleitung: Die petitio principii
der Synthetischen Biologie
„German philosopher Immanuel Kant believed that a “Newton of a leaf of grass” was not
just unimaginable, but unthinkable. Today, synthetic biology is setting us down the path
toward proving him wrong.“ (Boldt et al. 2008, S. 387; vgl. Müller 2012, S. 222) So schätzen Joachim Boldt und Oliver Müller in ihrem Newtons of the leaves of grass betitelten
Artikel in Nature Biotechnology das Potential der Synthetischen Biologie ein, welche im
Unterschied zur klassischen Gentechnik in der Lage sein werde, neuartige Organismen
mit spezifisch auf menschliche Bedürfnisse zugeschnittenen Funktionen herzustellen
und zugleich die Grenzen des wissenschaftlich Erkennbaren zu verschieben. Wenn wir
erst Organismen wie Maschinen rational entwerfen und im Anschluss technisch herstellen können, dann oder auch dadurch, so die dahinter stehende Auffassung, die viele Akteure im Umfeld der Synthetischen Biologie teilen, hätten wir ihre Eigenschaften und
Entstehung kausalgesetzlich lückenlos erklärt, mithin deren Rückführbarkeit auf beherrschbare Mechanismen bewiesen. So soll der Organismus letztlich als Maschine entlarvt und eine grundlegende Verschiedenheit von Lebewesen und Unbelebtem ein für
alle Mal widerlegt werden. Die Biologie als „Wissenschaft des Lebens“ scheint damit
nicht mehr durch ihren Gegenstand hinter den „harten“ Naturwissenschaften Physik
und Chemie zurückstehen zu müssen, sondern endlich auch in ihrem Bereich den mechanistischen Reduktionismus erfolgreich und unbegrenzt anwenden zu können (vgl.
Müller-Strahl 2011, S. 198).
1

Zitationsvorschlag: Pichl, Anja (2015): Synthetische Biologen als Newtons des Grashalms? Epistemologische und transzendentalphilosophische Zweifel an der Gegenstandskonzeption der Synthetischen Biologie, in: TTNedition 1/2015, 48–71, online unter: www.ttn-institut.de/ TTNedition. [Datum des Online-Zugriffs].

„Da diese Lebensformen aus chemischen Grundbausteinen bestehen, sollte es möglich sein,
nun die Gesetze des Verhaltens dieser Grundbausteine zu beschreiben, um so diese Lebensformen gezielt um- und neuschaffen zu können. [...] Paradigma des Verständnisses ist, gemäß der Annahme von der Erklärbarkeit des Ganzen durch seine Teile, die unbelebte Natur
und unter den von Menschen hergestellten Dingen die komplexe Maschine.“ (Boldt 2012, S.
182)
Dieser wissenschaftliche Reduktionismus des Ganzen auf die Wirkungskräfte seiner Teile ist jedoch gerade das, was Kant bei Entitäten, deren Bestandteile nicht einfach ein Aggregat bzw. System bilden, sondern die eine Organisation aufweisen, kurz: Lebewesen,
für prinzipiell unmöglich hielt:
„Es ist nämlich ganz gewiß, daß wir die organisirten Wesen und deren innere Möglichkeit
nach bloß mechanischen Principien der Natur nicht einmal zureichend kennen lernen, viel
weniger uns erklären können; und zwar so gewiß, daß man dreist sagen kann: es ist für
Menschen ungereimt, auch nur einen solchen Anschlag zu fassen, oder zu hoffen, daß noch
etwa dereinst ein Newton aufstehen könne, der auch nur die Erzeugung eines Grashalms
nach Naturgesetzen, die keine Absicht geordnet hat, begreiflich machen werde; sondern
man muß diese Einsicht den Menschen schlechterdings absprechen.“ (Kant AA V, S. 400)
Diese kantische, transzendentalphilosophisch begründete Festsetzung der Grenzen unserer Möglichkeiten einer mechanistisch-reduktionistischen Kausalerklärung der Natur,
die im folgenden Abschnitt näher erläutert wird, mit Verweis auf die Synthetische Biologie zu Grabe zu tragen, erscheint etwas vorschnell. Eine Klärung der Gründe, warum
Kant zufolge keine Hoffnung auf das Erscheinen eines Newtons des Grashalms zu setzen
ist (wohingegen er für so unwahrscheinliche künftige Verhältnisse wie den „ewigen
Frieden“ gar eine „Garantieerklärung“ verfasste [vgl. Kant AA VIII, S. 360ff.]), dürfte eher
die Aktualität des kantischen Diktums aufzeigen und die öffentliche (Selbst-)Darstellung
der Synthetischen Biologie (vgl. O’ Malley 2009, S. 381; vgl. Sauter 2011), einige ihrer
Ziele und Methoden sowie insbesondere die Konzeption ihres Gegenstandes – Lebewesen als Maschinen – grundsätzlich infrage stellen.
Der noch näher zu bestimmende Weg, den der engineering-orientierte Teil der Synthetischen Biologie eingeschlagen hat, könnte sich gar – nicht zuletzt mit Blick auf Kant – als
Holzweg erweisen. Die sich auf diesem bewegenden Vertreter der Synthetischen Biologie gehen davon aus, dass Lebewesen nichts anderes als Maschinen und auf Grund dessen gemäß ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien (re-)konstruierbar seien. Oder andersherum, wie die Erörterung des Selbstverständnisses Synthetischer Biologen im
dritten Abschnitt zeigen wird: Angesichts der Dominanz des Herstellungsstrebens innerhalb der Synthetischen Biologie scheint das Ziel der Herstellung maßgeschneiderter
Organismen zu der Annahme zu führen, dass zwischen Belebtem und Unbelebtem kein
wesentlicher Unterschied bestehe und die für eine angestrebte industrielle Produktion
von funktionalen „living machines“ (Boldt 2012, S. 182) notwendigen Voraussetzungen
der Orthogonalität, Standardisierung und Modularisierung im Bereich des Lebendigen
analog zu dem sonstiger technischer Artefakte gegeben seien. Diese Gegenstandskonzeption der Synthetischen Biologie wird im vierten Abschnitt näher charakterisiert. Der
fünfte Abschnitt reflektiert auf die Art und Weise unserer Unterscheidung von Lebewesen und Unbelebtem, wobei ersichtlich wird, dass und warum sich ingenieurwissenschaftliche Kategorien und Ansätze nicht ohne Weiteres auf Lebewesen übertragen lassen.
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Engineering-orientierte Vertreter der Synthetischen Biologie tun jedoch Letzteres, und
zwar in einer Art und Weise, die sich als petitio principii charakterisieren lässt. D. h. mit
Kants Worten: „die Annehmung eines Satzes zum Beweisgrunde als eines unmittelbar
gewissen Satzes, obgleich er noch eines Beweises bedarf“ (Kant AA IX, S. 135). Anstatt zu
beweisen, dass Organismen genauso wie technische Artefakte restlos wissenschaftlich
reduziert und linear kausalgesetzlich aus den Eigenschaften bzw. Wirkungen ihrer Teile
erklärt werden können, sodass durch Zusammensetzung der Teile nach einem Entwurf
am Reißbrett maßgeschneiderte Organismen in derselben Weise wie herkömmliche Maschinen produziert und gesteuert werden können, setzen engineering-orientierte Vertreter der Synthetischen Biologie dies lediglich in ihren Forschungsprogrammen und
öffentlichen Verlautbarungen voraus, um es im selben Atemzug – ohne dies bestätigende
Forschungsergebnisse – als Revolution zu feiern. Laut dem Molekularbiologen Michael
Reth geht der Synthetische Biologe als „Systemingenieur […] von der zugegebenermaßen ad hoc-Annahme [!] aus, dass sich biologische Moleküle wie Teile einer Maschine
verhalten und entsprechend auch funktionell beschrieben werden können.“ (Reth 2012,
S. 44f.)
Die für die nahe oder auch fernere Zukunft versprochene Herstellung von living machines soll – statt eines theoretischen Beweises – künftig den proof of principle liefern (vgl.
Endy 2011, S. 424): dass zwischen Lebewesen und Maschinen kein wesentlicher Unterschied bestehe, mithin Lebewesen Maschinen seien und die der Maschine die ihnen einzig angemessene Konzeption sei:
„For these [engineering based vision of synthetic biology], the things of living nature are
constituted as ontologically equivalent to the inanimate materials employed by existing
engineering fields: as usable substrate at the disposal of technology-making ventures.”
(Schyfter 2013, S. 63)
Durch die konzeptuelle Nivellierung des Unterschiedes zwischen Lebewesen und Maschinen fallen die entsprechenden Vertreter der Synthetischen Biologie hinter die kantische Grundeinsicht in die Grenze des wissenschaftlichen Reduktionismus am Organischen zurück. Die Irreduzibilität des Organischen bestätigen jedoch auch aktuelle
wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen mit der Synthetischen Biologie und
ihrer Gegenstandskonzeption: Einsichten der Molekularbiologie der letzten Jahrzehnte
in die Eigenart des Lebendigen zeigen, dass Organismen mit ihrer ungeheuren Komplexität gerade nicht lediglich graduell von Unbelebtem verschieden sind, sondern qualitativ durch die Abhängigkeit der Teile voneinander und vom Ganzen in ihrer Struktur und
Funktionalität (vgl. Abschnitt VI sowie Nicholson 2013; O’Malley 2009; Dupré 2009; Keller 2009). Hierauf wird im sechsten Abschnitt kurz eingegangen, wobei sich begreifen
lässt, warum auch in Zeiten, in denen nach Herstellung maßgeschneiderter Organismen
gestrebt wird, noch nicht einmal das kleinste, bestens analysierte Bakterium in den
Funktionen und Interaktionen seiner Bestandteile vollständig wissenschaftlich erklärt
worden ist (vgl. Billerbeck et al. 2012, S. 31; vgl. Reth 2012, S. 47f.). Im siebten Abschnitt
wird ein Blick auf die Forschungspraxis der Synthetischen Biologie zeigen, dass die Forschungsrealität mit dem Ideal des engineering by design tatsächlich wenig zu tun hat.
Eine klare Sicht auf die skizzierte petitio principii in der Forschungspraxis und den Diskussionen um die Synthetische Biologie ermöglicht es, einige konzeptuelle, epistemologische und methodologische Schwierigkeiten zu reflektieren, die das Forschungsvorhaben der Synthetischen Biologie, neuartige Lebensformen oder „biologisch-maschinelle
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Chimären“ (Müller 2012, S. 218), „living machines“ etc. zu kreieren und Organismen zu
„programmieren“, mit sich bringt, was auch einem Teil der ethischen Debatte die Grundlage entziehen dürfte. Ethische Begleitforscher wie die eingangs zitierten Bioethiker
Joachim Boldt und Oliver Müller scheinen der von der Synthetischen Biologie verbreiteten Negation jeglichen konzeptuellen Unterschiedes zwischen Lebendigem und Unbelebtem aufzusitzen, sie gar für eine wissenschaftliche Einsicht in die Gleichsetzbarkeit
von Lebewesen und Maschinen zu halten. Daraus leiten sie einen Umsturz unserer Weltsicht und ethischen Grundüberzeugungen ab (vgl. Boldt et al. 2008; Boldt 2012, S. 184)
sowie eine grenzenlose künftige Machbarkeit aller möglichen Entwürfe von maßgeschneiderten Organismen – eine Vorstellung, die dem in den Medien verbreiteten Vorwurf des „playing god“ (vgl. die kritische Auseinandersetzung bei Schummer 2011, S.
206ff.) Nahrung bietet, welcher die Öffentlichkeit sowie die ethische Diskussion an den
tatsächlichen Problemen der sich trotz (oder wegen) des genannten Missverständnisses
rasant entwickelnden Synthetischen Biologie (vgl. ETC group 2012; 2011; 2007) vorbeigehen lässt. Mit ihrer Einschätzung stehen Boldt und Müller jedoch nicht allein da: In
ihren Stellungnahmen gehen auch DFG, EKAH, EGE und PCSBI mit Verweis auf die begriffliche Unschärfe in Ausdrücken wie „artificial cell“ und „living machine“ auf Veränderungen unseres Lebensbegriffs bis hin zu einem Verlust des Respekts vor (komplexen)
Lebensformen und einer Selbstüberschätzung des Menschen als mögliche Folge der Synthetischen Biologie ein (vgl. Achatz 2013, S. 106ff.). Die hier versuchte Klärung der
transzendentalphilosophischen, epistemologischen und empirischen Gründe für die Unanwendbarkeit der Maschinenkonzeption auf biologische Entitäten als Ganze sollte jedoch zeigen, dass die Nivellierung des Unterschiedes zwischen Lebewesen und Maschinen trotz aller Rhetorik nicht einmal den Biologen selbst gelingt, sondern sie als die
Wirklichkeit verzerrender Wunsch vor ernste Probleme stellt sowie molekularbiologischen Einsichten in Struktur und Funktionalität des Lebendigen widerstreitet. Welche
Konsequenzen sich hieraus für die Synthetische Biologie sowie die Begleitforschung ergeben könnten, wird am Schluss dieses Beitrages angedacht.

Kants Wissenschaftstheorie des Organismus2
Zunächst gilt es jedoch, mit Kant zu verstehen, inwiefern auf Grund der Beschaffenheit
unseres Verstandes wissenschaftliche Erklärungen notwendigerweise kausalmechanisch-reduktionistisch sind, als solche aber die Eigenart und Existenz von Lebewesen als
„organisierten Naturwesen“, wie Kant sie stets nennt, prinzipiell nicht zu erfassen vermögen. Kants Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen mechanistischer Kausalerklärungen im Bereich des Biologischen im zweiten Teil seiner 1791 erschienenen Kritik
der Urteilskraft bieten insofern einen (auch heute noch) geeigneten epistemologischen
Rahmen, um die Gegenstandskonzeption der Synthetischen Biologie – Lebewesen als
Maschinen – kritisch zu hinterfragen, aber auch den Grund ihrer dauerhaften und für
viele Forscher unwiderstehlichen Anziehungskraft trotz eingeschränkter Erklärungskraft zu verstehen.
Bei der Verstandeserklärung der Wirklichkeit nach dem Mechanismus, welcher eine
kausale Verknüpfung der Erscheinungen gemäß einer stets linearen Ursache2

Die Inhalte dieses Abschnittes wurden vertiefend behandelt in meiner im Oktober 2013 an der
Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München eingereichten Magisterarbeit mit dem Titel „Kants Kritik der Urteilskraft und die Möglichkeit einer Naturethik“.
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Wirkungskette, einem nexus effectivus, vorstellt, stoßen wir Kant zufolge angesichts organisierter Naturwesen an eine prinzipielle Grenze: Da mechanistische Erklärungen reduktionistisch sind in dem Sinne, dass sie immer von den Teilen zum Ganzen gehen,
können sie lediglich die Existenz von Aggregaten oder zufällig entstandenen Ganzheiten
erklären, nicht aber eine nicht lineare Kausalbeziehung zwischen Teilen und Ganzem
sowie Teilen untereinander, wie wir sie an Organismen beobachten: „Nach der Beschaffenheit unseres Verstandes ist hingegen ein reales Ganze der Natur nur als Wirkung der
concurrirenden bewegenden Kräfte der Theile anzusehen.“ (Kant AA V, S. 407)
Ebenso wenig wie eine Erklärung der Form gelingt es uns, mit dem Prinzip des Mechanismus die Entstehung und Veränderung dieses Gebildes in der Zeit zu erklären, welche
nicht als eine bloße Sukzession von Zuständen aufgefasst werden kann, sondern als ein
Entwicklungsprozess einer sich selbst verändernden und dabei doch erhaltenden und
sogar reproduzierenden Ganzheit betrachtet werden muss.
„Ein organisiertes Wesen ist also nicht bloß Maschine, denn die hat lediglich bewegende
Kraft, sondern es besitzt in sich bildende Kraft, und zwar eine solche, die es den Materien
mitteilt, welche sie nicht haben (sie organisiert), also eine sich fortpflanzende bildende
Kraft, welche durch das Bewegungsvermögen allein (den Mechanism) nicht erklärt werden
kann.“ (Kant AA V, S. 374)
Die eine Organisation aufweisenden empirischen Gegenstände sind uns mithin in ihrer
besonderen Form, Erscheinungsweise und der Möglichkeit ihrer Existenz kausalmechanisch nicht erklärbar.
Jedoch können wir auf den kausalmechanischen Reduktionismus bei der Suche nach
Kausalerklärungen nicht einfach verzichten, auch nicht in Teilbereichen wie dem des
Lebendigen. Der Grund dessen liegt Kant zufolge darin, dass unser von ihm als „diskursiv“ charakterisierter Verstand beim Erkennen nur dazu in der Lage sei, vom Allgemeinen subsumierend zum Besonderen zu gehen (Kant AA V, S. 404) und „die Zurückführung des Besonderen auf das Allgemeine mit der Reduktion eines Ganzen auf seine Teile
gleichzusetzen“ (McLaughlin 1989, S. 148). Zum besseren Verständnis dieser Eigenart
unseres diskursiven Verstandes entwirft Kant als Gegenmodell einen intuitiven Verstand, der „vom Synthetisch-Allgemeinen (der Anschauung eines Ganzen als eines solchen) zum Besonderen geht, d. i. vom Ganzen zu den Teilen.“ (Kant AA V, S. 406) Dieser
Verstand würde der besonderen Form organisierter Naturwesen gerecht werden, für
ihn wären Form und Verbindungen der Teile in Hinblick auf das Ganze nicht zufällig,
sondern notwendig.
Beispielsweise kann die Tatsache, dass das Auge so verfasst ist, dass es zum Sehen bezweckt erscheint (Kant AA XX, S. 240), durch einen diskursiven Verstand nur als zufällig
betrachtet werden, denn es gibt kein Naturgesetz, auf das man zurückführen könnte,
dass sich die unzähligen Moleküle genau zu dem Ganzen eines Auges verbanden und
nicht zu einer anderen Einheit. Wir können aber das Auge nicht anders beurteilen denn
so, als sei das Sehvermögen kein Zufallsprodukt, sondern der (wenn auch freilich nicht
irgendeiner Instanz zuschreibbare) Zweck, der die Anordnung der Teile bestimmt habe.
Wir müssen entsprechend ein teleologisches Reflexionsurteil über es fällen, wohingegen
unser Verstand uns in seinen Bestimmungsurteilen immer nur über Seiendes unterrichten kann und kein Sollen kennt: „Ein teleologisches Urtheil vergleicht den Begrif eines
Naturprodukts nach dem, was es ist, mit dem, was es seyn soll. Hier wird der Beurthei-
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lung seiner Möglichkeit ein Begrif (vom Zwecke) zum Grunde gelegt, der a priori vorhergeht.“ (Kant AA XX, S. 240)
Das teleologische Prinzip der Beurteilung der inneren Zweckmäßigkeit in organisierten
Wesen ermöglicht uns dementsprechend durch Zugrundelegen einer Idee des Ganzen
die Auffassung der bei einem Organismus beobachtbaren Einheit in der Mannigfaltigkeit
der Teile (vgl. Kant AA V, S. 377), von denen wir uns kausalmechanisch zwar unzählige
Verbindungen zu einem Aggregat vorstellen, aber nicht erklären können, warum sie sich
zu genau diesem Ganzen mit zudem nicht aus den Teilen ableitbaren Eigenschaften verbanden (vgl. Kant AA V, S. 360), wie z. B. zu einem Auge, das sehen, oder einem Vogelkörper, der fliegen kann.
Weil unser diskursiver Verstand, im Gegensatz zum intuitiven Verstand, bei der Kausalerklärung nicht von dem Ganzen zu den Teilen gehen kann, vermag er sich die besondere Form und Möglichkeit der Existenz organisierter Naturwesen nur so begreiflich zu
machen, als ob die
„Vorstellung eines Ganzen den Grund der Möglichkeit der Form desselben und der dazu
gehörigen Verknüpfung der Theile enthalte. Da das Ganze nun aber alsdann eine Wirkung,
Product, sein würde, dessen Vorstellung als die Ursache seiner Möglichkeit angesehen wird,
das Product aber einer Ursache, deren Bestimmungsgrund bloß die Vorstellung ihrer Wirkung ist, ein Zweck heißt: so folgt daraus, daß es bloß eine Folge aus der besondern Beschaffenheit unseres Verstandes sei, wenn wir Produkte der Natur nach einer andern Art
der Causalität, als der der Naturgesetze der Materie, nämlich nur nach der der Zwecke und
Endursachen, uns als möglich vorstellen, und daß dieses Princip nicht die Möglichkeit solcher Dinge selbst (selbst als Phänomene betrachtet) nach dieser Erzeugungsart, sondern
nur die unserem Verstande mögliche Beurtheilung derselben angehe.“(Kant AA V, S. 408)
Das teleologische Urteil über die „innere Zweckmäßigkeit des Naturwesens“ hat somit
lediglich den Status einer „Als-ob“-Betrachtung (Kant AA V, S. 181), ist ein bloß regulatives Prinzip für unsere Urteilskraft, was bedeutet, dass es keine objektive Bestimmung
des Gegenstandes und des tatsächlichen Prinzips seiner Kausalität leisten kann. Kant
betont bzgl. der Naturzwecke, dass
„die Idee des Ganzen wiederum die Form und Verbindung aller Teile bestimme: nicht als
Ursache – denn dann wäre es ein Kunstprodukt –, sondern als Erkenntnisgrund der systematischen Einheit der Form und Verbindung alles Mannigfaltigen, was in der gegebenen
Materie enthalten ist, für den, der es beurteilt.“ (Kant AA V, S. 373 [Hervorhebung A.P.])
Das teleologische Urteil in seiner kantischen Fassung ist mit dem (Kausal-) Determinismus durchaus, nicht aber mit dem kausalmechanischen Reduktionismus vereinbar. Der
Begriff des Naturzweckes ist weder aus Erfahrung gewonnen noch für Erfahrung konstitutiv, sondern wir spielen ihn gewissermaßen in die Natur hinein, um uns mit seiner
Hilfe organisierte Naturwesen in geregelter Form verständlich zu machen. Mit seiner
Betonung des „Als-ob“-Status teleologischer Urteile sowie unseres Unwissens, ob nicht
doch Lebendiges an sich von gleicher Art wie Unbelebtes sei und es an der Verfasstheit
unseres Verstandes läge, dass wir an seiner kausalmechanischen Erklärung scheitern,
relativierte Kant jedoch nicht sein kategorisches Nein zur Möglichkeit eines Newtons
des Grashalms. Der Zweckbegriff ist uns subjektiv notwendig, d. h. alle Menschen müssen auf Grund der Verfasstheit ihrer Erkenntnisvermögen Lebewesen immer teleologisch beurteilen, wenn sie eine (freilich bloß in der Reflexion gewonnene) „Erkenntnis
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der inneren Form“ (Kant AA V, S. 383) dieser Naturgebilde und einen Leitfaden zu ihrer
Beobachtung gewinnen wollen.
Die kantische transzendentalphilosophische Einsicht in die Grenzen des wissenschaftlichen Reduktionismus ist nach wie vor aktuell (vgl. Toepfer 2004, S. 342; vgl. Brenner
2012, S. 112ff.) und aufgrund ihrer erkenntnistheoretischen Ausrichtung nicht widerlegbar durch konkrete wissenschaftlich-technische Entwicklungen. Während man annehmen könnte, dass mit der seinerzeit nicht vorhersehbaren Wissenschafts- und Technikentwicklung, z. B. der Molekularbiologie und der Elektronenmikroskope,
kausalmechanische Erklärungen des nunmehr auf kleinteiligster Ebene visualisierbaren
Lebendigen möglich werden würden, bestätigt die durch die neuen Techniken ermöglichte aktuelle Forschungspraxis und die im folgenden angeführte wissenschaftstheoretische Reflexion derselben vielmehr die kantische Einsicht in die Grenzen des kausalmechanischen Reduktionismus an Organismen. Diese Grenzen bedeuten jedoch nicht, dass
sich die Biologie von Letzterem gänzlich verabschieden müsste – noch überhaupt könnte: Unser Verstand kann nur kausalmechanisch erklären, Wissenschaftler müssen dementsprechend in allen Bereichen der Wirklichkeit, auch dem des Lebendigen, nach chemischen und physikalischen Erklärungen suchen. Hierin erweist sich die Fruchtbarkeit
des kantischen Naturzweckbegriffs, der reduktionistische Versuche der Erklärung von
Prozessen in und Eigenschaften von Lebewesen nicht behindert, sondern sogar fordert,
sie aber ihrer Grenzen und ihres Scheiterns am Erfassen der Ganzheit und Eigenart von
Lebewesen und damit ihrer Ergänzungsbedürftigkeit durch eine teleologische Beurteilung eingedenk sein lässt – was jedoch für die Biologie eine schwierige Herausforderung
ist, da sie sich i. d. R. teleologische Begrifflichkeiten verbietet. Der Umstand, dass insbesondere die moderne Biologie als Wissenschaft die Grundannahme physikalischer Wissenschaften, die Reduzierbarkeit eines Ganzen auf die Wirkungskräfte seiner Teile, teile,
unter welcher aber weder Leben noch Lebewesen überhaupt fassbar seien, führt Hans
Jonas zufolge zu einem „peinlichen Widerspruch“ (Jonas 1951, S. 39):
“Herein lies the peculiar crux of biology as the science of life. The equation of the whole as
the sum of its parts which marks the success of every other physical enquiry entails here
the loss of that distinctiveness which makes a living thing qua living something more than
the sum of its parts.” (Jonas 1951, S. 40)
Aus welchen Gründen, in welcher Weise und mit welchen Schwierigkeiten dieser Reduktionismus in Teilen der Synthetischen Biologie mit ihrer Gleichsetzung von Lebewesen
und Maschinen vertreten wird, ist Gegenstand der folgenden Abschnitte.

Ziel und Selbstverständnis der Synthetischen Biologie
Die von Winnacker bereits im Jahr 1986 geäußerte Prophezeiung desselben Wandels für
die Biologie von beschreibender und analysierender zu neue Stoffe erzeugender Wissenschaft geht in den Augen Vieler derzeit in Erfüllung: „Hier bahnt sich eine Entwicklung an, die man in Analogie zu den Vorgängen in der Chemie […] als ‚Synthetische Biologie‘ bezeichnen könnte und die in Forschung und Anwendung einen ähnlichen
Entwicklungsschub auszulösen verspricht.“ (zitiert nach Boldt 2012, S. 179)
Seit der Jahrtausendwende bildet sich tatsächlich ein Forschungsfeld dieses Namens:
Wissenschaftler unterschiedlichster Disziplinen, von der Biologie, Biotechnologie, Bioin-
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formatik über Physik, Chemie bis hin zu den besonders prominent vertretenen und den
Charakter bzw. das Selbstverständnis der Synthetischen Biologie prägenden Ingenieurwissenschaften (vgl. Billerbeck et al. 2012, S. 19) versprechen, durch die Herstellung
biologischer Teile und ganzer Organismen die großen Probleme und Bedürfnisse der
Menschheit zu lösen: von der Versorgung mit künstlich erzeugbaren Naturstoffen und
Energie über die Beseitigung von Umweltverschmutzungen bis hin zur Arzneimittelherstellung (vgl. hierzu kritisch Rabinow et al. 2009, S. 332). Während man bisher nur über
aufwendige und langwierige Züchtungsverfahren sowie seit einigen Jahren über die vergleichsweise punktuelle Veränderung von Gensequenzen versucht habe, die Natur
menschlichen Zwecken anzupassen, sehen mit dem Entstehen der Synthetischen Biologie viele die Möglichkeit, ganz neue, auf menschliche Zwecke hin maßgeschneiderte Organismen zu kreieren.
Solch spezifisch produktorientierte (über das gewöhnliche Maß an Heilsversprechen zur
Allokation von Forschungsgeldern hinausgehende) Ambitionen bei einem noch nicht
klar abgrenzbaren (vgl. EPTA 2011, S. 1), seine eigenen Grundlagen gerade erst legenden und dabei verschiedenste Methoden und Ansätze ausprobierenden Forschungsbereich (vgl. Sauter 2011; O’Malley 2011; Deplazes-Zemp 2011) mögen zunächst verwundern, zeigen jedoch zugleich auf, dass das Ziel technisch-rationaler Herstellung (Lewens
2013, S. 641) von Lebewesen oder biologischen Teilen, das „Bestreben, komplexe biologische Systeme mit neuen Eigenschaften und neuen Funktionen in effizienter und planbarer Weise zu konstruieren“, (Billerbeck et al. 2012, S. 20; Endy zitiert nach Engelhard
2011, S. 50; Schyfter 2013) für die Synthetische Biologie konstitutiv ist (wenn es auch,
wie Schummer zeigt, ihre wissenschaftliche Seriosität infrage stellt) (Schummer 2011,
Kap. 10–12). Über dieses Ziel identifizieren sich viele der beteiligen Forscher mit dieser
Forschungsrichtung und grenzen sich so gegenüber anderen Bereichen biologischer
Forschung, v. a. der klassischen Gentechnik, ab (vgl. Eichinger 2011; Engelhard 2011).
Dementsprechend fehlt in keiner Definition der Synthetischen Biologie der Begriff engineering oder design (zum Zusammenhang dieser Termini vgl. Kogge et al. 2013, S. 182f.)
als differentia specifica dieser Forschungsrichtung: „Synthetic Biology is A) the design and
construction of new biological parts, devices, and systems, and B) the re-design of existing,
natural biological systems for useful purposes.“3 Bezeichnend für das verbreitete Verständnis der Synthetischen Biologie als einer Ingenieurwissenschaft ist die Definition
der NEST-Gruppe: „Synthetic Biology is the engineering of biology: the synthesis of complex, biologically based (or inspired) systems which display functions that do not exist in
nature.“ (Europäische Kommission 2005) Die für diese Zielsetzung notwendige konzeptuelle Nivellierung des Unterschiedes zwischen belebter und unbelebter Materie kommt
im weiteren Wortlaut der Definition zum Ausdruck: „This engineering perspective may be
applied at all levels of the hierarchy of biological structures – from individual molecules to
whole cells, tissues and organisms.“ Die Anwendbarkeit ingenieurwissenschaftlicher Methoden auf biologische Strukturen wird dabei (als Faktum) vorausgesetzt und der Erfolg
dessen schon vorhergesagt: „In essence, synthetic biology will enable the design of ‘biological systems’ in a rational and systematic way.“ (Europ. Kommission 2005, S. 5; Vgl.
Schwille 2011, S. 4) Das Streben nach und der Glaube an technisch-rationale Hervorbringung und Kontrolle erscheint bei manchen Synthetischen Biologen unbegrenzt: „In
the longer term, the scaling of genome engineering will lead us toward engineering synthe-

3

Online unter: www.syntheticbiology.org (12.01.2015).
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tic ecosystems, multicellular developmental systems (including human) and general programmable matter.” (Carr et al. 2009, S. 1160)
Das über allem stehende Ziel der Herstellung maßgeschneiderter Organismen scheint
dazu zu führen, dass diese kurzerhand nach Art der uns geläufigen technisch herstellbaren Dinge konzipiert werden, bis hin zu der Extremform, dass Lebendiges selbst als
Technologie betrachtet wird:
„… imagine that you like to build stuff, and you look at the living world as one of the most
impressive technologies that’s ever existed. It’s already taken over the planet, it replicates,
it’s very tiny and it’s very big, it makes all sorts of things. What if we could get really good
at engineering biology, what would that look like?“ (Endy 2009, S. 424)
Die Herstellung von Lebewesen soll jedoch nicht nur Zweck, sondern auch Mittel sein,
wie die unter Vertretern der Synthetischen Biologie verbreitete Berufung auf Feynmans
last blackboard statement – „What I cannot create, I do not understand“ (zitiert nach
O’Malley 2009, S. 385; zur Dominanz dieser Vorstellung innerhalb der Synthetischen
Biologie vgl. Irrgang 2008, S. 303) – zeigt. Mit dem Schlagwort des „Herstellungswissens“ wird behauptet, dass erst die technische (Re-)Konstruktion von Lebewesen ein
wahres Verständnis derselben ermögliche: „Synthetic biologists do make a claim for an
epistemology of ,constructing' or making as the source of real knowledge and see this as
the trump statement of synthezising“. (O’Malley 2009, S. 381) Das Feynman'sche Diktum
hat jedoch - bei all seiner von Schummer und O’Malley zu Recht herausgestellten epistemologischen Fragwürdigkeit bis Verkehrtheit (vgl. Schummer 2011, S. 137ff.; vgl.
O’Malley 2009, S. 385f.) – zumindest in seiner Umkehrung einen Sinn, denn für den Ingenieur oder den – auch gern von Synthetischen Biologen zur Selbstbeschreibung herangezogenen – Autobauer (vgl. Interview Endy in Ohnona 2012) gilt mit Sicherheit, dass
er nicht technisch herstellen kann, was er nicht zuvor rational entworfen und damit in
seinen kausalmechanischen Zusammenhängen verstanden hat.
Der Autobauer entwirft sein Auto from scratch und baut es dementsprechend. Dies kann
er, weil es sich als Ganzes in seinem Aufbau und ‚Verhalten‘ restlos aus den Funktionen
der einzelnen Teile und ihrer Montage erklären lässt. Das Auto als Ganzes ist die Summe
seiner Teile insofern, als dass all seine Funktionen direkte Wirkung der einzelnen Teile
und ihres Zusammenspiels sind. Es ist in seinem Fahrverhalten und allen Reaktionen auf
das Betätigen bestimmter Hebel, Knöpfe und Sensoren genau festgelegt, mithin exakt
steuerbar, auch von des Maschinenbaus unkundigen Menschen. Das Verständnis der bei
der Konstruktion benutzten Mechanismen und Eigenschaften der Teile entstand nicht
durch die Herstellung, sondern ermöglichte diese erst. Auch wenn bei der Entwicklung
des Autos und anderer technischer Artefakte Ausprobieren und Bastelei mit im Spiel
gewesen sein mögen (vgl. O’Malley 2011, S. 410), so ist das dadurch generierte Wissen
dem bestehenden gleichartig sowie von ihm abhängig und in keiner Weise mit dem von
Synthetischen Biologen versprochenen nebulösen Herstellungswissen vergleichbar, das
uns zu einem ganz neuen Verständnis des Lebens führen soll.

Zur Unterscheidung von Lebewesen und Unbelebtem
Während Herstellen also ein hohes Maß an wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen erfordert, scheinen diejenigen, die sich aus ihm ergeben, von ganz bestimmter Art
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und an bestimmte Voraussetzungen – insbesondere eine nicht bloß mit Metaphern
spielende Theorie des Gegenstandes – gebunden zu sein. (Vgl. Schummer 2011, S. 143ff.;
vgl. Bölker 2011, S. 39) Anstatt aber an einer wissenschaftlichen Theorie des Organismus zu arbeiten oder das Verständnis der Lebewesen zumindest offen zu lassen, legen
Synthetische Biologen an diese die Kriterien der Beurteilung technischer Artefakte an
(vgl. Boldt 2012, S. 12). So erscheinen die traditionell um ihrer inneren Zweckmäßigkeit
willen bewunderten Lebewesen in den Augen Drew Endys und seiner Kollegen höchst
defizitär:
„No intelligent designer would have put the genomes of living organisms together in the
way that evolution has […] there is no sense of organization or hierarchy [!]. That is because, unlike an engineer, evolution cannot go back to the drawing board, it can merely
play with what already exists.“ (Endy, zitiert nach Deplazes-Zemp in Dabrock 2011, S.
106)
Anstelle des trial and error einer planlos mit dem gerade Vorhanden spielenden und
verschwenderischen Natur soll nun die technische Rationalität in der Figur des Synthetischen Biologen das Zepter bzw. den Stift in die Hand nehmen und Organismen ganz
neu am Reißbrett entwerfen, an denen tatsächlich nichts umsonst ist, sondern die unter
minimalem Mitteleinsatz bestmöglich bestimmte Funktionen für den Menschen erfüllen,
als wären sie nur für ihn da.
„‘The overwhelming physical details of natural biology… must be organized and recast via
a set of design rules that hide information and manage complexity’ (Keasling 2008: 65). It
is in this sense of rationally engineering biology that synthetic biology finds its rallying cry,
with the strong claim being made that never before has biology found itself in the position
of being able to overcome the irrationality of nature with human-made rational design.“
(O’Malley 2009, S. 379)
Bei diesem Streben nach technisch-rationaler Herstellung von Organismen nach Maßgabe des Maschinenmodells wird jedoch nicht beachtet, dass und wie wir Lebewesen immer und notwendigerweise von Unbelebtem unterscheiden. Noch bevor wir Lebewesen
wissenschaftlich untersuchen und ihnen gemeinsame Eigenschaften zu Kriterienkatalogen zusammenfassen, wie es insbesondere Biologen bei ihren Versuchen, den Gegenstandsbereich ihrer Forschung über verschiedene Definitionen des Lebens abzugrenzen,
tun, identifizieren wir sie als Lebewesen dadurch, dass wir den Maßstab zu ihrer Beurteilung in ihnen selbst verorten (vgl. Schark 2005, S. 5; vgl. Hennig 2007, S. 89f.). Die
Grundunterscheidung zwischen Lebewesen und Maschinen treffen wir anhand von Kriterien, die sich aus der Seinsweise des zu beurteilenden Gegenstandes ergeben, nicht
etwa aus bestimmten Eigenschaften oder Unterscheidungen wie der der Natürlichkeit
bzw. Technizität ihres Ursprungs:
„Ob die Maschine funktioniert oder nicht, lässt sich nur entscheiden, wenn man weiß, was
sie leisten soll, und das lässt sich nicht ohne Blick auf eine der Maschine äußerliche Vorgabe entscheiden. […] Der Begriff eines Lebewesens ist der Begriff eines Wesens, dessen Funktionstüchtigkeit an Maßstäben zu messen ist, die sich allein aus der Betrachtung seiner
eigenen Natur ergeben. […] Sie sind autonom in dem Sinne, dass sich die Standards, anhand derer das, was sie auch immer tun, objektiv zu bewerten ist, allein aus dem ergeben,
was sie sonst noch typischerweise tun.“ (Hennig 2007, S. 90f.)
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Der Unterschied der Beurteilungsart von Lebewesen und Maschinen geht so weit, dass
sich nicht sinnvoll von der Funktion des Lebewesens als Ganzem reden lässt: „Machines
have functions, organisms do not. It is only the parts (or traits) of organisms that have
functions.“ (Nicholson 2013, S. 671) Grund dessen und damit auch der Notwendigkeit,
den Maßstab der Beurteilung von Organismen in ihnen selbst zu suchen, ist ihre besondere Verfasstheit, die wir, wie Kant gezeigt hat, nur im Modus der reflektierenden Urteilskraft als Selbstzweckhaftigkeit fassen können und müssen. Dies greift Nicholson
wieder auf:
„Organisms are intrinsically purposive because they have an autonomous self: the phenomena of self-formation, self-preservation, self-reproduction, and self-restitution are all
characteristic of the internal organizational dynamics of the living systems. Conversely,
machines are extrinsically purposive because they lack an autonomous self: their causal
means of production reside outside of themselves, demanding outside intervention not just
for their construction and assembly but also for their maintenance.“ (Nicholson 2013, S.
671)
Lebewesen mögen zwar in einem Ökosystem gewisse Funktionen erfüllen und ihre Teile
wie Herz und Lunge für den gesamten Körper oder auch Teile der Teile wie Membran
und DNA in der Zelle ebenso – weshalb sich die Teile unabhängig vom Ganzen auch in
mancher Hinsicht erfolgreich im Rahmen der Maschinentheorie untersuchen lassen, was
deren heuristischen Wert in der Biologie erklärt (Nicholson 2013, S. 674f.) –, jedoch
zeichnet einen Organismus als Ganzen aus, dass das Zusammenwirken seiner Teile primär der Selbsterhaltung dient, weshalb ihm als Ganzem auch keine Funktion zuschreibbar ist. „An organism does not have a function because its operation is not good for anything; it simply acts to ensure its continued existence.” (Nicholson 2013, S. 671)
Damit dürfte deutlich geworden sein, dass und warum sich Organismen nicht an dem
Ideal der Maschine messen lassen: die Eigenschaften von Maschinen als extrinsisch
zweckmäßiger Systeme werden dadurch auf intrinsisch zweckmäßige projiziert (vgl.
Nicholson 2013, S. 674), wobei übersehen wird, dass Lebewesen als Ganze gerade durch
Selbstzweckhaftigkeit und Funktionslosigkeit ausgezeichnet sind. Synthetische Biologen
legen jedoch nicht nur Maßstäbe der Beurteilung von Maschinen an Organismen an, wie
folgender Blick auf die Gegenstandskonzeption dieses Forschungsfeldes zeigen wird.

Zur Gegenstandskonzeption der Synthetischen Biologie
Voraussetzung der angeblichen „technischen Machbarkeit“ des Lebens (vgl. Titel Dabrock 2011) dank Synthetischer Biologie ist, dass Lebewesen bzw. biologisches Material
wie Zellen sich auch tatsächlich nach Art von Maschinen rational entwerfen und plangemäß herstellen, um genau definierte Funktionen ergänzen und kontrolliert steuern
lassen, mithin im Grunde nichts anderes als technische Artefakte sind, auf die sich ingenieurwissenschaftliche Prinzipien und Kategorien eins zu eins anwenden lassen. Boldt
spricht in diesem Sinne von der „Übernahme von Konzepten und Methoden aus den Ingenieurwissenschaften, die dazu dienen sollen, Organismen und deren Bestandteile
standardisiert und modularisiert beschreiben und entwerfen zu können“. (Boldt 2012,
S. 11)
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Für die Zwecke des Ingenieurs ist es, wie oben gezeigt wurde, erforderlich, dass sich das
zu erzeugende biologische Gebilde aus Einzelteilen mit klar definierten Eigenschaften
zusammenbauen lässt, die nach Plan und ohne unvorhersehbare Wechselwirkungen, in
größtmöglicher Unabhängigkeit voneinander (Orthogonalität) genau festgelegte Funktionen erfüllen: „Die kombinierten Teile sollten voneinander unabhängig sein, damit ein
modularer Aufbau möglich ist und keine unvorhergesehenen Nebeneffekte auftreten.“
(Acatech 2015)
„Der Begriff ‚orthogonal‘ ist den Computerwissenschaften entlehnt und beschreibt eine Systemeigenschaft, die es erlaubt, einem bestehenden System Komponenten hinzuzufügen,
ohne dass die Funktion der anderen Bauteile dadurch beeinflusst wird.“ (Billerbeck et al.
2012, S. 21)
Neben der Orthogonalität werden i. d. R. auch Standardisierung (Billerbeck et al. 2012,
S. 36) und Modularisierung (vgl. Antianantoandro et al. 2006) als notwendige – und für
gegeben oder technisch induzierbar gehaltene - Voraussetzung für die Übertragbarkeit
ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien auf den Bereich des Biologischen angeführt.
„Was für industrielle Bauteile erfolgreich war und ist, kann auch für biologische Bauteile
umgesetzt werden. Die Standardisierung von biologischen Bauteilen ist ein wichtiges Konzept der Synthetischen Biologie, um das Wiederverwenden solcher Bauteile und ihre (automatisierte) Integration in komplexere Bauteile zu vereinfachen.“ (Billerbeck et al. 2012,
S. 36)
Zur Erleichterung der Konstruktion der sogenannten living machines arbeiten bspw.
Mitarbeiter des MIT um Drew Endy daran, standardisierte biologische Funktionseinheiten, sogenannte Bio Bricks4 (Vgl. Endy 2005), zu entwickeln und der Öffentlichkeit, insbesondere auch Ingenieuren mit geringen Kenntnissen der Biologie sowie Studenten,
die sich am iGem-Wettbewerb beteiligen, zur Verfügung zu stellen. Bei den Bio Bricks
handelt es sich jedoch nicht, wie der Name suggeriert, um Bauteile biologischer Organismen, sondern um „Informationsteile von DNA-Sequenzen für strukturell und funktional eindeutig charakterisierte Gene einfacher Mikroorganismen, einschließlich aller ihrer nachweislich gentechnisch implementierbaren Gene“. (Schummer 2011, S. 103)
Dahinter steht jedoch die wissenschaftlich längst überholte
„Doppelvision, wonach ein Lebewesen erstens vollständig und eindeutig in funktionale
Komponenten (Module) zerlegbar und zweitens jede dieser Komponenten vollständig und
eindeutig durch eine Gensequenz oder eine Kombination von Gensequenzen determiniert
sei.“ (Schummer 2011, S. 103)
Bei dem genannten Wettstreit um die innovativste Konstruktion einer „genetically engineered machine“, wie der iGem-Wettbewerb bezeichnenderweise heißt, werden von den
Teilnehmern wiederum neue oder um neue Funktionen ergänzte Bio Bricks hergestellt
und in den Katalog aufgenommen. Diese sollen nach dem Baukastenprinzip je nach gewünschter Funktion beliebig kombinierbar und auch ohne genauere molekularbiologische Kenntnisse (vgl. Bölker 2011, S. 35) verwendbar sein.

4

Vgl. auch online unter www.syntheticbiology.org [15.04.15]
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Der ingenieurwissenschaftliche Zugang zur Biologie bringt mithin eine bestimmte Konzeptualisierung ihres Gegenstandes mit sich. Der Organismus muss als Gegenstand
technisch-rationaler Entwürfe Maßgaben der Orthogonalität, Modularisierung und
Standardisierung genügen, damit die Herstellung von living machines als plangemäße
Zusammensetzung des Ganzen aus seinen einzelnen Teilen Aussicht auf Erfolg haben
kann: „... the aim is to put together an organism from small molecules alone“. (Forster et
al. 2006, S. 1) Das auf diese Weise entstehende Ganze kann jedoch nur ein Aggregat sein,
das nicht mehr als die Summe seiner Teile ist und in all seinen Eigenschaften monokausal auf gesetzmäßige Wirkungen der einzelnen Bestandteile und deren Interaktionen
zurückgeführt werden kann, welche sich für technische Verfahren nutzen lassen.
„Das Verständnis der Gesetze, die das Verhalten von Teilen eines Ganzen bestimmen, befähigt dazu, das Ganze zielgerichtet so umzugestalten, dass es verlässlich das tut, was man
erreichen möchte. Als Spitze dieses Vermögens wird es dann denkbar, ein Ganzes nicht nur
umzugestalten, sondern auch, es aus seinen Bestandteilen nachzubauen und schließlich
neue komplexe Gebilde zu entwerfen, die aus Kombinationen von Bestandteilen bestehen,
die in der Natur unbekannt sind.“ (Boldt 2012, S. 181f.)
Offensichtlich ist die Nachwirkung der cartesischen Maschinenkonzeption des Organismus trotz mancher Zweifel so stark, dass wesentliche, mit der Maschinenkonzeption
unvereinbare Charakteristika von Lebewesen, die bereits Kant reflektierte und die in
den folgenden Abschnitten in Auseinandersetzung mit aktueller wissenschaftstheoretischer Literatur erörtert werden, nicht mehr gesehen werden. „[T]he ur-metaphor of all of
modern science, the machine model that we owe to Descartes, has ceased to be a metaphor
and has become the unquestioned reality: Organisms are no longer like machines, they are
machines.” (Lewontin, zitiert nach Nicholson 2013, S. 669)

Wissenschaftstheoretische Kritik an der Gegenstandskonzeption der Synthetischen Biologie
Erinnert sei dagegen an Kants Gründe für die Behauptung kausalmechanischer Irreduzibilität des Organismus: Dazu zählen zum einen die vielfältigen Veränderungen bis hin
zum Austausch der Teile unter gleichbleibender Identität des Ganzen, die bspw. in
Wachstum und Stoffwechsel zum Ausdruck kommen, was Kant als „bildende Kraft“ der
lediglich bewegenden Kraft der Maschine entgegensetzte. Zum anderen das spezifische
Abhängigkeitsverhältnis von Ganzem und Teilen innerhalb eines Organismus, welches
unserem stets von den Teilen zum Ganzen gehenden Verstand unerklärlich bleibt. Auch
die aktuelle Literatur zur Wissenschaftstheorie der Biologie greift diese Punkte wieder
auf, indem sie zeigt, dass in Organismen die Teile in ihrer Struktur und Funktion, ihren
Eigenschaften und Verhaltensweisen erst durch das Ganze bestimmt werden: „What
appeared to belong to the parts independently of their relation to the whole, for instance
their size, shape, and structure, is really only the manifestation in the parts of the influence
of the whole.“ (Haldane, zitiert nach Nicholson 2013, S. 672)
Ohne Einbindung in die Organisation sind Teile eines Organismus keine Teile, denn sie
haben weder Existenzfähigkeit noch ihre spezifischen Eigenschaften. Das organische
Ganze lässt sich entsprechend auch nicht in Teile zerlegen und wieder zusammenbauen.
Es entsteht nicht erst, wie die Maschine, nach Abschluss der Zusammensetzung seiner
Teile: „In an organism, the existence of the parts does not precede that of the whole given
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that the parts only acquire their respective identities qua parts as the whole progressevely
develops from an originally undifferentiated yet already integrated system.” (Nicholson
2013, S. 672)
Das Ganze bringt die Teile mit sich hervor, tauscht sie aus und vermag sie, bspw. bei
Verletzungen zur Verhinderung von Funktionsausfällen, zu reorganisieren (Beispiele bei
Nicholson 2013, S. 672). Gerade Letzteres zeigt, dass Organismen nicht auf orthogonale
und standardisierbare Bauteile mit klar festgelegten Eigenschaften reduzierbar sind.
„The organism maintains its autonomy as a whole by constantly regulating, repairing, and
regenerating its parts. The causal processes by which the parts are produced are precisely
those by which they maintain the organization of the whole. As a result, the generation,
properties, and functions of the parts of an organism, unlike those of a machine, cannot be
understood independently from the whole. [...] this is one of the major reasons, why explanatory reductionism is only of limited effectiveness in explicating organismic phenomena.”
(Nicholson 2013, S. 672)
Solche und andere wissenschaftstheoretische Betrachtungen des Organismus (vgl.
Dupré 2009; Keller 2009), insbesondere des an ihm zu beobachtenden und nicht im
Rahmen des herkömmlichen wissenschaftlichen Reduktionismus erklärbaren spezifischen Abhängigkeitsverhältnisses zwischen Teilen und Ganzem, zeigen, dass zwischen
organisierter und nicht organisierter Materie ein wesentlicher, eine andere Konzeptualisierung erforderlich machender Unterschied besteht - nicht etwa nur ein gradueller
hinsichtlich der Komplexität. Die Ansicht, Organismen seien ontologisch bzw. konzeptuell nicht von Maschinen zu unterscheiden und unser Vermögen, sie vollständig zu verstehen und technisch herzustellen, scheitere lediglich an deren größerer Komplexität,
die dementsprechend zunächst (bis Einsichten in kausalmechanische Zusammenhänge
im Organismus, verbesserte Technologien und neue mathematische Modelle mehr erlauben) reduziert werden müsse, ist jedoch innerhalb der Synthetischen Biologie weit
verbreitet:
„Die Vielzahl unterschiedlicher Komponenten, aus denen sich natürliche Zellen zusammensetzen, führt dazu, dass sich das Verhalten des gesamten Systems ‚Zelle‘ nur schwer vorhersagen lässt. Deshalb verspricht man sich von einer solchen Komplexitätsreduktion eine sehr
viel bessere Steuerbarkeit, die Voraussetzung für die technische (Um-)Gestaltung synthetischer Zellen ist.“ (Bölker 2011, S. 34; vgl. auch O’Malley 2009, S. 379)
Offensichtlich ist an solchen Sätzen das Verbleiben im ingenieurwissenschaftlichen Paradigma, wird doch mit dem Verweis auf Grade der Komplexität eine Gleichartigkeit vorausgesetzt und ausgeschlossen, dass Organismen womöglich grundsätzlich anders
„funktionieren“ und zu erklären sind als Maschinen.
Die Strategie der Komplexitätsreduktion findet sich zum einen im bottom up-Ansatz der
Protozellforschung, in der Zellen aus einfachen Bestandteilen zusammengesetzt werden
sollen. Dieser auch cells from scratch genannte Ansatz zeigt besonders deutlich das mechanistische Missverständnis, dass das Ganze auch bei Organismen monokausal durch
die Teile bestimmt werde und erst nach Abschluss von deren Zusammensetzung entstehe. Zum anderen basiert auch der top down-Ansatz der Minimal Cell-Forschung auf der
Strategie der Komplexitätsreduktion (sowie einem wissenschaftlich längst überholten
Gendeterminismus), bei der durch Ausschalten von Genen das Genom einer Zelle soweit
reduziert werden soll, dass das kleinstmögliche, freilich nur unter den idealen BedinTTN Edition 1/2015
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gungen des Labors lebensfähige Grundgerüst entsteht, welches als Chassis mit verschiedenen Modulen kombinierbar und so universal einsetzbar sein soll.
„Beiden Ansätzen (bottom up und top down) gemeinsam ist das Ziel, diesen hohen Grad an
Komplexität, der die existierenden biologischen Systeme auszeichnet, drastisch zu reduzieren. [...] Hier zeigt sich deutlich, dass das Ziel der Synthetischen Biologen eher darin liegt,
einfache Systeme zu erzeugen, die (gerade) noch am Leben sind, aber viel einfacher funktionieren und damit auch einfacher zu verstehen sind, als das vorgefundene Leben in seiner
Komplexität.“ (Bölker 2011, S. 34f.)
Das Streben nach Komplexitätsreduktion und Herstellung gerade noch lebensfähiger,
steuerbarer Entitäten zeigt, dass die Synthetische Biologie, statt Leben künstlich herzustellen, am ehesten Lebewesen in Maschinen zu verwandeln versucht. Aus derartigen
Forschungszielen lässt sich jedoch gerade nicht ableiten, dass Lebewesen Maschinen
seien. Zum einen muss stets von biologischem Material ausgegangen werden, um Lebendiges zu erhalten, zum anderen ist dieses nicht etwa per se orthogonal, standardisier- und modularisierbar, sondern muss durch erhebliche technische Eingriffe und bisher weitgehend ohne Erfolg so umgestaltet werden, dass es diesen Kriterien
ansatzweise entspricht. Am Beispiel der Orthogonalität lässt sich die mit dem Ziel der
technischen Gestalt- und Kontrollierbarkeit verbundene Notwendigkeit der grundlegenden Umwandlung von Zellen oder gar Lebewesen verdeutlichen. So schreiben Billerbeck und Panke:
„Sollte es – mit Hilfe der Orthogonalität – möglich werden, sinnvolle Systemgrenzen für
Bauteile zu definieren, dann wäre das ein großer Fortschritt auf dem Weg zur Einführung
von Abstraktionsstufen in den Konstruktionsprozess eines biologischen Systems.“ (Billerbeck et al. 2012, S. 23 [Hervorhebungen A.P.])
Wenige Seiten zuvor liest man bzgl. der Orthogonalität: „In gewisser Weise beschreibt
eine solche Eigenschaft das Gegenteil von dem, wie eine Zelle operiert.“ (Billerbeck et al.
2012, S. 21) In der Darstellung der Ergebnisse ihres Versuchs der Einführung von Orthogonalität in den zellulären Vorgang der Proteinbiosynthese zeigen sie selbst die „Limitationen“ dessen auf,
„denn natürlich ist die Orthogonalität nicht vollständig: auch die orthogonalen Ribosomen
werden immer noch von der Zelle hergestellt, sie unterliegen den gleichen Regulationen
und Stresszuständen. Die letztendlich entscheidende Frage wird sein, ob wir die Zelle für
den angestrebten Zustand orthogonal genug‘ machen können.“ (Billerbeck et al. 2012, S.
29f.)
Hier zeigt sich eine Grenze der technischen Induzierbarkeit dieses der Zelle nicht und
dem Lebewesen nur in spezifischer Weise bekannten Prinzips: Der Aufbau eines Organismus ist per se niemals orthogonal und es kann prinzipiell kein vollständig orthogonaler Organismus hergestellt werden.
Ingenieurwissenschaftliche Ansätze und Kategorien wie die der Orthogonalität, Standardisierung und Modularisierung sind, wie sich am Beispiel der Orthogonalität gezeigt
hat, nicht unverändert auf Lebewesen übertragbar, da sich diese nicht etwa lediglich
quantitativ durch einen höheren Grad der Komplexität von Maschinen unterscheiden,
sondern wesentlich, wie der Blick auf das Verhältnis von Teilen und Ganzem und die
Notwendigkeit der Anwendung teleologischer Begrifflichkeiten zu ihrem Verständnis
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gezeigt hat. Die (steuernde) Rolle des Ganzen, die wir auf Grund der Eigenart unseres
diskursiven Verstandes nicht erfassen können, lässt sich nicht übergehen oder übersetzen in Bewegungsgesetze zwischen elementaren Einheiten und wird daher von weiten
Teilen der modernen Biologie systematisch ausgeklammert: „Substantial forms, i. e., wholeness as a causative factor with respect to its constituent parts, and thus the ground of its
own becoming, joined final causes in the interdiction imposed by natural science.“ (Jonas
1951, S. 49)

Ideal und Wirklichkeit – Zur Forschungspraxis der Synthetischen Biologie
Solange Organismen leben, haben sie bestimmte Eigenschaften und unterliegen Prozessen, Regulationsvorgängen und Veränderungen, die sich selbst unter Einsatz modernster Technik und mathematischer Modelle nur in Grenzen beherrschen und prognostizieren lassen.
„Because of the inherent stochasticity in cellular processes, it is increasingly recognized
that when different parts with known functions are combined into a system, this combination may produce unpredicted and completely novel capacities and behaviours.“ (O’Malley
2011, S. 410)
Die enorme Kontextabhängigkeit (vgl. O’Malley 2009, S. 380) und Individualität der
Verhaltensweise biologischer Moleküle macht Biotechnologen bei ihrer Arbeit zu
schaffen: „Biological systems demonstrate various forms of contingency, uncertainty and
context-specificity, which means that functional elements that work in one location cannot
be transported without loss of function into another.“ (Lewens 2013, S. 647)
Entsprechende Versuche von technischen Eingriffen an Organismen, die dies nicht berücksichtigen, stoßen alsbald an enge Grenzen der Durchführbarkeit, Steuerbarkeit und
Kontrollmöglichkeit. So verwundert es nicht, dass die Forschungspraxis der Synthetischen Biologie mit dem Ideal des engineering by design wenig zu tun hat und dessen
Realisierbarkeit selbst innerhalb der Synthetischen Biologie nicht unumstritten ist. Der
aus der Informatik übernommene Ansatz der Modularisierung von Lebens- und Stoffwechselfunktionen könnte sich „als gänzlich untauglich für die Beschreibung von Organismen erweisen [..., was] einer ganzen Richtung der Synthetischen Biologie die Existenzgrundlage entziehen würde.“ (Schummer 2011, S. 47) „... modularity may be a theoretical
dictate that biology itself fails to obey“ (O’Malley 2009, S. 380).
Beim Versuch der Standardisierung biologischer Teile stoßen die daran arbeitenden
Wissenschaftler auf massive Probleme: „… the repositories for standardized parts are well
known for the non-standard nature of their parts.“ (O’Malley 2009, S. 382). Selbst Billerbeck und Panke kommen zu dem Schluss: „Aber auch die ersten Erfolge sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass ganz wesentliche Elemente, die aus der Synthetischen Biologie eine echte Ingenieurswissenschaft machen würden, einfach nicht vorhanden sind.“
(Billerbeck et al. 2012, S. 37) Sie halten es für eine noch offene „Schlüsselfrage für die
Zukunft der Synthetischen Biologie, ob sich das Konzept der Orthogonalität biologischer
Bausteine für komplexe biologische Systeme umsetzen lassen wird“. (Billerbeck et al.
2012, S. 23, vgl. ebd. S. 38) Denn, wie acatech formuliert, ohne sich an der Widersprüchlichkeit zwischen dem Bild der Bausteine und dem Konstatieren von Wechselwirkungen
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zu stören: „In natürlichen Zellen beeinflussen sich molekulare Bausteine [!] nämlich gegenseitig und in vielfältiger Weise.“5
Ein Blick auf die reale Forschungsarbeit zeigt, dass die erfolgreichen Strategien der Umgestaltung von Organismen i. d. R. solche sind, die sich dem biologischen Material anpassen und dessen Eigenarten gezielt nutzen, wie bspw. der sehr verbreitete Ansatz der
directed evolution. Dieser kommt auch in Billerbecks und Pankes o. g. Versuch der Einführung von Orthogonalität über gezielte „Umprogrammierung chemischer Schnittstellen, an denen Interaktionen zwischen Molekülen stattfinden“ (Billerbeck et al. 2012, S.
26f.), zum Einsatz. Diese Art der „Umprogrammierung“ hat mit derjenigen im SoftwareBereich jedoch wenig gemein, da sie sich die ständige evolutionäre Veränderung von
Organismen zunutze macht, „indem gezielt Bereiche von mRNS und Ribosomen mutiert
und dann hinterher die wenigen selektiert werden, die den neuen Anforderungen an die
Spezifität von chemischen Schnittstellen genügen.“ (Billerbeck et al. 2012, S. 27) Es gelang zwar, die Zellen für das Forschungsvorhaben „orthogonal genug“ zu machen, jedoch
unter Mitwirkung evolutionärer Veränderungen der Zellen. Hierbei wird exemplarisch
ersichtlich: Wenn man von der Betrachtung der Ideale und Prinzipien der Synthetischen
Biologie zu einer Untersuchung der Forschungspraxis übergeht, so stößt man nicht nur
auf massive Schwierigkeiten, die der Versuch der Anwendung ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien auf Organismen bereitet, sondern auch auf verbreitete und vergleichsweise erfolgreiche Praktiken, die nicht abstrakten ingenieurwissenschaftlichen Prinzipien folgen, sondern evolutionäre und andere biologische Prozesse gezielt nutzen und
damit so gar nicht in das Bild des „engineering by design“ passen wollen.
„[...] both in experimental systems operating on the basis of natural systems and in those
aspiring de novo design, we regularly find experimental steps that depend on chance mutations, in vivo evolution, or the modular arrangements of existing biological functional systems. These are all indications that the limits to technology’s current capacities are by no
means ones that can be overcome by enhancing technological skill inside the paradigm of
engineering by design. Instead, the paradigm itself comes up against its limits when it attempts to explore new ways of dealing with living beings.“ (Kogge et al. 2013, S. 183; vgl.
Deplazes-Zemp in Dabrock 2011, S. 110)
Über dieses für das gegenwärtige Argumentationsziel wichtige Konstatieren des Scheiterns des reinen ingenieurwissenschaftlichen Paradigmas an Gegenstand und Praxis der
Synthetischen Biologie hinaus beschäftigt O’Malley die Frage nach einer angemessenen
wissenschaftstheoretischen Interpretation wissenschaftlicher Praxis sowie der Entstehung und Natur wissenschaftlichen Wissens über biologische Entitäten.
„Synthetic biology’s design process always, so far, ends up as iterative rounds of trial, error
and pragmatic solutions – sometimes referred to as “debugging”, “tweaking”, “retrofitting”,
or “parameter tuning” – to make systems behavior fit design specifications. [...] Rather than
exemplifying rational, elegant, and efficient design, many devices work because they are
kludges“. (O’Malley 2009, S. 382)
„Kludge“ erläutert O’Malley mit Verweis auf den entsprechenden Wikipedia Artikel als
„a colloquial term for a workaround solution that is klumsy, lame, ugly, dumb, but good
enough“. O’Malley kommt infolge der Betrachtung der Praxis der Synthetischen Biologie
5
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und des Vorgehens von Softwareherstellern und Naturwissenschaftlern zu dem Schluss:
„Not only does kludging make things work, often in the context of non-standardized parts
and insufficient knowledge; it also provides the conceptual connection between biology,
engineering and evolution.“ (O’Malley 2009, S. 383) Dementsprechend setzt sie das
„backronym” von „kludge“ als „knowledge and learning used for good effect“ der überidealisierten Repräsentation ingenieurwissenschaftlichen Vorgehens und des Experiments
als „designed, efficient, and linear inquiry, conducted by narrowing a research question
into a refined hypothesis that obtains a specific answer“ (O’Malley 2009, S. 383) entgegen
und wirft die prinzipielle Frage auf, „wether kludging can be overcome or wether it lies
inseparably at the heart of both life and biological practice.“ (O’Malley 2009, S. 386; vgl.
O’Malley 2011)
Ganz in Einklang damit setzen auch andere Autoren (vgl. Lewens 2013) dem ingenieurwissenschaftlichen Paradigma des engineering by design das des Bastelns bzw. tinkering
entgegen, im Rahmen dessen auf Eigenschaften und Eigengesetzlichkeit des Lebendigen
reagiert und Eingriffe in dasselbe als Mitarbeiten, Provozieren natürlicher Prozesse, die
nicht vollständig beherrschbar sind, aufgefasst werden. Der bescheidenere Anspruch ist
hier, die Bedingungen für Lebensentstehung und -entwicklung zu beeinflussen, statt
Lebewesen am Reißbrett zu entwerfen oder gar neues Leben künstlich hervorzubringen.
Der Bastler passt sich der Eigenart seines Materials (belebter Natur) an und macht es
sich, den Grenzen der Steuerbarkeit und Kontrolle eingedenk, zunutze, wodurch er zwischen dem Baconschem Folterknecht und modernen Organismenprogrammierer einerseits sowie dem bloß beschreibendem Biologen andererseits steht.

Fazit
Die eingangs aufgestellte Hypothese, dass sich diejenigen unter den Synthetischen Biologen, die sich dem Ideal der Synthetischen Biologie als neuer Ingenieurwissenschaft
und der damit einhergehenden Maschinenkonzeption des Organismus verschreiben,
selbst im Weg stehen, hat sich mit Blick auf die Praxis der Synthetischen Biologie bestätigt. Die Hindernisse, auf die die Forscher selbst allenthalben stoßen bei ihrem Streben
nach technisch-rationaler Herstellung auf menschliche Zwecke hin maßgeschneiderter
Organismen, deren wissenschaftstheoretische Reflexion und die Vergegenwärtigung der
kant'schen transzendentalphilosophisch begründeten Grenzziehung des kausalmechanischen Reduktionismus erweisen allesamt die epistemologische Verkehrtheit der Maschinenkonzeption von Lebewesen – und trüben damit die Erfolgsaussichten derjenigen
Strömungen innerhalb der Synthetischen Biologie, die allzu orthodox an ihr festhalten.
Die mit dem Ziel der Selbsterhaltung in der Zelle und im gesamten Organismus ablaufenden Prozesse lassen sich nur in Grenzen beherrschen, steuern und der Erfüllung eines anderen Zwecks, etwa der Herstellung eines bestimmten Stoffes, unterordnen und
keinesfalls am Reißbrett (re-)konstruieren. Unter dem Primat des engineering by design
gerät diese Eigenart des Organischen, die seiner Funktionalisierung und effizienten Nutzung Grenzen setzt, überhaupt nicht in den Blick. Synthetische Biologen blenden systematisch die wesentlichen Eigenschaften von Lebewesen (insbesondere die Abhängigkeit
der Teile vom Ganzen und voneinander) sowie unseres erkenntnistheoretischen Zugangs zur Wirklichkeit aus, versperren sich so viele Einsichten sowie ein angemessenes
Verständnis ihres Gegenstandes und verschreiben sich, wie Schummer zeigt, unter Aufgabe des Anspruchs der Wissenschaftlichkeit, einem illusionären Projekt der Herstel-
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lung maßgeschneiderter (komplexer) Organismen, (vgl. Schummer 2011, S. 125), dessen
Machbarkeitsvorstellung auf der eingangs dargestellten petitio principii beruht.
Entsprechend gering sind die Aussichten, dass sich die – weniger dem engineering approach denn Methoden klassischer Gentechnik sowie einer vom Ideal des engineering by
design weit entfernten Praxis des Bastelns und Herumprobierens an Einzelfalllösungen
zu verdankenden – Erfolge der Synthetischen Biologie im Bereich der Bakterien, Viren
und Vektoren auf höher entwickelte Lebensformen übertragen oder sich gar neue Erkenntnisse über Lebewesen durch deren Herstellung, wie proklamiert wird, gewinnen
lassen. Es scheint mithin nicht, wie behauptet, lediglich eine Frage der Zeit und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu sein, wann die technisch-rationale Herstellung
maßgeschneiderter Lebewesen möglich sein wird: Diese hat sich mit Blick auf die diskutierten transzendentalphilosophischen, epistemologischen und empirischen Gründe für
die Unmöglichkeit, Organismen als Maschinen zu konzeptualisieren und entsprechende
Umgangsformen mit letzteren auf erstere anzuwenden, als prinzipiell unmöglich erwiesen.
Eine wissenschaftliche Revolution wie das Erscheinen eines Newton des Grashalms in
Gestalt der Synthetischen Biologie kann getrost ausgeschlossen werden, da diese das
genaue Gegenteil von einer theoretischen Untersuchung ihres Gegenstandes unternimmt und den Bereich des Lebendigen gerade nicht auf Grundgesetze zurückführt, wie
dies Newton für die Physik leistete. Selbst wenn es uns gelänge, Lebewesen technisch
herzustellen, so hätten wir dadurch doch keine wissenschaftliche Durchdringung des
Gegenstandes, wie Hans Jonas bereits Mitte des letzten Jahrhunderts bemerkte: „…At
present, analysis of living objects proceeds on selected causal lines, while the synthesis of
an organic whole, its intelligible construction from the sum of its elements, is today farther
from the reach of theory than is the experimental making of life….” (Jonas 1951, S. 39)
Dass wir keine entsprechende wissenschaftliche Theorie des Organismus haben, liegt,
wie die Auseinandersetzung mit Kant zeigte, daran, dass wir das besondere Verhältnis
zwischen Teilen und Ganzem im Organischen nicht kausalmechanisch erklären können,
naturwissenschaftliche Kausalerklärungen jedoch (traditionell) stets reduktionistisch
sind. Unser Begriff des wissenschaftlichen Verständnisses und unsere gängigen Formen
der wissenschaftlichen Kausalerklärung müssten einer Revision unterzogen werden
(vgl. Keller 2009), damit organische Ganzheiten, deren Eigenart, wie gezeigt, gerade darin liegt, dass der kausalmechanische Reduktionismus an ihrem Erfassen scheitert,
durch unser Denken, das dann womöglich seine Ergänzungsbedürftigkeit durch eine
Form der teleologischen Reflexion erkennt, einholbar werden.
„[...] the MCO [Maschinenkonzeption des Organischen] stands today as one of the most serious obstacles impeding further progress in our theoretical comprehension of living systems. In essence, the MCO systematically reduces organisms to the features it is capable of
explaining and filters out everything that remains. [...] once [...] it is understood, that
mechanicism, despite its historical importance, neither predetermines nor exhausts the
meaning of science, biological theory liberates itself from the need to conform to the MCO,
and becomes able to explore alternative conceptual models that attempt to confront the
complexity of the organism on its own terms.“ (Nicholson 2013, S. 677)
Biologen und Philosophen sind gefordert, gemeinsam an passenden Konzeptionen des
Organischen zu arbeiten, was auch bereits geschieht (vgl. Keller 2009; vgl. Forschungsgruppe um John Dupré), anstatt biologischen Gebilden das Modell technischer Artefakte
TTN Edition 1/2015

|66

überzustülpen und auf dieser zweifelhaften Grundlage methodisch nicht abgesicherte
Lebensherstellungsprojekte zu verfolgen. Es stiftet Verwirrung, falsche Hoffnungen und
Ängste, als erreichbares Forschungsziel auszugeben, Lebewesen herstellen und programmieren zu können wie Computer. Gerade biologisch kaum geschulte Ingenieure
sollten dagegen für die Eigenart des Organischen und die Problematik der Maschinenmetapher sensibilisiert werden, was die Entwicklung innovativer und der biologischen
Organisation angemessenerer Konzepte erleichtern würde.
Das Zeitalter der technischen Machbarkeit des Lebens (vgl. Dabrock 2011) läutet die
Synthetische Biologie jedenfalls nicht ein, trotz ihrer nicht abstreitbaren Erfolge. Mit der
Einsicht, dass Lebewesen auch durch Synthetische Biologie nicht technisch-rational hergestellt oder komplexe Organismen programmiert werden können und dass sich Leben,
richtig verstanden als Seinsweise, prinzipiell jeglicher Herstellbarkeit entzieht, verlieren
Überlegungen dazu, ob und warum Leben (nicht) hergestellt werden darf und inwiefern
sich unser Verständnis des Lebens und unser Verhältnis zu anderen Lebewesen durch
die Fortschritte der Synthetischen Biologie verändern, an Gewicht und Dringlichkeit. Die
ethische Diskussion kann sich damit von Gotteshandwerks- und Hybrisdiskussionen
vorerst verabschieden. Mit Versprechungen von Lebenswissenschaftlern konfrontierte
Bioethiker sind sicherlich stets gut beraten, sich auf diese nicht zu verlassen, ohne ihre
Hintergründe und Realisierbarkeit kritisch geprüft zu haben. Andernfalls laufen sie Gefahr, den Metaphern und Selbstmissverständnissen der Wissenschaftler aufzusitzen, ein
verzerrtes Bild der Wissenschaft und ihrer Möglichkeiten zu bekommen und infolgedessen Scheinprobleme zu diskutieren, anstatt sich mit den wesentlichen Fragen, die auch
die Synthetische Biologie durchaus aufwirft, auseinanderzusetzen.
Dazu gehören neben der Diskussion um biosafety und biosecurity Fragen wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Folgen des durch die Synthetische Biologie weiter vorangetriebenen biotechnologischen Wandels. Daraus, dass die Erfolgsaussichten des
engineering-Ansatzes in der Synthetischen Biologie aus den dargelegten Gründen für
bescheiden zu halten sind, sollte nicht der Schluss gezogen werden, dass Anwendungen
der Synthetischen Biologie im weiteren Sinne moderner Biotechnologie (vgl. Sauter
2011) nicht vor der Tür stünden – tatsächlich sind schon viele auf dem Markt (vgl. Wagner, Deutscher Ethikrat 2011, S. 75). Engineering by design mag scheitern, mit der biologischen Eigenart näher stehenden Methoden lassen sich aber tiefgreifende und in ihrer
Reichweite kaum verstandene Veränderungen der Natur vornehmen, wie die Biotechnologie seit Jahren und Jahrzehnten unter Beweis stellt.
„Erstens muss eine Technologie nicht funktionieren, um einen Wandel herbeizuführen und
für gewisse Leute äußerst profitabel zu sein. […] Die Wissenschaft hat keine Ahnung, aber
es werden Gewinne erzielt. Deshalb sage ich jedem, der argumentiert, die Synthetische Biologie sei zu neu, zu jung, zu ungewiss: das ist ein Irrtum! Sie entwickelt sich weiter, sie ist
immens profitabel.“ (Pat Mooney, Deutscher Ethikrat 2011, S. 68f.)
„So stellt sich grundsätzlich die Frage, wie weit wir mit dem Unverstandenen hantieren
sollten. Sollten wir mit folgenreichen Produktionstechniken der wissenschaftlichen
Durchdringung des Gegenstandes gleichsam blind vorauslaufen?“ (Gehring 2010) Öffentlichkeit und Begleitforschung sind insbesondere gefordert, die Zwecksetzung und
die treibenden Kräfte hinter biotechnologischen Neuerungen im Blick behalten, denn die
gegenwärtige Wirtschaftsordnung, unter deren Rahmenbedingungen und Regeln wissenschaftlich-technische Neuerungen zum Einsatz kommen, kennt aus sich heraus keine
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ökologischen, sozialen und ethischen Grenzen. Die Kurzsichtigkeit einer menschlichen
(und dabei unter den Bedingungen einer weltweiten neoliberalen Wirtschaftsordnung
in erster Linie profitorientierten) Zweckoptimierung der belebten Umwelt, die mangels
teleologischer Naturbetrachtung Zusammenhänge innerhalb eines selbsterhaltenden
biologischen Systems sowie zwischen Lebewesen untereinander und ihrer Umwelt
kaum kennt und anerkennt, ist beunruhigend. Hier dürften die eigentlichen Gefahren
der Synthetischen Biologie liegen und so lassen sich mit Pat Mooney von der ETC-Group
auch ganz konkrete Fragen von Seiten einer kritischen Öffentlichkeit und einer gesellschaftspolitisch wachen Begleitforschung stellen: Wer besitzt und kontrolliert eine
Technologie? Welche ökonomischen Folgen ergeben sich daraus weltweit? Was genau
macht die Technologie? Wofür ist sie gut bzw. schlecht? (vgl. Pat Mooney, Deutscher
Ethikrat 2011, S. 63)
Sowohl ihre technologisch-ontologische Zielsetzung der Schaffung neuartiger maßgeschneiderter Organismen als auch ihre wissenschaftliche Zielsetzung des Erkenntnisgewinns durch Herstellung sind der Synthetischen Biologie jedoch aus den dargelegten
Gründen prinzipiell nicht erreichbar, sodass zumindest das Erscheinen eines Newtons
des Grashalms weder zu hoffen noch zu fürchten ist.
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Tobias Graßmann1

AUFMERKSAMKEITSÖKONOMIE UND
WISSENSCHAFTLICHE INNOVATION
Thesen zur Mechanik des ethischen Feldes
1. Beobachtungen zur Debatte um die Synthetische Biologie
Wenn man die ethische Debatte um die Synthetische Biologie betrachtet, so muss man
zunächst konstatieren, dass die öffentliche Diskussion weit hinter den Erwartungen vieler Ethiker zurückbleibt. Verglichen mit anderen, zu ihrer Zeit kontrovers diskutierten
Themen der Bioethik – zum Beispiel Klonen, Gentechnik, Stammzellenforschung –
scheint das Empörungspotential der Synthetischen Biologie überraschend gering auszufallen.
Überraschend ist dies insbesondere, wenn man sich die hohen Erwartungen und teilweise sehr vollmundigen Versprechen der Forschenden vergegenwärtigt. Der Wissenschaftshistoriker Joachim Schummer stellt ein im Detail variiertes, in seinen Inhalten
aber relativ fixes Set von fast schon messianischen Erwartungen an die maßgeschneiderten Organismen der Synthetischen Biologie zusammen:
„So hofft man zum Beispiel, durch bestimmte Bakterien oder Mikroorganismen auf klimafreundliche Weise Energierohstoffe und neuartige Nahrungsmittel gewinnen zu können,
die die Ernährung der Weltbevölkerung sicherstellen sollen; andere Wissenschaftler glauben, dass sich auf diesem Weg Schlüsselsubstanzen zur Diagnose, Prävention und Heilung
von Krankheiten entwickeln lassen.“ (Schummer 2011, S. 9)
Die Lage verwundert noch mehr, wenn man die schwergewichtigen Metaphern betrachtet, welche in den berichtenden Medien zur Synthetischen Biologie bemüht werden:



1

Ein Schöpfungsakt (Die Zeit, 27.05.2010)
Leben 2.0 (Die Zeit, 05.06.2010)
Spiel mit Genen und Genesis (Die Zeit, 01.03.2011)
Zitationsvorschlag: Graßmann, Tobias (2015): Aufmerksamkeitsökonomie und wissenschaftliche
Innovation. Thesen zur Mechanik des ethischen Feldes, in: TTN edition. 1/2015, 72–88, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition. [Datum des Online-Zugriffs].






Die Neuerfindung des Lebens (DER SPIEGEL, 14.08.2006)
Konkurrenz für Gott (DER SPIEGEL, 04.01.2010)
Dann lasst uns einen neuen Baum des Lebens pflanzen (FAZ, März 2012)
Die wahren Herrscher. Über die bunte Welt der Genbastler (FAZ, Januar 2013)2

Die Äußerungen vieler Ethiker, die sich mit diesem Thema befassen, reihen sich ebenfalls in diesen Chor der euphorischen oder alarmistischen, in jedem Fall aber extremen
Reaktionen auf das Projekt Synthetische Biologie ein.
Zu all dem in offensichtlicher Spannung steht nun das öffentlich-gesamtgesellschaftliche
Echo. Während etwa erst Ende 2013 die Rezeption von (im akademischen Diskurs kaum
ernsthaft umstrittenen) Gendertheorien in schulischen Lehrplänen Anlass für schrille
Reaktionen der Öffentlichkeit war – inklusive Petitionen, Gegenpetitionen und kirchlicher Stellungnahmen –, ist dem Verfasser dieses Aufsatzes nichts Vergleichbares zur
Synthetischen Biologie bekannt.3 Die Synthetische Biologie scheint sich zumindest bisher nicht dafür zu eignen, von einer kritischen Öffentlichkeit zum Symbol wissenschaftlicher Hybris oder naturwissenschaftlicher Grenzüberschreitung erhoben zu werden
wie in der Vergangenheit die Atomkraft oder die Gentechnik.
Der Diskurs zur Synthetischen Biologie beschränken sich stattdessen auf ein überschaubares, naturwissenschaftlich interessiertes Publikum, was man wohl auch aus der Platzierung der oben mit ihren Titeln angeführten Artikel vornehmlich in den Wissenschaftsressorts und Feuilletons der betreffenden Print- und Onlinemedien folgern kann.
Insofern dürfte sich an der 2011 geäußerten Einschätzung von Markus Lehmkuhl seither nicht viel geändert haben:
„Eine durch Massenmedien katalysierte öffentliche Debatte über das Für und Wider der
S[ynthetischen]B[iologie] ist derzeit allenfalls in ersten Ansätzen erkennbar. Der Hauptgrund dürfte darin zu suchen sein, dass es derzeit noch an Anlässen mangelt, die zu einer
fokussierten Berichterstattung führen. Es handelt sich um einen Gegenstandsbereich, der
derzeit vorrangig in der Wissenschaft resonanzfähig ist, nicht jedoch in anderen gesellschaftlichen Teilsystemen, insbesondere der Politik.“ (Lehmkuhl 2011, S. 48)
Was sind die Gründe dafür, dass eine breite öffentliche Debatte – entgegen so manchem
Appell der Bioethiker – nicht so recht zünden will?
Sicher hat dies damit zu tun, dass sich die Synthetische Biologie – wie oft betont wird –
bisher noch im Stadium der Grundlagenforschung befindet. Praktische Anwendungen
sind noch in weiter Ferne, damit aber auch potentielle Auswirkungen auf die alltägliche
Lebenswirklichkeit und anschauliche Manifestationen synthetisch-biologischer Forschung (man denke an das ‚Klonschaf‘ Dolly!).

2
3

Weitere, ältere Schlagzeilen aus deutschen Tages- und Wochenzeitungen finden sich bei Schummer
(2011, S. 10f.).
Der betreffende Bildungsplanentwurf findet sich online unter: http://www.kultusportalbw.de/site/pbs-bw/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportalw/Bildungsplan
reform/Arbeitspapier_Leitprinzipien.pdf [31.7.2014]. Die Petition, an der sich die öffentliche Diskussion
besonders
entzündet
hat,
kann
online
eingesehen
werden
unter:
https://www.openpetition.de/petition/online/zukunft-verantwortung-lernen-kein-bildungsplan2015-unter-der-ideologie-des-regenbogens [31.7.2014].
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Schummer (2011) verwendet zudem viel Energie darauf, zu zeigen, dass die einzelnen
Versatzstücke der ethischen Debatte um das Vorhaben Synthetische Biologie – darunter
auch der prominente Vorwurf, Gott zu spielen – historisch alles andere als neu sind.
Stattdessen lässt sich bei vielen der Versprechen, Befürchtungen und Kritikpunkten, die
im Zusammenhang mit der Synthetischen Biologie diskutiert werden, erkennen, dass es
sich bei ihnen um wiederaufgenommene und nur leicht angepasste Positionen aus
früheren Debatten handelt. Die Wurzeln des Diskurses reichen dabei weit zurück: mindestens bis in die Diskussion um die synthetische Chemie in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts. Vor allem sind aber die Auseinandersetzungen um die Gentechnik und
ihre Anwendungen im medizinischen oder agrarindustriellen Bereich als Vorgängerdebatten zu nennen (Boldt 2012; detailliert zu den Vorgängerdebatten vgl. Schummer
2011, S. 71-91).
So stellt in der Folge die Synthetische Biologie für Schummer (2011) und andere, verglichen mit der bereits etablierten und breit praktizierten gentechnischen Forschung, keinen kategorialen Sprung dar. Das hätte auch Folgen für die ethische Bewertung – man
könnte dann etwa beruhigt feststellen, dass in vielerlei Hinsicht ‚der Worte schon genug
gewechselt‘ und entscheidende Vorklärungen etwa anlässlich der Debatten um die Gentechnik schon geleistet worden sind.
Nimmt man nun diese Beobachtungen zur Debatte zusammen, so lässt sich als erstes
Resümee ziehen: Die von der Ethik verhandelten Probleme bezüglich der Synthetischen
Biologie sind (noch) solche der theoretischen Bewältigung, nicht der praktischen Regelung. Die Debatte findet dabei fast ausschließlich im innerakademischen Raum statt,
auch wenn von Zeit zu Zeit die Feuilletons und Wissenschaftsressorts überregionaler
Zeitungen eine breitere Öffentlichkeit herstellen. Als Pole dieser interdisziplinären Diskussion stehen sich einerseits die Forschenden im Feld der Synthetischen Biologie, andererseits deren meist fachfremde, im weiten Sinne ethisch argumentierende Kritiker
gegenüber.
Die These, die dem folgenden Text zugrunde liegt, ist, dass ein Schlüssel zu dieser Debatte nicht so sehr in der Synthetischen Biologie und ihren konkreten Forschungsvorhaben
zu suchen ist, sondern in den Strukturen dieser Debatte sowie den ihr zugrunde liegenden Strukturen des akademischen Feldes. Damit legt sich eine wissenschaftssoziologische, an den strukturellen Bedingungen von Forschung orientierte Betrachtungsweise
nahe, wie sie sich bei Collins (2012) oder insbesondere Bourdieu (2009) findet.

2. Struktur der Debatte und Objektivierung der Akteure
Trifft diese Einschätzung zu, dann kann man von der konkreten Forschung im Feld der
Synthetischen Biologie weitestgehend abstrahieren, um die Debatte um die Synthetische
Biologie, ihre Frontverläufe und typische Konfliktdynamik zu erklären. Das würde zusätzlich bedeuten, dass die Ergebnisse zu großen Teilen auf andere ethische Debatten
übertragbar wären – kein geringer Mehrwert.
Dazu allerdings muss man die Struktur der Debatte erheben und als erstes das vollziehen, was hier im Anschluss an Bourdieu (1992) die Objektivierung der Akteure genannt
werden soll: Diese Objektivierung unternimmt es, die typischen Akteure auf ihr ‚objektives‘ Kapital hin zu befragen, also sie in einem ökonomisch-sozialen Koordinatensystem
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und Beziehungsnetz zu verorten. Auf diesem Weg lassen sich die Strukturen eines Konfliktfeldes nachzeichnen. Ausgehend von dieser ‚objektiven‘ Lage lassen sich anschließend die subjektiven Interessenlagen und ein Ensemble rationaler Strategien für die
einzelnen typischen Akteure konstruieren.
Dieses Vorgehen ist freilich im Vorfeld gegen einige klassische Missverständnisse abzusichern. Diese (zum Teil durchaus naheliegenden) Missverständnisse haben ihre Wurzeln nicht zuletzt in begrifflichen Uneindeutigkeiten und Widersprüchen, die sich im
Werk Bourdieus aufweisen lassen. Berechtigte Kritik an der Bourdieu’schen Konzeption
findet sich gebündelt etwa bei Joas & Knöbl (2011, S. 518-557). Trotzdem ist dem Verfasser dieses Aufsatzes keine Theorie bekannt, die für einen Blick auf die Dynamik des
akademischen Feldes ähnlich fruchtbar wäre.
Deshalb ist im Folgenden erstens zu beachten: Wann immer hier von ‚Objektivität‘ die
Rede ist, soll dabei ein relativ schwacher Begriff von Objektivität zugrunde gelegt werden, welcher sich primär aus der Abgrenzung von der ‚bloßen‘ Subjektivität der Interessen und Strategien erhellen lässt und nicht eine absolute Wahrheit losgelöst von Methode und Perspektive der Analyse impliziert.
Zentral ist zweitens, dass die hier verwendete Terminologie dezidiert als Mittel zur metaphorischen Brechung der Wahrnehmung zu verstehen ist. Deshalb muss im Folgenden
immer dann, wenn etwa von einer ‚Mechanik‘ gesprochen wird, festgehalten werden,
dass dies für die einzelnen Akteure keineswegs einen Strukturdeterminismus bedeutet.
Diese Aussagen haben als soziologische Urteile bestenfalls den Status von Wahrscheinlichkeitsaussagen – die ‚mechanistische‘ Begrifflichkeit ist als metaphorische Illustration
für die objektive, d. h. von den Akteuren nur indirekt und partiell beeinflussbare Komponente ihrer Ausgangssituation zu verstehen. Sie soll das Eingebundensein in die
Strukturen eines Feldes beschreibbar machen, ohne individuelle Handlungsspielräume
zu leugnen.
Genauso wenig will die gegenläufige, rationalistische Metaphorik der ‚Strategien‘ und
‚Interessen‘ einem prinzipiellen Dezisionismus oder Utilitarismus das Wort reden. Auch
hier sollen typische, d. h. verallgemeinerte Akteure und ihre expliziten wie impliziten
Interessen abgebildet werden, ohne im Einzelfall zu unterstellen, dass konkrete Individuen bewusst und willentlich nach diesen oder jenen Beweggründen und Strategien
handeln.
Einem Teil der bekannten Kritikpunkte soll somit entgangen werden, indem hier noch
einmal der nicht bezeichnende, sondern metaphorische Status der mechanischen und
ökonomistischen Begrifflichkeit klar herausgestellt wird.

2.1 Vorbemerkungen zu den folgenden surveys
Die hier präsentierten Daten entstammen zwei Internetrecherchen, die offensichtliche
Schwächen besitzen, lediglich einen Ausschnitt aus dem Feld bieten und keinen Anspruch darauf erheben können, abschließende Erkenntnisse oder wie auch immer geartete Beweise für die Richtigkeit der unternommenen Interpretation zu liefern. Der Begriff der empirischen Untersuchung wurde deshalb bewusst vermieden zugunsten der
Begriffe des surveys oder der ‚Feldbegehung‘. Dabei sollen die durch solche ‚Begehungen‘
des akademischen Feldes erhobenen Daten eine heuristische, d. h. erkenntnisleitende
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Funktion für die anschließende Hypothesenbildung erfüllen. Es ist nicht sinnvoll, die
erhobenen Daten unabhängig von der Interpretation, die im Anschluss an diese
Streifzüge über das ethische Feld vorgenommen wird, zu betrachten.
Für ein genaueres und detaillierteres Resultat, wie es zweifellos erstrebenswert wäre,
müsste ein anderes Verfahren der Sammlung der Daten gewählt werden (z. B. Fragebögen und die Untersuchung der Haushalte der Universitäten), eine Gewichtung der Daten
wäre einzuführen und diese kritisch zu justieren. Auch wäre ein größerer Datenpool von
Nutzen. Schließlich ist immer mit (zum Teil erheblichen!) Verzerrungen zwischen den
im Internet öffentlich zugänglichen Informationen und den tatsächlichen Verhältnissen
zu rechnen. So könnten die gesammelten Daten bewusst manipuliert, unvollständig,
veraltet oder mehreren (widersprechenden) Interpretationen gleichermaßen zugänglich sein.
Aufgrund des Zeitrahmens und der limitierten Forschungsbedingungen war eine umfassende Studie im Vorfeld und im Anschluss an diese Tagung unmöglich zu bewältigen. Mit
Blick auf die sehr begrenzten Schlüsse, die aus den Daten gezogen werden sollen, wäre
ein solches Vorgehen vermutlich aber auch ineffizient. Dabei sind die Ergebnisse dieser
selektiven sog. ‚Feldbegehungen‘ trotz allem aufschlussreich und der Verfasser dieses
Aufsatzes ist persönlich zuversichtlich, dass sich die Ergebnisse durch eine ausführlichere Untersuchung zwar an vielen Stellen präzisieren ließen, das Gesamtbild aber nicht
entscheidend korrigiert werden müsste.

2.2 Zwei sondierende Begehungen des ethischen Feldes
2.2.1 Erste Feldbegehung (Februar 2014): Stichprobe Universität Freiburg
Betrachtet wurden für diese Analyse vier Homepages der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, insofern sich hier ein DFG-geförderter Forschungscluster zur Biologie befindet
(BIOSS Centre for Biological Signalling Studies) und diese Universität offensichtlich bemüht ist, sich als national führend im Feld der Synthetischen Biologie zu positionieren
(siehe Boldt et al. 2012).
Anhand der öffentlich im Internet zugänglichen Informationen wurden nach formalstrukturellen Merkmalen (Mitarbeiter, Publikationen im Vergleichszeitraum, Verbindungen zu externen Institutionen) verglichen:




Eine im bioss-Zentrum organisierte Forschergruppe für Synthetische Biologie
Ein Lehrstuhl für Ethik und Geschichte in der Medizin
Eine Professur für Philosophie mit Schwerpunkt Ethik am philosophischen Seminar

Diese Lehrstühle und Institute sind bezüglich ihrer Organisationsstruktur und Arbeitsweise durchaus vergleichbar: Jeweils einem Professor ist eine Zahl von Angestellten und
Forschungsmitteln zugeordnet, was im Folgenden zusammen mit anderen ‚weichen‘
Faktoren, die die strukturellen Forschungsbedingungen positiv beeinflussen, unter ‚akademisches Kapital‘ subsummiert werden soll. Der wissenschaftliche output lässt sich
dabei annäherungsweise an Zahl, Art und Inhalt der Publikationen ablesen.
Wenn man nun die Homepages betrachtet, fällt zunächst auf, dass die Forschergruppe
Synthetische Biologie sehr gut ausgestattet ist, was Personal und Quellen für ForTTN Edition 1/2015
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schungsmittel betrifft (28 Angestellte und mindestens 6 involvierte Institutionen bzw.
Drittmittelgeber: DFG, Frias, Fraunhofer, zbsa, SGBM, Max-Planck-Institut).4 Will man
von den angestellten Technischen Assistentinnen auf die Ausstattung mit Gerätschaften
und Räumlichkeiten schließen, so sind hier sehr gute Forschungsbedingungen zu erwarten. Die Anzahl der Publikationen im Vergleichszeitraum – fachüblich ausschließlich auf
Englisch – ist ebenfalls hoch (72). Folglich kann man sagen, dass sich das von den Forschern selbst in Anspruch genommene Bild eines exponentiell wachsenden Forschungszweigs bestätigen lässt, dem viel personelles und ökonomisches Kapital zur Verfügung
steht.5
Wenn man die geisteswissenschaftlichen Lehrstühle in ein Verhältnis zueinander setzt,
schneidet die Medizinethik bezüglich der Struktur der am Lehrstuhl angestellten Personen etwas besser ab (mehr Graduierte unter den Mitarbeitenden) als der philosophische
Lehrstuhl mit dem Schwerpunkt Ethik. Was die Mittel aus nicht-universitären Quellen
betrifft, ist der zuständige Professor vermutlich besser ausgestattet als seine Kollegin
auf dem ‚klassischen‘ Lehrstuhl für Ethik an der philosophischen Fakultät (3 statt 2 universitätsfremde Quellen für Forschungsmittel: BMBF, Kulturstiftung des Bundes und
zusätzlich DFG). Man hat Grund zu vermuten, dass mehr akademisches Kapital am Lehrstuhl für Medizinethik gebunden ist als am Lehrstuhl für philosophische Ethik, also
mehr Mittel für Personal und Ausstattung zur Verfügung stehen. Dieses größere akademische Kapital hat für die Arbeit der Forschenden sicherlich positive Effekte, muss im
Gegenzug aber auch in angemessenem Maße ausgelastet und über Erträge der Forschung legitimiert werden.
Wenn man nun zusätzlich die Zahl der Publikationen im Vergleichszeitraum (seit 2005)
in den Blick nimmt, so zeigt sich ein deutliches Gefälle: Hier stellt der output des Medizinethikers nicht nur den der Philosophin, sondern auch den des Synthetischen Biologen
bei weitem in den Schatten (siehe Tabelle 1: Publikationen der Lehrstuhlinhaber). Dabei
ist zu beobachten, dass die medizinethischen Publikationen thematisch und was die Gattung und Erscheinungsform betrifft extrem breit streuen.
(Um freilich ein mögliches Missverständnis auszuschließen: Davon befasst sich bisher
nur ein geringer Teil mit der Synthetischen Biologie. Das ist für eine Konstruktion der
Struktur des Feldes aber auch nicht relevant.)
Tabelle 1: Publikationen der Lehrstuhlinhaber
Lehrstuhlinhaber

Publikationen Januar 2005 bis Februar 2014

Synthetische Biologie

72

Medizinethik

205

Philosophie

29

Konstatieren lässt sich, dass die Medizinethik, obwohl es sich um eine philosophische
Unterdisziplin im Raum einer fachfremden Fakultät (Medizin) handelt, sehr gut ausge4

5

Vgl. auch die zahlreichen Partner und Sponsoren bei einer Veranstaltung des vergleichbaren interdisziplinären
Zusammenschlusses
an
der
Universität
Marburg,
online
unter
http://synmikro.com/de/aktuelles/656-autumn-school-announcement.html [30.7.2014].
Vgl. online unter http://www.bioss.uni-freiburg.de/cms/synthetic-bio.html [06.04.2015].
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stattet ist und mit ihren Publikationen anscheinend eine enorme Nachfrage bedienen
kann. Diesem Befund könnte – wie die bisher erhobenen Daten nahe legen, auch wenn
sie es keinesfalls ‚beweisen‘ – ein Mechanismus des akademischen Feldes zugrunde liegen. Es wäre dann zu vermuten:
These 1: Die Berührung mit innovativer, d. h. expandierender natur- und humanwissenschaftlicher Forschung zahlt sich für die Ethik in einem merklichen ‚Mehr‘ an Personal,
Mitteln und nicht zuletzt öffentlicher Aufmerksamkeit aus.6
Wenn man nun das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin mit der Professur für
Ethik an der philosophischen Fakultät vergleicht, so fällt auf, dass bei ersterem der hohen Anzahl von Publikationen eine breite Streuung der Themen korrespondiert. Die
Publikationen der Kollegin an der philosophischen Fakultät dagegen zeichnen sich neben ihrer geringeren Zahl zusätzlich durch eine hohe thematische Kohärenz aus: Es
handelt sich größtenteils um Arbeiten zum deutschen Idealismus und seiner Rezeption.
Hinzu kommen Herausgeberschaften von Reihen und Werkausgaben zu dieser Periode
der Philosophiegeschichte. Man kann daraus schließen, dass in der philosophischen
Ethik eine hohe Problemkonstanz gegeben und eine lange zeitliche Spanne einzelner
Forschungsvorhaben die Regel ist. Vermutlich kann eine Ethikerin an der philosophischen Fakultät auf ihrem – verglichen mit dem medizinethischen Institut – niedrigeren
Niveau an akademischem Kapital relativ konstant, autark und alles in allem ziemlich
unangefochten arbeiten.7
Im Gegensatz dazu lässt der Befund der Medizinethik auf grundsätzlich andere Bedingungen schließen. Die in den Publikationen behandelten Themen wechseln hier mit
großer Häufigkeit, die konstanten Tätigkeitsfelder (Reihenherausgeberschaften, Werkausgaben, Engagement in Gesellschaften) treten im Verhältnis dazu eher zurück. Dies
hat wahrscheinlich seinen Hauptgrund im Forschungsgegenstand: Da die konkretmedizinethischen Probleme jeweils nur eine sehr kurze, dann aber extrem hohe Konjunktur haben – in der Regel, bis eine Regelung des Gesetzgebers erfolgt ist oder der
technische Fortschritt eine gewisse Praxis obsolet macht –, müssen die eigenen Forschungsbedingungen, d. h. der Zugriff auf das hohe Kapital an akademischen Ressourcen
beständig durch die Erschließung neuer Forschungsfelder legitimiert und reproduziert
werden.8
Insgesamt lässt sich bezüglich des zugrundeliegenden Mechanismus vermuten:

6

7

8

Verschiedene Indizien unterstützen diese Vermutung. Zu diesen Indizien zählt die (sich thematisch
nicht unmittelbar aufdrängende) Kooperation des praktisch-philosophischen Lehrstuhls mit dem
bioss-Zentrum und auch der Medizinethik, mit der er sich eine Privatdozentenstelle teilt.
Vermutlich ließe sich dieser Befund auch anhand der Lehrveranstaltungen belegen, welche für die
praktische Philosophie stärker im Kerncurriculum der einschlägigen Studiengänge verankert sind
und damit eine höhere akademische ‚Grundauslastung‘ reproduzieren.
Hinzu kommt möglicherweise die geringere Vernetzung der Medizinethik als philosophisch- geisteswissenschaftlichen ‚Fremdkörpers‘ an der medizinischen Fakultät und eine eher schwache Verankerung im Kerncurriculum. Zwar sind die etwa 30 medizinischen Fakultäten in Deutschland verpflichtet, medizinethische Veranstaltungen für ihre Studenten durchzuführen – diese Verpflichtung
ließe sich theoretisch aber sicher auch mit einem vergleichsweise geringen Kapitalaufwand erfüllen. Man könnte daher einen strukturell höheren innerakademischen Legitimations- und Innovationsdruck vermuten.
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These 2: Das Mehr an Kapital der Bereichsethik wird erkauft durch eine vergleichsweise
hohe Flüchtigkeit desselben, ihre Forschungsbedingungen bedürfen daher ständiger
Reproduktion.
Die Bio- und Medizinethik wäre dann strukturell gezwungen, sich regelmäßig neue ethische Problemfelder zu erschließen, welche ihren personellen und materiellen Aufwand
immer neu rechtfertigen – sie muss sich sozusagen permanent nützlich machen.9 In viel
höherem Maße als für die Medizinethik dürfte das für andere, schwächer institutionalisierte Bereichsethiken außerhalb der theologischen und philosophischen Fakultäten
gelten.10 Denn je loser die institutionelle Anbindung ist, desto stärker dürfte dieser
Schwundeffekt sein – die verbindlich an den medizinischen Fakultäten verankerten Institute für Medizinethik sind im Vergleich zur schwach institutionalisierten Bioethik
offensichtlich in einer eher privilegierten Situation (siehe unten, Abschnitt 2.2.3).
2.2.2 Zweite Feldbegehung (Juli 2014): Vergleich mit einem größeren Ausschnitt aus dem im
Internet zugänglichen Datenmaterial
Diese isolierten Befunde der Freiburger Universität konnten durch einen breiteren Vergleich mit weiteren Homepages von Lehrstühlen an deutschen Universitäten prinzipiell
bestätigt und ein Stück weit präzisiert werden.
Verglichen wurden in dieser zweiten Feldbegehung die im Internet auf den jeweiligen
Lehrstuhlhomepages zugänglichen Angaben von:







Gruppe A: 30 Professorinnen und Professoren, die mit der Synthetischen Biologie
in Verbindung stehen (insbesondere am Freiburger bioss-Zentrum und dem
Marburger LOEWE-Zentrum für Synthetische Mikrobiologie) und dabei unterschiedlichen Fachrichtungen entstammen.
Gruppe B1: 16 Professorinnen und Professoren für Bereichsethik (13 Professorinnen und Professoren für Medizinethik sowie 3 Professoren für Bioethik; u. a.
in Berlin, Erlangen, Göttingen, Halle, Heidelberg, München, Münster, Tübingen, ...)
Gruppe B2a: 12 Professorinnen und Professoren für philosophische Ethik
Gruppe B2b: 11 Professorinnen und Professoren für theologische Ethik (davon 4
katholisch)

Dabei wurde wiederum erstens die schlichte Anzahl der Mitarbeitenden (pro Professorin/Professor) erfasst als Indikator für das akademische Kapital, das den Forschern zur
Verfügung steht.
Zweitens wurde die blanke Zahl der Publikationen aus den jeweils zugänglichen Publikationslisten erhoben und (ausgehend von der jeweils frühesten erfassten Publikation)
deren Frequenz, also die durchschnittliche Zahl der Publikationen pro Jahr und Person
errechnet. Ein hoher Wert hier dient als Indikator für einen großen öffentlichen oder

9

10

Zusätzlich ist ein automatischer Effekt zu erwarten, demzufolge die großzügige personelle und
materielle Ausstattung selbst die Tendenz hat, in neue Forschungsfelder auszugreifen, da akademischer Nachwuchs und insbesondere die Verfasser von Qualifikationsschriften für ihre Profilierung
auf die Erschließung neuer, bisher noch nicht intensiv beforschter Gebiete angewiesen sind.
So wird beispielsweise von Zeit zu Zeit eine stärkere Verankerung der Tierethik in der Ausbildung
der Veterinärmediziner diskutiert. Solche Pläne sind allerdings noch nicht weit vorangeschritten.
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akademischen Absatzmarkt, zugleich aber auch für eine geringere Problemkonstanz und
eine hohe Konjunkturabhängigkeit der Forschung.11
Um die Auswirkungen individueller Ausschläge (die auf sehr untypische Forscherkarrieren oder die schwankende Qualität des zugänglichen Datenmaterials zurückzuführen
sind) zu mindern, wurden um 25 % gestutzte Mittelwerte verwendet.12 Alle Werte sind
auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Wenn man die so erhaltenen Durchschnittswerte (siehe Tabelle 2: Mitarbeiterzahlen
und Publikationsfrequenz) betrachtet, so fällt auf, dass das Bild der ersten Feldbegehung
in der Grundtendenz bestätigt wird.





11

12
13

Gruppe A: Auf dem Gebiet der Synthetischen Biologie kommen auf eine Professorin / einen Professor durchschnittlich 15,91 Mitarbeitende, publiziert werden
5,17 Veröffentlichungen pro Jahr.
Gruppe B1: In der Bereichsethik kommen durchschnittlich 12,83 Mitarbeitende
auf eine Professorin/einen Professor, publiziert werden 7,70 Veröffentlichungen
pro Jahr.
Gruppe B2a: Die allgemeine philosophische Ethik kann dagegen durchschnittlich
nur 6,13 Mitarbeitende am Lehrstuhl beschäftigen und publiziert lediglich 3,67
Veröffentlichungen pro Jahr.
Gruppe B2b: Ein wenig höher sind die Werte für die theologische Ethik. Hier sind
(mit der philosophischen Ethik vergleichbar) durchschnittlich 6,89 Mitarbeitende
angestellt, doch es werden 6,19 Veröffentlichungen pro Jahr publiziert.13

Von der Gattung der Publikationen soll hier der Klarheit zuliebe abstrahiert werden. Das Verhältnis
der Textgattungen untereinander ist in allen Gruppen relativ ähnlich (d. h. prozentual deutlich weniger Monographien als Aufsätze). Die gewählte Form der Publikation (Monographie, Aufsatz, Rezension...) dürfte sich tendenziell nach der Struktur des jeweiligen Forschungsdiskurses richten,
weshalb mit einer hohen Frequenz der Veröffentlichungen im Diskurs allgemein der Anteil an kurzen Gattungen wie Aufsätzen, Artikeln und Rezensionen steigt. Trifft dies zu, dann kann aufgrund
der Korrelation von Frequenz und Mischungsverhältnis der Publikationen von letzterem abstrahiert und nur die Frequenz betrachtet werden, um die Diskursstruktur zu bestimmen. Ob in den
verschiedenen Forschungszweigen dabei ein ähnliches Maß an Arbeitsaufwand in die Publikationstätigkeit fließt, muss hier nicht diskutiert werden.
D. h. die ausgehend vom Mittelwert 25 % niedrigsten und 25 % höchsten Werte wurden nicht gewertet. Eine solche Stutzung ist bei Datenpools dieser Größe durchaus üblich.
Auffällig ist, dass sich katholische und evangelische Lehrstühle kaum in der Zahl der Publikationen
unterscheiden (6,28 bzw. 6,12 Publikationen pro Jahr), allerdings in der durchschnittlichen Zahl
der Mitarbeitenden deutlich voneinander abweichen (5,5 bzw. 8 Mitarbeiter pro Professor). Diese
Abweichung könnte an einer unterschiedlichen Art der Organisation der systematischtheologischen und moraltheologischen Lehrstühle liegen, wahrscheinlich aber ist sie nur dem limitierten Datenmaterial geschuldet.

TTN Edition 1/2015

|81

Tabelle 2: Mitarbeiterzahlen und Publikationsfrequenz
Anzahl der Mitarbeitende
Veröffentlichungen
SD14
Datensätze pro Professor
pro Jahr

SD

Gruppe A: Synthetische Biologie

30

15,91

8,38

5,17

3,17

Gruppe B1: Bereichsethik

16

12,83

8,38

7,70

5,02

Gruppe B2a: Philosophische
Ethik

12

6,13

3,23

3,67

2,79

Gruppe B2b: Theologische
Ethik

11

6,89

3,75

6,19

2,59

Es verstärkt sich zunächst also der Befund, dass in der Medizin- und Bioethik relativ viel
akademisches Kapital gebunden ist (man vergleiche die Zahl der Mitarbeitenden). Zudem bestätigt sich, dass in diesem Forschungsfeld eine im Vergleich sehr hohe Zahl an
Veröffentlichungen die Regel ist: Die Lehrstuhlinhaber publizieren mehr als doppelt so
viel wie ihre Kollegen in der nicht spezialisierten philosophischen Ethik und immerhin
fast 25 % mehr als die theologischen Ethikerinnen und Ethiker. Der geringere Unterschied zur theologischen Ethik dürfte damit zusammenhängen, dass diese in der Regel
ebenfalls in nicht geringem Maße mit angewandt-ethischen und insbesondere auch medizinethischen Problemen befasst ist, während die philosophische Ethik stärker geistesgeschichtlich ausgerichtet ist.
Interessant ist außerdem, dass die Standardabweichung bezüglich der Publikationsfrequenz, die sich bei den anderen Gruppen zwischen 2,59 und 3,17 bewegt, bei der Medizinethik mit 5,02 deutlich höher liegt: Die Werte des Feldes sind hier somit breiter gestreut. Bei den Mitarbeitern zeigt sich ein ähnlicher Befund, wenn man die B-Gruppen
vergleicht: Die Medizinethik B1 liegt mit einer Standardabweichung von 8,38 gleich mit
Gruppe A (ebenfalls gerundet 8,38), während die Gruppen B2a und B2b bei 3,23 bzw.
3,75 liegen.
Man könnte eine höhere Streuung der Werte um den Mittelwert eventuell als schwachen
Indikator für mehr Wettbewerb zwischen den Lehrstühlen der betreffenden Gruppe
interpretieren. Solche Überlegungen müssten ohne weitere Untersuchungen aber in hohem Maße spekulativ bleiben. Deshalb ist hier auf eine Interpretation der Standardabweichungen zu verzichten.
2.2.3 Vergleich der beiden Feldbegehungen und Einordnung der Ergebnisse
Die Aussagen, die nach der ersten Feldbegehung über die objektive Struktur des ethischen Feldes getroffen wurden, können also auch nach dieser zweiten Feldbegehung
weiterhin als plausibel gelten. Die in der ersten Feldbegehung betrachteten Vertreter für
Medizinethik und philosophische Ethik sind allerdings bezüglich ihrer Publikationstätigkeit jeweils im oberen (Medizinethik) oder unteren (phil. Ethik) Bereich ihrer Vergleichsgruppen anzusiedeln. Was die Mitarbeiter betrifft, ist es dagegen genau umge-

14

SD bezeichnet die Standardabweichung (standard deviation). Zu beachten ist, dass hierbei das nicht
gestutzte Datenmaterial zugrunde liegt, einzelne Ausreißer also noch nicht eliminiert wurden.
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kehrt: hier ist die Freiburger Medizinethik im Vergleich mit anderen Instituten eher
schlecht, die Philosophin hingegen erstaunlich gut ausgestattet.
Insgesamt dürften somit die Unterschiede bezüglich der Publikationen etwas weniger
drastisch sein, als der erste Eindruck nahegelegt hat. Nichtsdestotrotz sind sie signifikant – Forschende in der Medizinethik publizieren durchschnittlich noch immer doppelt
so viel wie ihre Kollegen an der philosophischen Fakultät, sie stellen theologische Ethikerinnen und Ethiker ebenso in den Schatten wie die Forschenden auf dem Gebiet der
Synthetischen Biologie.
Bei der Zahl der Mitarbeiter und – wenn die Annahme zutrifft, dass es sich hier um einen
Indikator für das akademische Kapital allgemein handelt – den Forschungsbedingungen
dürfte der Unterschied dagegen wohl gravierender sein, als es sich in der ersten Feldbegehung darstellte: Hier ist der Befund, dass die Medizin-/Bioethik im Vergleich mit der
allgemein-philosophischen Ethik doppelt so viele Mitarbeiter zur Verfügung hat. Die
Bioethik, isoliert betrachtet, unterscheidet sich hier allerdings kaum von der allgemeinphilosophischen Ethik, was damit zusammenhängen dürfte, dass sie bisher nicht an den
naturwissenschaftlichen Fakultäten organisiert ist.
Obwohl dieser Punkt nicht systematisch erfasst wurde, ließ sich im Querschnitt das Bild
bestätigen, dass Synthetische Biologie und Medizin-/Bioethik eher großzügig mit Fördermitteln (z. B. DFG, BMBF, regionale Mittel, Drittmittel aus der Wirtschaft) ausgestattet sind, während dafür bei theologischer und allgemein-philosophischer Ethik keine
Hinweise zu finden waren.
Die oben aufgestellten Thesen können somit ohne größere Korrekturen aufgenommen
und noch einmal bekräftigt werden:
Die Berührung mit innovativer, d. h. expandierender natur- und humanwissenschaftlicher Forschung zahlt sich für die Ethik in einem merklichen ‚Mehr‘ an Personal, Mitteln
und nicht zuletzt öffentlicher Aufmerksamkeit aus. Dieses Mehr an akademischem Kapital für die Bereichsethik ist allerdings erkauft durch eine vergleichsweise hohe Flüchtigkeit dieses Kapitals, ihre Forschungsbedingungen bedürfen daher ständiger Reproduktion.

2.3 Konstruktion der subjektiven Interessenlage
Welche subjektiven Interessen könnte man nun, ausgehend von diesen objektiven
Strukturen, den typischen Akteuren der Debatte zuschreiben?
Die Synthetische Biologie selbst (Akteur A) findet nach der initialen Phase der Profilierung nun als eigener, zukunftsträchtiger Forschungszweig hervorragende Rahmenbedingungen für die eigene Entfaltung vor, steht aber unter dem Druck, den Einsatz von
Kapital durch konkreten Ertrag und greifbare Ergebnisse der Forschung zu rechtfertigen. Gerade solange eine Rechtfertigung der aufwendigen Grundlagenforschung durch
einen greifbaren Nutzen für die Allgemeinheit ausbleibt, sollte sie ein Interesse daran
haben, das öffentliche Interesse an ihrer Forschung und die eigene mediale Resonanz
hoch zu halten.
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Aus der Perspektive der Synthetischen Biologie stellen sich daher zwei gegenläufige
Strategien als rational dar: Einerseits kann die offensive Strategie des kalkulierten
Tabubruchs und der Provokation („Hier spielt Craig Venter Gott“) Erfolg versprechend
sein. Andererseits muss immer ein Kippen der öffentlichen Debatte in einen Angstdiskurs verhindert werden – sollte die öffentliche Meinung zunehmend von Angst vor dem
Label ‚Synthetische Biologie‘ bestimmt und damit prinzipiell gegen synthetischbiologische Forschung eingenommen sein, kann das dramatische Folgen haben (siehe
die sog. ‚Grüne Gentechnik‘). Deshalb ist es ebenfalls rational, die eigene Forschung eher
nüchtern und bescheiden darzustellen.15 Man kann diese zweite, defensive Strategie im
Umgang mit potentiellen Kritikern mit dem (ursprünglich theologischen) Begriff der
Apologetik bezeichnen. Im Spannungsfeld dieser komplementären Strategien lassen sich
viele der an sich widersprüchlichen Äußerungen aus den Reihen der Forschenden einordnen.
Die Medizin- und Bioethik (Akteur B1) steht einerseits unter der oben postulierten Nötigung zur Erschließung neuer ethischer Problemfelder und kann andererseits positiv
darauf hoffen, von der Expansion des Sektors Synthetische Biologie zu profitieren. Daher
ist es rational, sich frühzeitig in der Debatte zu positionieren, indem man entweder eine
ethische Relevanz dieser Forschung (z. B. für ein neues Verständnis des Lebensbegriffs)
reklamiert oder auch die besondere Brisanz dieser Forschung in Form potentiell gefährlicher Folgen für Mensch, Gesellschaft und Umwelt herausstreicht.
So lassen sich hier ebenfalls zwei rationale Strategien entwerfen, die offensichtlich parallel zu denen von Akteur A konstruiert sind: Einerseits lässt sich auf die Provokationen
und Tabubrüche reagieren, indem ähnlich vehement eine ethische Kontrolle dieses Gefahrengebiets angemahnt und gefordert wird – die Ethik wird zur Warnerin. Andererseits können die apologetisch-informierenden Bemühungen aufgegriffen werden, um an
die Notwendigkeit einer interdisziplinären Verständigung und wohlinformierten Beratschlagung aller Interessengruppen zu erinnern – wobei sich die Ethik selbst als Vermittlerin ins Spiel bringen kann.
Die nicht oder anderweitig spezialisierte Ethik an den theologischen und philosophischen Fakultäten (Akteur B2) steht nicht so stark unter dem Druck der Reproduktion
ihrer Forschungsbedingungen wie Akteur B1. Trotzdem wirkt sich auch hier der positive Anreiz des zusätzlichen Forschungskapitals aus, sich mit neuen, expandierenden Forschungsfeldern in der Naturwissenschaft zu beschäftigen. Daher ist es rational, die Strategien von Akteur B1 (Warnung und Vermittlung) prinzipiell zu unterstützen,
gleichzeitig aber die eigene, spezielle Sachkompetenz als für die Debatte wichtig oder im
besten Fall unverzichtbar darzustellen.
Solches lässt sich etwa im obigen Beispiel der Freiburger Professorin für philosophische
Ethik vermuten, insofern sie von ihrem Schwerpunkt des Deutschen Idealismus wie
auch immer geartete Brücken zur Biotechnologie geschlagen haben muss, um als „Kooperationspartnerin der Area C 5 des Zentrums für biologische Signalstudien bioss“16
interessant zu sein – plausibel wäre etwa, die Fruchtbarkeit der Schelling’schen oder
15

16

Dieses defensive Interesse lässt sich gut zeigen anhand eines Beitrags des Direktors des biossExzellenzclusters Michael Reth (2012). Vgl. auch aus der Warte des Ethikers Joachim Boldt (2012,
S. 10).
Vgl. online unter http://www.philosophie.uni-freiburg.de/seminar/professur_huehn/huehn
[30.7.2014].
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Schopenhauer’schen Naturphilosophie für einen konstruktiv-kritischen Austausch mit
der naturwissenschaftlichen Perspektive hervorzuheben. Deutlich lässt sich jedenfalls
ein solches Bestreben in der Theologie beobachten anhand der Aufsätze des Erlanger
Ethikers Peter Dabrock und seines Schülers Jens Ried, die in ihren Aufsätzen nicht müde
werden, die Unverzichtbarkeit der Theologie in der Debatte um die Synthetische Biologie herauszustellen (vgl. Ried & Dabrock 2011; vgl. Dabrock 2012). Deren Beitrag sei vor
allem in der „Entmythologisierung“ unangemessener impliziter Schöpfungs- und Sündenvorstellungen zu sehen (vgl. Ried & Dabrock 2011, S. 188f.).17
Zusammenfassend ergibt sich für den ethischen Pol des Debattenfelds daher folgende
These:
3. These: Aus der objektiven Struktur der Debatte ergibt sich für die Ethik auf der Ebene
der Akteure eine starke Tendenz, naturwissenschaftlicher Forschung ethische Relevanz
bzw. Brisanz zuzuschreiben.
Es wäre also in Anbetracht der objektiven Lage und der inhärenten Eigeninteressen der
Ethik naiv, sie in Fragen der ethischen Bewertung naturwissenschaftlicher (in diesem
Fall synthetisch-biologischer Forschung) als unparteiische Instanz zwischen Forschung,
Gesetzgeber und Öffentlichkeit ins Spiel bringen zu wollen: Sie ist selbst immer Partei
und verfolgt in der Debatte zu einem gewissen Teil immer auch ihre eigene Agenda, die
sich in den Strategien der Warnung und der Vermittlung ausbuchstabiert. Diesen Strategien ginge man unbesehen auf den Leim, würde man die (nicht nur, aber durchaus auch
materiellen) Eigeninteressen verkennen, die die Ethik ihre Vermittlerrolle immer wieder suchen und begründen lassen. Wo die Ethik andererseits dazu bereit ist, sich ihr
Eingebundensein in die Mechanismen dieser Aufmerksamkeitsökonomie und ihren darin strukturell bedingten Hang zur ‚Ethisierung‘ von Debatten bewusst zu machen sowie
sich und anderen über ihre spezifische Interessenlage offen Rechenschaft zu geben,
kann sie die Vermittlerrolle durchaus zu Recht einnehmen und erfolgreich ausüben. Dieses selbstkritische Bewusstsein und die damit einhergehende Transparenz bezüglich
der eigenen Agenda müssen einem (möglichst unvoreingenommenen) ethischen Urteil
vorangehen und stellen eine bleibende Herausforderung für seriöse Ethik dar. Nicht zuletzt der hier unternommene Versuch einer ethischen Selbstobjektivierung möchte dazu
anregen, sich dieser Herausforderung regelmäßig in neuen Anläufen zu stellen, wenngleich Collins (2012, S. 46) berechtigterweise anmerkt: „Das bloße Kennen einer Gesetzmäßigkeit macht sie nicht unwirksam.“
Die Medien als dritte Gruppe (Akteur C) stehen der Debatte als solcher dagegen erst
einmal neutral gegenüber und haben nicht direkt eigene stakes im Spiel. Allerdings existiert wohl eine Affinität der Berichterstattung zu möglichst pointierten oder radikalen
Stellungnahmen und Äußerungen der direkt involvierten Akteure A und B, insofern solche ein höheres Potential haben, auf breite öffentliche Aufmerksamkeit zu stoßen. Man
kann daher von einer Katalysator- aber auch Verzerrerfunktion der Medien für die Debatte sprechen, indem diese die Extrempositionen überproportional verstärken.

17

Vgl. zur eingehenden Diskussion dieses Anspruchs den Beitrag von Niklas Schleicher in diesem
Band.
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3. Gegner als Komplizen? – Versuch einer Interpretation
Wenn man anschließend versucht, diese Befunde theoretisch einzuholen und auf einen
Begriff zu bringen, so legt sich nahe, ein Konzept Bourdieus zu adaptieren, das dieser
anhand der Konkurrenz philosophisch-sozialwissenschaftlicher Schulen entwickelt hat:
die „Gegner als Komplizen“ (Bourdieu 1992, S. 190, franz. des adversaires complices).
Während es nämlich offensichtlich ist, dass die Strategien der Apologie und der ethischen Vermittlung aufeinander bezogen und damit verbündet sind, erscheint es zunächst so, als ob die Strategien der naturwissenschaftlichen Provokation und der ethischen Warnung einander entgegengesetzt und damit gegnerisch wären. Nun dienen
diese Strategien aber nur auf den ersten Blick unvereinbaren Interessen – daraus würde
schließlich folgen, dass sie sich in ihren Effekten gegenseitig auslöschen.
Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall:
„Tatsächlich sollte die Hervorhebung der Unterschiede oder gar Gegensätze, zu der die
Analyse [des Konfliktfeldes] ihrer inneren Logik nach fast von selbst verleitet, nicht die
wechselseitigen Bedingtheiten und das stille Einvernehmen vergessen machen, die sich bis
in die Antagonismen hinein behaupten. Die das Feld trennenden Gegensätze sind weder
provisorische Widersprüche, deren unvermeidliche Aufhebung in eine höhere Einheit bevorsteht, noch unaufhebbare Antinomien. [...] vielmehr besteht eine auf Wettbewerb begründete Koexistenz mehrerer unabhängiger Hierarchisierungsprinzipien. Die verschiedenen Machtformen stehen in Konkurrenz zueinander und ergänzen sich, das heißt bedingen
sich zumindest in bestimmter Hinsicht wechselseitig“. (Bourdieu 1992, S. 191)
Die unterschiedlichen Hierarchisierungsprinzipien wären in diesem Fall einerseits der
Primat des naturwissenschaftlich-technischen Fortschritts (Akteur A), andererseits der
Primat der ethisch verantworteten Kontrolle und Steuerung desselben (Akteur B). Nun
bedeutet eine Übertragung der Beobachtung Bourdieus, dass die scheinbar entgegengesetzten Strategien ‚inoffiziell‘ verbündet sind und sich vielmehr wechselseitig potenzieren: Eine heftige Provokation auf der einen Seite ruft umso heftigere Warnungen von
Seiten der anderen hervor, wobei sich die Aufmerksamkeit für beide Seiten – Provokateure und Provozierte – vervielfachen lässt.
In der Folge steigt allerdings die Gefahr, dass diese Aufmerksamkeit umschlägt in Angst
vor dem neuen Forschungszweig, was wiederum einen ‚Phyrrhussieg‘ für die Ethik bedeuten würde: die Öffentlichkeit ist zwar durch die Warnungen der Ethik von der Notwendigkeit einer Kontrolle überzeugt, diese geht aber von der (bereichsethischen) Begleitung in das Feld der (juristischen) Regelung über. Der Fluss an Forschungsmitteln
und aus diesem Feld in die Ethik abgezweigten Ressourcen beginnt zu versiegen, die
Debatte ebbt ab – die Ethik hätte sich damit selbst Wasser abgegraben.
Deshalb sichert in der Regel das latent zugrunde liegende, allen direkt Beteiligten gemeinsame Interesse an der Expansion des Forschungsfeldes dagegen ab, dass eine Seite
die Lage willentlich oder aus Versehen eskaliert, die Debatte aus dem Ruder läuft und in
der Folge eine verunsicherte Öffentlichkeit den Gesetzgeber dazu drängt, die Forschung
auf diesem Feld durch eine Überreglementierung zu obstruieren, unattraktiv und unflexibel zu machen. Dieses gemeinsame Interesse wiederum gewinnt Gestalt im zweiten
Paar, den offiziell verbündeten Strategien naturwissenschaftlicher Apologetik und ethischer Vermittlung. Auch hier droht allerdings ein unerwünschter Nebeneffekt, nämlich:
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dass die Medien langsam das Interesse an der Debatte verlieren und mit der Brisanz
auch die Breitenwirkung schwindet, je mehr die öffentliche Diskussion in einen institutionalisierten, innerakademischen Austausch überführt wird.
Bei diesem Ineinandergreifen von vier Strategien zweier Akteure kann man meines Erachtens von einer Aufmerksamkeitsökonomie sprechen. Für den Theologen sei hier eine
biblische Analogie erlaubt. So schreibt Paulus im Römerbrief (Röm 5,20) zur göttlichen
Heilsökonomie: „Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde
mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch
viel mächtiger geworden“. Die Gnade, die durch den Antagonismus von Sünde und Gesetz nur wächst, wäre, auf unseren Fall übertragen, im Idealfall ein Sog, der beständig
akademisches Kapital in die sich neu etablierende Forschungsdisziplin und (etwas abgeschwächt) eben auch die begleitende Bereichsethik spült.

4. Konsequenzen für die ethische Bewertung der
Synthetischen Biologie
Mit all dem ist – das muss eigens festgehalten werden – über die tatsächliche Berechtigung, die ethische Relevanz bzw. Brisanz der Synthetischen Biologie noch nichts geschrieben.18 Vielmehr handelt es sich – falls die hier vorgelegten Thesen korrekt sind –
um Mechanismen, die unvermeidlich und unabhängig von der konkreten Debatte aus
der Eigenlogik akademischer Forschung und der Struktur des ethischen Feldes resultieren. Sie erwachsen aus der expansiven Logik von Forschung in Allgemeinen sowie dem
inhärenten Zwang der Bereichsethik im Besonderen, sich neue Forschungsgebiete zu
erschließen und so ihr akademisches Kapital zu reproduzieren.
Die Frage, die nun aber neu im Raum steht, ist die, warum im Fall der Synthetischen Biologie die Mechanismen dieser Aufmerksamkeitsökonomie vergleichsweise schleppend
anlaufen. Bisher zumindest ist schließlich eine breite, kontroverse Ethikdebatte ausgeblieben und die ethische Beschäftigung mit der Synthetischen Biologie findet nur ausnahmsweise und in kaum institutionalisierter Form statt.
Wenn man nun einmal unterstellt, dass auch im Fall der Synthetischen Biologie die Interessen der Akteure A und B theoretisch wie oben unter 3. skizziert ineinander greifen,
so kann die Aufmerksamkeitsökonomie doch praktisch keine Fahrt aufnehmen, wenn
die Medien und – über diese vermittelt – die breite Öffentlichkeit nicht angemessen ‚mitspielen‘. Es ist allgemein zu vermuten: Für den Idealfall einer sich wie von selbst beschleunigenden Aufmerksamkeitsmaschinerie braucht es ein gewisses Mindestmaß an
öffentlicher Erregung und Angst. Unter Rückgriff auf die Beobachtungen zu Beginn dieses Textes kann man für deren Ausbleiben drei Gründe vermuten:
Warum also konnten die vereinzelten Provokationen und Tabubrüche noch nicht die
Wirkung entfalten, bei der eine ethische Reaktion wirkungsvoll ansetzen kann?
Erstens könnte das daran liegen, dass bisher viele Ergebnisse der Synthetischen Biologie
zwar für Fachwissenschaftler interessant, für die breite Öffentlichkeit aber noch ohne
18

Siehe zu dieser Frage die folgenden Beiträge von Tobias Eichinger und Daniel Falkner in diesem
Band.
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jeden Bezug zur Lebenswirklichkeit sind. Der Vorwurf, Forscher spielten hier Frankenstein oder Gott, bleibt abstrakt und unanschaulich, solange die betreffenden ‚Monster‘
beispielsweise ein unter Laborbedingungen gerade so lebensfähiges Bakterienchassis
sind. Auch die Medien mit ihren teilweise reißerischen Überschriften tun sich aus diesem Grund schwer, die bisherigen Forschungen zu einem wirklichen Sakrileg oder einer
gefährlichen Grenzüberschreitung ‚hochzuschreiben‘: Anschaulichkeit ist eine wichtige
Zutat für die Emotionalisierung eines medialen Diskurses und diese Anschaulichkeit ist
bei der Synthetischen Biologie noch nicht gegeben. Anders als bei der Grünen Gentechnik werden die Produkte der Synthetischen Biologie in nächster Zeit auch nicht auf unseren Tellern landen und somit uns selbst potentiell ‚einverleibt‘. Was derzeit auch passiert auf dem Feld der Synthetischen Biologie, es findet in der fernen, abgesonderten
Welt hochtechnisierter Labore statt.
Zweitens kann man, ausgehend etwa von den Beobachtungen Schummers (2011), auch
die Frage stellen, ob in der Öffentlichkeit nicht zumindest ein latentes Vertrauen vorherrscht, dass die Erfahrungen mit der Gentechnik, die bestehenden Regelungen und
das Ethos seriöser Forschung ausreichen, um dieses neue Forschungsfeld im Sinne der
Allgemeinheit zu regulieren; dass also, allen Warnungen zum Trotz, doch keine ethische
Kernschmelze droht, sondern nur eine weitere interessante, aber gar nicht so revolutionäre Etappe auf dem Weg des wissenschaftlichen Fortschritts in Angriff genommen
wird.
Drittens wäre es auch möglich, dass wenigstens eine kritische Masse der an der Debatte
beteiligten Forschenden selbst – sei es nur aus Berechnung oder ehrlicher Überzeugung
– von den für den Ausbau des Forschungsfeldes ja auch riskanten Mechanismen der
Aufmerksamkeitsökonomie nur sparsam Gebrauch macht. Eventuell überwiegen noch
die defensiven Strategien, vielleicht ist unterm Strich mehr Fachleuten an der sachlichen
Information der Öffentlichkeit als an deren Provokation gelegen.
Vielleicht ist ja – so kann zumindest der Optimist hoffen – für die auf niedriger Flamme
vor sich hin köchelnde Debatte nicht die Unwissenheit und Unfähigkeit der ‚Masse‘ verantwortlich, die die wissenschaftliche Forschung in ihrer Gefährlichkeit nicht angemessen begreift, sondern vielmehr ein an den bisherigen Erfahrungen mit der Biotechnologie geschulter Realismus auf allen Seiten – ein Realismus, der wirksam verhindern kann,
dass die Öffentlichkeit ihre Angst als nötigen Treibstoff für den Maschinenpark der Aufmerksamkeitsökonomie beisteuert.
Die skizzierten, abstrakten Mechanismen, so unabhängig von konkreter Forschung sie
an sich funktionieren und so deutlich sie auch in diesem Fall ihren Niederschlag in den
bewussten und latenten Strategien einzelner Akteure finden, scheinen real nur ineinander greifen zu können, wenn ihnen auch eine für die Öffentlichkeit greifbare Gefährdungslage ‚entgegenkommt‘.19 Das scheint im Fall der Synthetischen Biologie (noch?) zu
fehlen.

19

Natürlich ist dieser Satz nicht beliebig umkehrbar – nicht überall, wo ein Gefahrendiskurs stattfindet, ist notwendigerweise auch eine echte Gefährdungslage gegeben. Auch ist nicht zu vergessen,
dass es um das Bewusstsein für eine Gefährdung, nicht die Gefährdung als solche geht: Es kann also
sein, dass Gefahren bestehen, für die überhaupt kein Bewusstsein vorhanden ist. Das ist aber bei
einem dann doch relativ breit diskutierten Forschungsfeld wie der Synthetischen Biologie eher
unwahrscheinlich.
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Für die Synthetische Biologie sowie für eine seriöse und vorausschauende ethische Reflexion dieses Forschungsfelds muss das keineswegs von Nachteil sein.

Zusammenfassung
Die Berührung mit innovativer, d. h. expandierender natur- und humanwissenschaftlicher Forschung zahlt sich für die Ethik durch ein merkliches ‚Mehr‘ an Personal, Mitteln
und öffentlicher Aufmerksamkeit aus. Dieser Kapitalzuwachs ist allerdings instabil und
flüchtig, bedarf also ständiger Neubegründung. Daraus ergibt sich eine starke Tendenz
der Ethik, naturwissenschaftlicher Forschung ethische Relevanz bzw. Brisanz zuzuschreiben.
Diese Tendenz der Ethik findet sich nun wiederum eingebettet in ein Gefüge von Strategien, mit Hilfe derer sich eine regelrechte Aufmerksamkeitsökonomie befeuern ließe,
welche expandierende Forschung mit öffentlicher Aufmerksamkeit und damit auch zusätzlichem akademischem Kapital versorgt.
Betrachtet man die Debatte um die Synthetische Biologie, lässt sich allerdings feststellen, dass eine zentrale Bedingung für das Funktionieren dieser Aufmerksamkeitsökonomie fehlt, solange trotz provokativer Äußerungen Einzelner kein breiter, von öffentlicher Erregung begleiteter Gefahrendiskurs in Gang kommt.
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Tobias Eichinger 1

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
DER LEBENSHERSTELLUNG
Zur ethischen Kritik am Lebensbegriff in der Synthetischen
Biologie
1. Das Paradigma der Lebensherstellung
in der Synthetischen Biologie
Eine der Formulierungen, die sich sowohl in Medienberichten über Synthetische Biologie als auch in entsprechenden Selbstdarstellungen von Wissenschaftlern am häufigsten
findet, ist die Formel von der Herstellung neuer Lebensformen beziehungsweise, kürzer
und prägnanter, der Lebensherstellung. Dieser Ausdruck ist oft noch mit dem Zusatz
künstlich versehen, so dass Synthetische Biologie oft als eine Spielart neu aufkommender „Technowissenschaften“ (Nordmann 2011) dargestellt wird, die an der künstlichen
Herstellung von Leben im Labor arbeitet. So gehört es etwa für Anthony Forster und
George Church zum Programm der Synthetischen Biologie, Bakterien zu erschaffen („to
create bacteria“, Forster & Church 2007, S. 1). Ganz ähnlich ist für Martin Fussenegger
das Ziel der Synthetischen Biologie, „funktionale biologische Designer-Elemente und Systeme zu erstellen und zu konstruieren“ („to create and engineer functional biological
designer devices and systems“, Fussenegger 2009), so wie Victor de Lorenzo und Antoine
Danchin die „Erschaffung neuer Organismen“ („the creation of new organisms“, de Lorenzo & Danchin 2008, S. 822) und das „Nachbauen von Zellen“ („to recreate a cell“, de
Lorenzo & Danchin 2008, S. 823) zur ihrer Zielsetzung in der Synthetischen Biologie
erklären. In die gleiche Richtung weist nicht zuletzt das aufsehenerregende und weit
rezipierte Paper aus dem Venter-Institut von 2010, das nicht zufällig in seinem häufig
zitierten Titel die „Erschaffung einer durch ein chemisch synthetisiertes Genom kontrollierten Bakterienzelle“ („Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized
genome“, Gibson et al. 2010) verkündet. Aber nicht nur die Medien greifen bereitwillig
solch spektakuläre Formulierungen auf, mit denen Wissenschaftler (bzw. die Presseab1

Zitationsvorschlag: Eichinger, Tobias (2015): Risiken und Nebenwirkungen der Lebensherstellung.
Zur ethischen Kritik am Lebensbegriff in der Synthetischen Biologie, in: TTN edition. 1/2015, 89–
98, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition. [Datum des Online-Zugriffs].

teilungen ihrer Universitäten) auf ihre Forschung aufmerksam machen, auch Philosophen und Ethiker, die das sich formierende Feld der Synthetischen Biologie beobachten
und kritisch kommentieren, übernehmen gerne diese Ausdrücke. So ist es in der geistesund gesellschaftswissenschaftlichen Begleitforschung gang und gäbe, die künstliche Erzeugung von neuem Leben als eines der kritischen Hauptthemen der Synthetischen Biologie zu identifizieren und unter der Formel der Lebensherstellung zu diskutieren: Für
Mark Bedau etwa stellt die „Erschaffung genuin neuer Lebensformen“ („creating genuinely new forms of life“, Bedau 2011, S. 29) einen charakteristischen Teil der Forschungsagenda der Synthetischen Biologie dar und Joachim Boldt hebt besonders hervor, dass
es mit der Synthetischen Biologie nun möglich wird, „neue Lebensformen zu erschaffen“
(„create new life forms“, Boldt et al. 2008, S. 387). Anhand dieser wenigen Beispiele mag
deutlich werden, dass aus interner, aber auch aus externer Perspektive das Besondere
an der Synthetische Biologie ihr neuartiger Zugang zu und Umgang mit Leben ist. Demnach befasst sich die Synthetische Biologie nicht nur forschend mit dem Lebendigen,
indem vorgefundene Lebensformen zerlegt, untersucht und eventuell modifiziert werden, wie es etwa in der analytischen Biologie oder Gentechnik der Fall ist, sondern hier
sollen Lebensformen neu hergestellt und erschaffen werden. Und so ist es gerade dieser
weitaus grundsätzlicher und höchst ambitioniert ansetzende Anspruch, der für große
mediale Aufregung sorgt und dabei sowohl mannigfache Hoffnungen und Visionen entfacht, als auch zugleich Ängste, heftige Kritik und Zurückweisung hervorruft.
Ein bedeutender Strang der Kritik, die in diesem Zuge aus ethischer Perspektive gegen
das Ziel der künstlichen Herstellung neuer Lebensformen vorgebracht wird, bezieht sich
auf konzeptuelle Implikationen des gesamten neuen Forschungs- und Wissenschaftsfeldes. Dieser Kritik zufolge liegt ein zentrales Problem der Synthetischen Biologie in ihrem
technisch bzw. technizistisch geprägten Verständnis des Erschaffens und dem zugrundeliegenden naturwissenschaftlichen Paradigma ingenieurhafter Herstellung. Dass diese
Charakterisierung der Synthetischen Biologie an sich nicht falsch ist und auch von namhaften Protagonisten der Forschung geteilt wird, kann eine programmatische Veröffentlichung der sogenannten Bio Fab Group belegen, in der die neue Wissenschaftsrichtung
in einer sehr technischen und explizit ingenieurwissenschaftlichen Terminologie beschrieben wird. Die Autoren (darunter so prominente Forscherpersönlichkeiten wie
George Church, Drew Endy und Jay Keasling) benutzen Ausdrücke wie „konstruieren“,
„produzieren“, „herstellen“, „Designer-Organismen“, „Zusammenbau von DNA“ und „Biofabrikation“, um ihre Tätigkeit in und mit der Synthetischen Biologie zu benennen (Baker et al. 2006). Damit ist die neu entstehende Sparte der Biologie, die sich selbst als
synthetisch bezeichnet, begrifflich unmissverständlich auf den Bereich und die Logik der
technischen Produktion und des Maschinenbaus bezogen. Dieser Bereich der Wissenschaft und Technik ist in hohem Maße von einem Paradigma der Mittel-ZweckVerhältnismäßigkeit und instrumentellen Rationalität geprägt. Im Zeichen solch ingenieurwissenschaftlicher Rationalität wird die fragliche Tätigkeit in erster Linie durch einen Zweck initiiert, der außerhalb ihrer selbst liegt. Die Tätigkeitsformen des Zusammenbauens, Konstruierens, Anfertigens, Herstellens und Produzierens sind
Paradebeispiele dieses Paradigmas. Der Zweck, der den gesamten Prozess in Gang setzt
und dabei außerhalb desselben liegt, ist ein Produkt. Ein Produkt ist als Ergebnis eines
Produktionsprozesses durch seine konkrete Objekthaftigkeit gekennzeichnet, die es unabhängig von seiner Herstellungsgeschichte und seinem Produzenten macht. Es ist ein
künstliches Objekt, das konstruiert, zusammengebaut und hergestellt wurde, um seinen
Zweck zu erfüllen. Insofern erweisen sich „reale Gegenstände, die ohne menschlichen
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Eingriff in die vorgefundene Welt der Natur nicht realisiert worden wären“ aus einer
technikphilosophischen Perspektive als „konstitutiv“ für jedes Herstellungsgeschehen
(Ropohl 1996, S. 85). Da der Zweck eines produzierten Produkts und seines Produktionsprozesses in aller Regel ein menschlicher, d. h. ein vom Menschen gesetzter Zweck
ist, wäre das Produkt ohne menschliches Handeln niemals entstanden. Insofern erweitert jedes Produkt das Spektrum der Natur und der natürlich entstandenen Gegenstände
und Phänomene.
Diese allgemeinen Merkmale der Strukturlogik des Herstellens und der Produktion finden sich nun exakt wieder in einschlägigen Definitionen der Synthetischen Biologie, wonach es hier um „das Design und die Konstruktion neuer biologischer Systeme, die so
nicht in der Natur vorkommen“ gehe (“the design and construction of new biological systems not found in nature” Schmidt 2009, S. 1). Dazu fügt sich, dass – abgesehen von zwei
Ausnahmen – die Produkte der Synthetischen Biologie nicht um ihrer selbst willen, sondern für externe und instrumentelle Zwecke produziert werden. Die erste Ausnahme ist
für die Synthetische Biologie als Wissenschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung
und betrifft die Grundlagenforschung. Hier stehen die Gewinnung und Erweiterung von
Erkenntnis und Wissen von biologischen Gegebenheiten und Zusammenhängen im Mittelpunkt des Interesses. Dieser Forschungsausrichtung geht es primär um Fortschritte
im Verständnis der Grundlagen des Lebens, seiner Funktionen und Minimalbedingungen, aber auch der Voraussetzungen und Abläufe der Entstehung der ersten Lebensformen vor Urzeiten. Die zweite Ausnahme von dem rein zweckinstrumentellen Herstellungsparadigma ist der Bereich der Bioart. Hier arbeiten Künstler und Designer – oft im
Labor – mit biologischen Materialien und setzen sich spielerisch mit Biologie als Wissenschaft und Grundlage allen Lebens auseinander, was sich mittlerweile eben auch im
Fall der Synthetischen Biologie auf deren Arbeitsweisen und Produkte erstreckt. Abgesehen aber von diesen beiden Feldern, der Grundlagenforschung und der Bioart, stehen
im Zentrum der Forschungsagenda der Synthetischen Biologie die Erschaffung und Herstellung von Lebensformen unter dem Paradigma der instrumentellen Produktion.

2. Die Kritik am Begriff von und am Umgang mit Leben in
der Synthetischen Biologie
Die Kritik und Einwände, die aus ethischer Perspektive geäußert werden und sich auf
den Umstand beziehen, dass in der Synthetischen Biologie mit Leben gearbeitet wird,
lassen sich in zwei Typen unterteilen. Auf einer konzeptuellen Ebene werden der Begriff
und das Verständnis von Leben in der Synthetischen Biologie analysiert und in Frage
gestellt, während in praktischer Hinsicht konkrete Implikationen und Konsequenzen
dieses begrifflichen Zugangs zum Lebendigen dargelegt und kritisiert werden.

2.1 Ein fehlgeleitetes Verständnis des Lebens:
Das Reduktionismus-Argument
Die Synthetische Biologie ist als Teildisziplin der Biologie, der Naturwissenschaft des
Lebens, schon per definitionem und zentral mit Lebendigem befasst. Das Spezifische und
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Neue daran ist, wie bereits dargestellt, der ingenieurwissenschaftliche und produktorientierte Zugang. Es mag kaum verwundern, dass der stark technizistisch geprägte methodische Ansatz der Synthetischen Biologie, das Paradigma der ingenieurhaften und
instrumentellen Produktherstellung, nicht ohne Folgen für die Wahrnehmung und Konstituierung seines Gegenstandsbereiches bleibt. Damit weicht das Verständnis von Leben und dem Lebendigen in der Synthetischen Biologie deutlich ab von demjenigen in
der Evolutionsbiologie, der Entwicklungsbiologie, der Zoologie oder der Soziobiologie
bzw. den in diesen Bereichen impliziten Konzepten des Lebens und Lebendigen. Vor
allem aber scheint ein großer Unterschied zu bestehen zu den gewöhnlichen und verbreiteten Vorstellungen davon, was Leben ist und ausmacht, die außerhalb der Naturwissenschaften vorhanden sind, etwa in der Öffentlichkeit und den Medien. So mag es
nicht verwundern, dass gerade das Verständnis von Leben, wie es in der Synthetischen
Biologie nahe liegt und verbreitet ist, mancherorts Kritik und Widerstand hervorruft.
Es wird befürchtet, dass das leitende naturwissenschaftlich-ingenieurhafte Paradigma
des Umgangs mit Lebendigem in der Synthetischen Biologie negative Auswirkungen auf
den Begriff und das Verständnis von Leben im Allgemeinen hat. Dieser Kritik zufolge, die
gewissermaßen in deskriptiver Weise auf einen ontologischen Punkt abzielt, ist es die
methodologische Herangehensweise der Synthetischen Biologie, die, stark geprägt von
dem pragmatischen Zugang eines Ingenieurs, epistemisch ein fehlgeleitetes, weil reduktionistisches Verständnis von Leben repräsentiert und bekräftigt. Eine sehr grundsätzlich ansetzende Form dieser Kritik weist zunächst darauf hin, dass jede Form einer Anordnung und Beobachtung lebendiger Phänomene in einem experimentellen und
künstlichen Rahmen (wie einem Labor) immer und unvermeidlich nur eine bestimmte
und beschränkte Sicht und Einsicht ermögliche. Was experimentelle Forschung im Labor
niemals zeigen und erbringen könne, seien Entdeckungen und Erkenntnisse über die
‚eigentliche Logik‘ oder die ‚wahren Prinzipien‘ des Lebens – ganz zu schweigen von
bahnbrechenden und abschließenden Antworten auf die Frage, was Leben ‚als solches‘
und ‚eigentlich‘ ist. In diesem Sinne weist diese Art der Kritik jede Form von umfassenden Behauptungen vehement zurück, die aus den Reihen der Synthetischen Biologie
mitunter aufgestellt (oder diesen zugeschrieben) werden und die beanspruchen, nun
erklären zu können, dass Leben ‚nicht mehr ist als…‘. Für diese skeptische Position steht
fest und ist beinahe selbsterklärend, dass Leben als Ganzes immer mehr ist, als ein fokussierter bzw. reduktionistischer Blick auf ausgewählte Teilaspekte je erbringen kann.
Vor allem durch den Ansatz der Synthetischen Biologie, lebendige Systeme in kleine und
kleinstmögliche Einzelelemente zu zerteilen, auseinanderzunehmen und zu modularisieren, sieht sich dieser holistische Einwand bestärkt. Und tatsächlich scheinen das Bausatz-Prinzip, die Metapher vom Leben als Werkzeugkasten und das Konzept der BioBricks nicht nur der symbolischen Veranschaulichung des spezifischen methodischen
Ansatzes aus Modularisierung und Standardisierung zu dienen, sondern auch prinzipiell
unvereinbar zu sein mit einem Lebensbegriff, der von der Vorstellung des Lebens als
eines komplexen Ganzen, einer unteilbaren Einheit ausgeht. Insbesondere ist demnach
der Versuch, durch die Konzentration auf minimalste Grundbedingungen der Funktionalität von Leben Erkenntnisse darüber zu erlangen, ‚was Leben ist‘ – wie es in Ansätzen
einer Synthetischen Biologie nach dem top-down-Prinzip zu finden ist –, von Beginn an
und unausweichlich zum Scheitern verurteilt.
Im Zuge dieser kritischen Argumentation wird mitunter auf das ‚Geheimnis‘, die ‚Eigenständigkeit‘ bzw. ‚Eigenwilligkeit‘ oder die ‚Weisheit‘ des Lebens hingewiesen, und Leben wird verstanden als notwendigerweise nur schwer fassbares, holistisches PhänoTTN Edition 1/2015
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men, das immer nur zu einem gewissen Grad durchdrungen und erklärt, niemals aber
vollständig und erschöpfend verstanden werden kann, erst recht nicht durch Mittel und
Methoden der harten Natur- und Technikwissenschaften. Bezogen auf die Synthetische
Biologie werden im Rahmen derartiger Kritik auch vitalistische Momente reaktiviert,
was durch das Problemfeld biosafety an Plausibilität zu gewinnen scheint. Dass sich die
Synthetische Biologie mit der Schwierigkeit unerwarteter und dabei größtenteils unkalkulierbarer Auswirkungen und Risiken ihrer Verfahren konfrontiert sieht (ein Umstand,
der in der Literatur und Community als unbestritten gelten kann), wird auf den besonderen Rest des Lebens zurückgeführt, der sich jeder Durchdringung und Kontrolle entzieht. Die spezifische Ungreifbarkeit des Lebens zu ignorieren, indem die vollständige
Kontrollier- und Beherrschbarkeit angestrebt wird, ist demnach ein so grober wie prinzipieller Fehler, der letztlich zurückzuführen ist auf ein konzeptionelles Missverständnis
darüber, was Leben ist.

2.2 Ein problematischer Umgang mit Leben:
Das Instrumentalisierungs-Argument
Das die Synthetische Biologie bestimmende technizistische Paradigma des Konstruierens, Erschaffens und Kontrollierens von Lebendigem basiert für Kritiker nicht nur in
deskriptiver bzw. ontologischer Hinsicht auf einem fundamental fehlgeleiteten Forschungsansatz, sondern führt auch in praktisch-normativer Hinsicht zu zweifelhaften
Effekten. Wie bereits erwähnt, folgt die Synthetische Biologie der basalen Annahme, das
sich (alle) Lebensformen prinzipiell in minimale funktionale Einzelteile zerlegen lassen,
aus denen wiederum völlig neuartige, am Reißbrett entworfene, lebendige Systeme zusammengesetzt werden können, ganz losgelöst von natürlichen Vorgaben und Notwendigkeiten. Der ingenieurhafte Zugang mit seinen Kernelementen der Modularisierung
und Standardisierung, des Zerlegens und Zusammenbauens, des Dekonstruierens und
Rekonstruierens hat demnach neben seinen theoretischen und deskriptiven Mängeln
auch zweifelhafte Implikationen, die die Praxis der Synthetischen Biologie betreffen und
ethische Kritik auf präskriptiver Ebene provozieren.
Wissenschaft und Forschung unter dem Label der Synthetischen Biologie zu betreiben,
beinhaltet immer eine bestimmte Art des Umgangs mit lebendigen Objekten und Systemen. Dieser Umgang mit dem Lebendigen ist für Kritiker nun unausweichlich geprägt
durch das technizistische und instrumentelle Paradigma, das die Synthetische Biologie
von Anfang an durchzieht. So resultieren dieses Paradigma der Herstellung wie die strittigen Handlungs- und Verhaltensnormen aus dem zugrundeliegenden Verständnis des
Lebendigen. Wenn Leben als das Ergebnis eines technologischen Produktionsprozesses
verstanden wird, der für arbiträre Zwecke in Gang gesetzt wird, dann liegt ein manipulatives und instrumentelles Verhältnis zu den Ergebnissen dieses Produktionsprozesses
nahe. In der Folge wird es unvermeidlich, dass die Produkte der Synthetischen Biologie
– die ihrer Definition nach lebendig sind – so behandelt würden wie leblose Artefakte,
denen keinerlei intrinsischer Eigenwert zukommt. Für Kritiker der Synthetischen Biologie (und von Biotechnologie im Allgemeinen) ist diese Haltung eines technischinstrumentellen Umgangs und Gebrauchs prinzipiell unvereinbar mit lebendigen Objekten, da so gar nicht die Möglichkeit eines eventuellen Eigenwertes des Lebendigen berücksichtigt werden könne. Aus dieser Sicht würde selbst das Entwerfen von Mikroor-
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ganismen am Reißbrett und ihre anschließende Herstellung im Labor auf eine Entwertung dieser basalen Lebensformen hinauslaufen.
Doch die Befürchtung einer Instrumentalisierung und Herabsetzung des Werts des Lebendigen und Natürlichen geht über einzelne lebendige (Mikro-)Systeme im Labor hinaus. So erwarten Kritiker auch negative Rückwirkungen und einen gewissen, normativ
relevanten Effekt auf das Verständnis und die Wertschätzung von Leben im Allgemeinen. In zeitlicher Hinsicht erstrecken sich derartige Befürchtungen sowohl auf die Gegenwart als auch auf zukünftige Entwicklungen. Als kurzfristige und gegenwärtige Auswirkung wird das Überspringen und sich Ausweiten des instrumentell-entwertenden
Zugangs auf das Verhältnis zu anderen Lebensformen erwartet. Wenn niedrige und rudimentäre Formen lebendiger Organismen wie leblose Materialien ohne intrinsischen
Eigenwert behandelt werden, dann könnte, da diese bei aller Basalität ihrer Funktionsund Erscheinungsform ja Teil der Sphäre des Lebendigen sind, als Nebenwirkung auch
der moralische Status von lebendigen Objekten schwinden, die weit über der Ebene von
Bakterien und Hefezellen stehen. Über kurz oder lang würde dies den Respekt unterminieren, der höheren Lebensformen üblicherweise entgegengebracht wird, die bislang
um ihrer selbst willen als wertvoll und schutzwürdig angesehen werden.
Der noch weiter in die Zukunft gerichtete Einwand, den das InstrumentalisierungsArgument umfasst, entfaltet sich in Form eines Dammbrucharguments. Wenn der
Mensch mehr und mehr Praktiken der Instrumentalisierung, Ausbeutung und Vernutzung niederer Lebensformen anwendet, ausbaut und sich daran gewöhnt, sinkt nach
und nach die moralische Schranke, auch höhere Lebensformen und Organismen unter
das Paradigma der technisch-instrumentellen Produktion und Herstellung zu bringen.
Im Verlauf eines solchen Gewöhnungsprozesses würden Schritt für Schritt auch diejenigen Formen des Lebendigen ihren moralischen Status als eigenwertige Lebensformen
verlieren, die gemeinhin und fraglos als schützenswert gelten. Der moralisch höchst bedenkliche Effekt einer allgemeinen Brutalisierung und Verrohung wäre die Folge. In
letzter Konsequenz würde diese Entwicklung sogar das Verständnis und die Wertschätzung einer ganz bestimmten Art einer sehr hoch entwickelten Lebensform drastisch
verändern – die moralische Bewertung und Anerkennung des Menschen. So werden
zweifelhafte Auswirkungen auf das menschliche Selbstverhältnis befürchtet, falls die
Synthetische Biologie ihren technisch-instrumentellen Umgang auf höhere Lebensformen ausweitet.
Das Argument vom grundlegenden Wandel im Naturverhältnis und Selbstverständnis
des Menschen bekommt eine besondere Note, wenn dabei das Moment des Entwerfens
und Gestaltens hervorgehoben wird, wie es für die Synthetische Biologie charakteristisch ist (Eichinger 2011). So interpretieren manche den Übergang von ‚traditioneller‘
Biotechnologie und Genmanipulation hin zu Synthetischer Biologie als einen Übergang,
der einen alarmierenden Wandel im Selbstverständnis des Menschen mit sich bringt.
Hatte der Mensch sich und sein die Welt technisch veränderndes Tun bislang mit der
anthropologischen Formel des homo faber bestimmt, welcher vorhandene und vorgefundene Organismen und Lebensformen ‚lediglich‘ modifiziert, müsse an diese Stelle
nun die Rede vom homo creator treten, welcher sich daran macht, die Natur ganz neu zu
erfinden, indem er neuartige Lebensformen frei gestalten und erschaffen würde (Boldt
2013). Als über die Natur in bisher nicht dagewesener Weise verfügender homo creator
bestünde aber das dauerhafte und große Risiko, das Verständnis der Natur und damit
sich selbst maßlos zu überschätzen.
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3. Einschätzung und Schluss
Wie stichhaltig sind nun die vorgebrachten Kritikpunkte und Argumentationsweisen?
Einer strengen und ihrerseits kritischen Untersuchung gegenüber scheinen sich die beiden Typen von Einwänden kaum als plausible und überzeugende Argumente erweisen
zu können, die geeignet wären, die Synthetische Biologie aus ethischer Perspektive als
neuartige und besonders bedenkliche Biotechnologie auszuweisen und daher etwa zu
erhöhter Vorsicht vor ihrer Anwendung zu mahnen.

3.1. Das Reduktionismus-Argument
Zunächst kann bezweifelt werden, ob aus dem methodischen Reduktionismus in der
Synthetischen Biologie ein umfassender und konzeptueller Anspruch abgeleitet werden
kann, das Leben ‚als solches’ zu erklären. Der reduktionistisch verengte Blick auf Leben
und lebendige Systeme ist in der Synthetischen Biologie vielmehr eingeführt und etabliert worden, um spezielle und umgrenzte Zwecke zu erfüllen. Dabei handelt es sich um
die Zwecke des kleinteiligen Zusammenbauens und konkreten Herstellens, nicht des
tiefschürfenden Erkennens der Essenz des Lebens oder des letztgültigen, umfassenden
Erklärens von Leben in seiner Breite und Komplexität. Mindestens zwei Punkte lassen
daran keinen Zweifel. So wird zum einen, was mögliche Gefahren und Risiken der Synthetischen Biologie angeht, von allen seriösen damit befassten Beteiligten (inklusive den
Biologen selbst) Fragen der Biosicherheit (biosafety) ein großer Stellenwert eingeräumt,
was auf ein stark und weit verbreitetes Bewusstsein von Grenzen der Kontrollierbarkeit
lebendiger Objekte schließen lässt. Zum anderen wird von einigen Wissenschaftlern innerhalb der Synthetischen Biologie mittlerweile die Notwendigkeit betont, neben dem
planmäßigen Konstruieren und Produzieren auch das weniger plan- und kontrollierbare
‚Basteln‘ (tinkering) zur Beschreibung der eigenen Tätigkeit im Labor zu verwenden. So
bezeichnet Steven Benner wichtige methodische Linien der Synthetischen Biologie als
„Bastelbiologie“ („tinkering biology“, Benner et al. 2011) und Petra Schwille überschreibt
einen programmatischen Text zu Synthetischer Biologie nach dem bottom-up-Prinzip
mit „Engineering in a tinkerer's world“ (Schwille 2011). Demnach gilt es, das methodische Verfahren um das Trial-and-Error-Prinzip zu erweitern, wodurch verstärkt auf ein
Reagieren auf und Kooperieren mit lebendigem Material und seinen Kontingenzen gesetzt wird, statt weiterhin nur an dem Paradigma des Vorherbestimmens, Kontrollierens
und Beherrschens festzuhalten. Insofern werden im Zeichen einer explizit ‚herumbastelnden‘ Synthetischen Biologie bestimmte Einschränkungen der Vorherbestimmbarkeit
anerkannt, die unweigerlich auftreten, wenn man es mit lebendigen Objekten zu tun hat.
In diesem Sinne ist dem Gestalten, Synthetisieren und Herstellen von künstlichen Lebensformen auch nur dann Erfolg beschieden, wenn eine gewisse interne Eigendynamik
des Lebendigen vorausgesetzt und in das Produktionsparadigma von vornherein miteinbezogen wird. Exemplarisch für diese Weitung des konzeptuell-pragmatischen Ansatzes in der Synthetischen Biologie selbst verweisen Matthias Heinemann und Sven
Panke auf den „grundlegenden Unterschied zwischen ingenieurhaftem Konstruieren in
der Biologie und in anderen Naturwissenschaften wie Chemie oder Physik“ („a fundamental difference between engineering biology and engineering in other natural sciences“,
Heinemann & Panke 2006, S. 2791) und führen diese Differenz darauf zurück, dass „biologische Systeme die Fähigkeit zur Replikation und Evolution besitzen“ (Heinemann &
Panke 2006, S. 2791). Angesichts dieser hier konzedierten Dimension natürlicher Ei-
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genwilligkeit oder eines gewissen Eigensinns der Natur liegt dann eine Schlussfolgerung
nahe, die der skizzierten Befürchtung mancher Kritiker direkt entgegen steht; Synthetische Biologie dergestalt unter dem Paradigma des Bastelns und Auf-die-NaturReagierens zu betreiben, zeugt nicht nur von Respekt und Wertschätzung des Lebendigen, sondern vermag gerade dies noch zu verstärken, statt es zu schmälern oder zu untergraben.

3.2 Das Instrumentalisierungs-Argument
Zunächst gilt es, hier zwei Ebenen der Argumentation zu unterscheiden. Einmal die Annahme, das zweckhafte Entwerfen und Herstellen von lebendigen Systemen würde implizieren, dass die solchermaßen erschaffenen (niedrigen) Lebensformen behandelt
würden wie lebloses Material, und zum Zweiten die Angst, dass diese Art des verobjektivierenden Umgangs zu weiteren negativen und verrohenden Nebenwirkungen führen
würde, die über die hergestellten Lebensformen hinausgehen. Die erste Annahme
scheint eine bloße Behauptung zu sein, die jeden Nachweis überzeugender Evidenz oder
zwingender Logik vermissen lässt. Nur weil die Synthetische Biologie in weiten Teilen
einem stark technizistisch-instrumentellen Paradigma der Konstruktion und Produktion
unterliegt, muss daraus nicht folgen, dass sie ihre Objekte entwertet und wie lebloses
Material behandelt. Abgesehen davon müsste gezeigt werden, dass dieser Effekt ein
normatives Risiko ist, dem speziell der Umgang mit Lebendigem in der Synthetischen
Biologie ausgesetzt ist und welches nicht bereits auch bei konventionellen Biotechnologien wie etwa grüner Gentechnik besteht. Des Weiteren scheint die Warnung vor Effekten der Verrohung moralischer Gefühle sowie einer Ausweitung entwertender und sorgloser Umgangsweisen von niederen Lebensformen auf höherstufige Organismen eher
Ausdruck übersteigerter Ängste als Beleg von wahrscheinlich und realistisch zu erwartenden Konsequenzen zu sein – was ohnehin eine notorische Schwäche von Dammbruchargumenten ist. So ist schwer nachvollziehbar, wieso systematisches Design und
Produktion sowie eine instrumentelle Verwendung von Mikroorganismen wie Hefezellen und Bakterien zu einer problematischen Abwertung höherstufiger Lebensformen
führen sollten, geschweige denn irgendwelche bedenklichen Konsequenzen für das
menschliche Selbstverständnis – als Lebewesen – haben sollten. Und mehr noch: weshalb sollte dies nun ausgerechnet im Fall der Synthetischen Biologie eintreten, da sich
keinerlei auch nur annähernd vergleichbare Effekte feststellen lassen nach Jahrzehnten
und Jahrhunderten von Massentierhaltung und industrieller Fleischproduktion, in deren
Zuge Säuge- und Geflügeltiere – zweifellos weitaus höherstufige Organismen als Bakterien – auf instrumentelle Art und Weise und im industriellen Maßstab produziert werden, ohne dabei als Lebewesen mit intrinsischem Eigenwert, sondern lediglich als Mittel
für Zwecke des Menschen behandelt bzw. benutzt zu werden? Schließlich: Was zukünftig zu befürchtende negative Auswirkungen gegenwärtiger Praktiken in den Laboren
der Synthetischen Biologie angeht, spricht nicht mehr für die These einer Ausweitung
eines instrumentellen, entwertenden Umgangs mit Leben als für deren Gegenteil; solche
Gewöhnungseffekte und Verrohungstendenzen können genauso eintreten wie sie auch
ausbleiben können, dies hängt wohl eher von Umständen ab, die weniger mit der Synthetischen Biologie selbst zu tun haben und die sich vor allem beständig beobachten und
bei Bedarf beeinflussen lassen. So lässt ein auf derartige Befürchtungen gestützter Ruf
nach Beschränkungen oder einem Moratorium für die weitere Forschung wenig Vertrauen in die Möglichkeiten kritischer Begleitung und permanenter (Nach-
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)Steuerbarkeit neuer und innovativer Entwicklungen in Wissenschaft und Gesellschaft
erkennen.
Als Resümee einer kritischen Einschätzung der dargestellten Typen von ethischer Kritik,
die konzeptuell am Lebensbegriff und dem resultierenden Umgang mit dem Lebendigen
in der Synthetischen Biologie ansetzen, lässt sich feststellen, dass derartige Bedenken
weder einer nüchternen und differenzierten Prüfung standhalten noch als stichhaltige
Argumente plausibilisierbar sind, die geeignet wären, die Synthetische Biologie aus ethischer Perspektive als neuartige und besonders bedenkliche Biotechnologie auszuweisen
und so zu erhöhter Vorsicht vor ihrer Anwendung zu mahnen. Trotzdem ist diese Form
von Bedenken und Befürchtungen nicht bedeutungs- und wertlos. Statt sie wörtlich zu
nehmen und nun in der Synthetischen Biologie eine neuerliche Stufe des Niedergangs
von Wertbewusstsein, Naturverhältnis und Moralität des Menschen zu erkennen,
scheint es weitaus treffender zu sein, diese Kritik an der Synthetischen Biologie als Ausdruck einer konzeptuellen Verunsicherung und eines entsprechenden Unbehagens zu
verstehen, die durch die hier zu beobachtende Überschreitung bzw. Verwischung von
bislang unverrückbaren begrifflichen und ontologischen Grenzen hervorgerufen werden
– von so fundamentalen Grenzziehungen wie derjenigen zwischen Technik und Natur,
zwischen leblosen Produkten/Artefakten und Lebewesen/Lebensformen, zwischen dem
Bereich des Natürlichen und dem des Künstlichen etc. Somit mag die ethische Kritik am
Lebensbegriff in der Synthetischen Biologie jenseits ihrer argumentativen Schwächen
dazu dienen, das Bedürfnis nach klaren begrifflichen Definitionen, Unterscheidungen
und Abgrenzungen zu thematisieren und sie angesichts der – nicht zuletzt durch die
Entwicklungen in der Synthetischen Biologie – zunehmenden Unübersichtlichkeiten als
solches in Frage zu stellen.
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Niklas Schleicher1

MEHR ALS RHETORIK?
Eine Skizze zur Aussagekraft des Schöpfungsbegriffes in
der Synthetischen Biologie
und ein Alternativvorschlag einer Forschungsethik
Es ist der evangelischen Ethik eigen, dass sie zu relevanten oder für relevant gehaltene
Zeitfragen mit großem Enthusiasmus Stellung nimmt. Gerade auch die Fragen der Medizin und Biotechnik fordern Theologinnen und Theologen zur Stellungnahme heraus.
War es in den letzten Jahrzehnten vor allem die Reproduktionsmedizin, die die beinahe
ungeteilte Aufmerksamkeit des bio- und medizinethischen Interesses hatte (vgl. z. B.
Herms 2005), ist neuerdings auch die Synthetische Biologie in den Fokus der evangelischen Ethiker geraten. Vor allem Peter Dabrock, Professor in Erlangen und Mitglied des
nationalen Ethikrates, befasst sich gemeinsam mit Jens Ried in verschiedensten Beiträgen (Dabrock 2009; Dabrock & Ried 2010; 2011a; 2011b) mit der Synthetischen Biologie. Auch andere Theologen nehmen Stellung zu diesem Thema (z. B. Evers 2009). Dennoch möchte ich mich zunächst auf einen Beitrag von Dabrock und Ried (2011a)
konzentrieren – vor allem, weil dieser paradigmatisch für einen Umgang mit diesem
Thema stehen kann.
Ich möchte zu diesem Zweck die Argumentationslinien dieses Aufsatzes quasi von hinten nach vorne aufrollen: Ausgehend vom Fazit Dabrocks und Rieds (1.) soll danach gefragt werden, was das Ziel einer theologisch-ethischen Erörterung des Problemfeldes
sein kann. Zweitens (2.) ist zu untersuchen, welcher Motive und Normen sich diese Darstellung bedient. Ich werde mich hier vor allem auf das Motiv der Schöpfung konzentrieren. Im Anschluss daran ist zu erörtern (3.), ob es einen anderen Zugang für eine Forschungsethik geben kann. Schließlich (4.) versuche ich, diesen Zugang für die
theologische Ethik fruchtbar zu machen und ein kurzes Fazit zu ziehen.

1

Zitationsvorschlag: Schleicher, Niklas (2015): Mehr als Rhetorik? Eine Skizze zur Aussagekraft des
Schöpfungsbegriffes in der Synthetischen Biologie und ein Alternativvorschlag einer Forschungsethik in: TTN edition 1/2015, 99–110, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition. [Datum des
Online-Zugriffs].

1. Das Ziel ethischer Erörterung
„Aufgabe einer Ethik auf dem Feld der Synthetischen Biologie ist es, den Handlungskorridor zu bestimmen, der so durch das Feld der Synthetischen Biologie führt, dass sowohl die
vorhandenen Potentiale genutzt als auch die entstehenden Risiken vermieden oder kontrolliert werden können.“ (Dabrock & Ried 2011a, S. 189)
So bestimmen Dabrock und Ried das Ziel der Ethik anhand dreier Thesen, deren erste
diagnostiziert, dass die Synthetische Biologie anfällig ist für Utopien und Dystopien sowie durch eine Überbetonung der Leistungsfähigkeit der Forscher und Forscherinnen
leicht zu „Playing God“-Argumenten führen kann. Die zweite These legt dar, dass gerade
die theologische Ethik eine große Präzision für die Fragestellungen Synthetischer Biologie an den Tag legen muss und keine per-se-Urteile fällen darf. Die dritte These führt ein,
dass evangelische Ethik ein Gespür für tief liegende Verunsicherungen hat, die ernst zu
nehmen und zur Sprache zu bringen sind (Dabrock & Ried 2011a, S. 188f.). Jetzt vermag
schon die Folgerung des einleitend zitierten Fazits aus diesen drei Thesen zumindest
nicht vollends zu überzeugen, da die Thesen einen hermeneutisch-deskriptiven Ansatz
nahelegen, während die Schlussfolgerung eher normativ gehalten ist. Dass nun aber aus
einem Sein kein Sollen abgeleitet werden kann, ist unter dem Begriff des naturalistischen Fehlschlusses auch in der protestantischen Ethik bekannt und zu beachten.
Auch in anderer Hinsicht kann das Fazit der Autoren hinterfragt werden. Denn, wenn ich
dieses Wort dem Untertitel des vorliegenden Aufsatzes entnehmen darf, so ist auch diesem Fazit eine gewisse Hybris zu unterstellen. Nicht, dass die Aufgabe der Ethik zu unterschätzen wäre. Aber in einem demokratischen Rechtsstaat ist doch zu hoffen, dass
der Handlungskorridor vom Gesetzgeber vorgegeben wird, der durch die demokratische
Öffentlichkeit legitimiert wird, und nicht von den Experten einer Ethikkommission
(Feyerabend 1980, S. 170ff.). Dass diese z. B. über den nationalen Ethikrat Einfluss auf
die Politik nehmen könnten, bleibt damit unbestritten.
Deutet man das Fazit stärker im Hinblick auf die hermeneutisch-deskriptiven Thesen
der Autoren, könnte man die Aufgabe der Ethik auch anders verstehen. Demnach sei es
ihre Aufgabe, zu helfen, die ethischen Implikationen, die das Unternehmen Synthetische
Biologie begleiten, zu verstehen und so zu einem angemessen Urteil zu kommen, sei es
direkt als Wissenschaftler oder indirekt als Bürger oder Bürgerin, die durch politischen
oder gesellschaftlichen Einfluss Stellung zu dem Thema zu nehmen hat.
Die Frage, die also präziser zu stellen wäre, ist die, ob das christlich-religiöse Motiv der
Schöpfung eine Orientierungsleistung für die Synthetische Biologie erbringt. Die Antwort, die hier bereits vorweggenommen werden soll, muss dies aus zwei Gründen verneinen: Erstens greift das Schöpfungsmotiv als ethisches Prinzip zu hoch, arbeitet also
mit Maßstäben, die mit menschlichem Handeln schier nicht kompatibel sind, vermag
aber paradoxerweise zweitens über Synthetische Biologie nichts anderes auszusagen als
über menschliche Tätigkeit im Allgemeinen.

2. Schöpfung als Kriterium und Motiv ethischer Bewertung
Die Vorstellung der Schöpfung durch Gott ist der christlichen Tradition zunächst vorgegeben durch die Schöpfungsberichte in der Bibel. Ohne näher auf eine exegetische Be-
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trachtung dieser Texte einzugehen, ist bereits dadurch, dass zwei Schöpfungsgeschichten in Genesis zu finden sind Genesis 1,1-2,4a und 2,4b-2,25), deutlich, dass schon das
biblische Bild des Schöpfungshandelns Gottes alles andere als eindeutig ist. Verstärkt
wird dieser Befund wiederum durch andere Bezugnahmen auf das Motiv Schöpfung im
Alten Testament, die jeweils andere Akzente verdeutlichen. Zu nennen wären hier vor
allem die Psalmen (z. B. Psalm 104) oder der Topos der Neuschöpfung bei Jesaja (Jesaja
65).
Für das Verstehen des Schöpfungsglaubens unter modernen Voraussetzungen ist jedoch
vor allem die Auslegung des ersten Artikels des Credo durch Martin Luther im Kleinen
Katechismus von entscheidender Bedeutung:
„Ich gläube, daß mich Gott geschaffen hat sampt allen Kreaturn, mir Leib und Seel, Augen,
Ohren und alle Gelieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, dazu Kleider
und Schuch, Essen und Trinken, Haus und Hofe, Weib und Kind, Acker, Viehe und alle Güter,
mit aller Notdurft und Nahrung dies Leibes und Lebens reichlich und täglich versorget,
wider alle Fährligkeit beschirmet und für allem Ubel behüt und bewahret, und das alles aus
lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit ohn alle mein Verdienst und Wirdigkeit, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu
sein schüldig bin; das ist gewißlich wahr“ (Kleiner Katechismus, S. 510f.).
Luthers persönliche Zuspitzung der Schöpfungsvorstellung verdeutlicht, dass der Zugang zu einem Verständnis des Menschen und der Welt als Schöpfung über den Glauben
gegeben ist. Mit anderen Worten: Der Glaube nimmt die Welt als Schöpfung wahr, davon
unbenommen bleibt die Möglichkeit ihrer Beschreibung in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen. War es in der Vormoderne noch vor allem im Interesse der Naturwissenschaft, mit Hilfe dieser Unterscheidung die Autonomie ihrer Forschung von theologischen Vorgaben zu betonen, so lässt sich für die Gegenwart ein genuines Interesse
der Theologie an dieser Unterscheidung diagnostizieren. Mit ihr kann sie schließlich das
relative Recht der Aussage behaupten, die Welt sei Schöpfung Gottes (Leonhardt 2009,
S. 243-248).
Gesetzt den Fall, diese Beschreibung der Schöpfung ist die dem christlichen Verständnis
angemessene, hat dies natürlich auch eine Bedeutung für ein ethisches Argumentieren
mit dem Konzept Schöpfung. Denn zunächst ist es ja eine Aussage des Glaubens, dass die
Welt, die Natur oder das Leben als Gottes Schöpfung qualifiziert werden. In diesem ersten Sinne hat das Reden von Schöpfung also nur eine Bedeutung für denjenigen, der sich
mit der christlichen Botschaft identifizieren kann. Dies kann aber gerade nicht im Sinne
einer Ethik sein, die für sich in Anspruch nimmt, „Korridore für die synthetische Biologie“ (Dabrock & Ried 2011a, S. 189) abzustecken. Denn auch eine dezidiert positionellprotestantische Ethik wird akzeptieren müssen, dass beileibe nicht die Mehrheit der
betroffenen Personen – seien es die Forschenden oder die Bürger, die – wie auch immer
– über ein Forschungsprogramm zu entscheiden haben – diesen christlichen Standpunkt
teilen.
Wenn also eine evangelische Ethik auch unter „säkularen“2 Bedingungen Gehör finden
soll, müssen ihre religiösen Motive auch unter diesen Bedingungen etwas transportieren, das von Relevanz für die Debatte ist. Was sagt der Begriff Schöpfung also ohne seine
Funktion der Wirklichkeitsdeutung im Glauben? Wahrscheinlich ist es sinnvoll, beim
Begriff Schöpfung zu differenzieren zwischen dem Schöpfer und dem, was auch unab2

Auf die Probleme des Säkularitätsbegriffs soll hier nicht eingegangen werden.
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hängig vom christlichen Glauben als „Schöpfung“ bezeichnet werden kann: etwas Vorgegebenes, das einen gewissen Wert hat oder eine bestimmte Verantwortung voraussetzt.
Wenn der Mensch also in diesem Sinne in die Schöpfung eingreift oder selbst zum
Schöpfer wird, verschiebt er die Grenzen des ihm Vorausgesetzten.
In dieser Form des Schöpfungsbegriffes kann das Vorgegebene verschiedenartig definiert werden. Zwei Möglichkeiten sollen hier kurz bedacht werden: Entweder könnte
das Leben als das dem Menschen Vorgegebene verstanden werden oder die Natur. Beide
Begriffe sind insofern interessant, als sie umreißen, was mit dem Gefühl einer Missachtung der Grenzen gemeint ist, das kritische Beobachter bei der Synthetischen Biologie
haben können. Beide Begriffe sind allerdings weder präzise noch ethisch eindeutig.
Die Definition von Leben unterscheidet sich nicht nur zwischen Philosophie, Theologie
und Biologie. Selbst innerhalb der Biologie ist der Lebensbegriff nicht einheitlich definiert. Wenn die Theologie noch ihr Verständnis von Leben als Beziehungsgeschehen
einbringt, wird es beinahe unmöglich, sich auf ein pragmatisches Verständnis zu einigen.
Dass dieses theologische Verständnis noch ein anderes Problem mit sich bringt, nämlich
die Frage danach, inwieweit man zu einer Zelle, die mittels Synthetischer Biologie erschaffen wurde, eine Beziehung aufbauen kann, soll hier ausgeklammert bleiben (vgl.
Dunkelberg 2005). Eine weitere wirkmächtige Vorstellung in ethischen Debatten ist Albert Schweitzers Programmbegriff der „Ehrfurcht vor dem Leben“. Nur, auch damit ist
hier wenig gewonnen, weil damit keinerlei Differenzierungsmöglichkeiten mehr vorliegen, indem jedem Leben die gleiche Dignität und Würde zukommt. Anders ausgedrückt:
Die Bewertung der Synthetischen Biologie ist dann keine Frage der Ethik mehr, sondern
eine Frage danach, ob man ethisch sein will oder eben nicht (vgl. Schweitzer 2007,
317ff.).
Genauso problematisch ist es, wenn Schöpfung als das dem Menschen Vorgegebene mit
der Natur identifiziert wird. Die trennscharfe Unterscheidung zwischen Natur und
Technik ist alles andere als einfach. Alle Kulturprodukte beinhalten eine Anleihe an der
Natur, sei es, dass sie aus natürlichen Materialien bestehen oder sich an der Natur ein
Vorbild nehmen. Aber auch das, was man als Natur im Sinne von „das was vor dem Fenster ist“ wahrnehmen kann, ist in großem Maße kulturell bedingt (vgl. Birnbacher 2003,
S. 1–16). Des Weiteren ist Natur als solche ethisch indifferent, was bereits im obigen
Rekurs auf den naturalistischen Fehlschluss angedeutet wurde (vgl. Mill 1984, 30f.). Es
kann dann folgendermaßen argumentiert werden: Was „natürlich“ ist, ist zum einen eine subjektive Zuschreibung und zum anderen per se noch kein ethischer Wert, der durch
die Synthetische Biologie verletzt oder verschoben werden kann.
Die grundsätzlich andere Perspektive, die man mit dem Begriff der Schöpfung einnehmen kann, ist diejenige, den Menschen, der sich eben an der Schöpfung betätigt, als
Schöpfer zu beschreiben. Diese Betrachtungsweise spielt für die Vorstellung des Glaubenden eigentlich keine Rolle, da die Bezeichnung „Schöpfer“ Gott vorbehalten bleibt,
was sich im hebräischen etwa unter anderem auch an der Verwendung eines besonderen Verbs für den göttlichen Schöpfungsvorgang zeigt. Wenn man allerdings ein säkulares Verständnis von Schöpfung zu Grunde legt, das eine gewisse Vorgegebenheit für den
Menschen ausdrückt, dann wäre es möglich, eine Aussage über den Menschen zu treffen,
der sich anschickt, diese Grenzen zu verschieben (vgl. Müller 2004). Das Problem ist
jedoch auch hier, dass damit noch nichts gewonnen ist, weil die Grenzen, die der Mensch
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anscheinend verschiebt, ja gerade ohne die Einzeichnung in einen religiösen Horizont
völlig willkürlich sind.
Bezieht man das Ganze auf die Synthetische Biologie, dann kommt man zu folgendem
Ergebnis: Für den Schöpfungsbegriff des Glaubenden ist alles, was dem Menschen zum
Leben dient und vorgegeben ist, Gottes Schöpfung. Ethisch erfordert in diesem Sinne
alles die Achtung und rücksichtsvolle Bezugnahme darauf sowie eine grundlegende
Dankbarkeit gegenüber Gott. Wie Luther nicht zuletzt mit dem Beispiel der Kleidung
und Schuhe deutlich macht: Die Trennung zwischen einem Menschengemachten und
Gott-Vorgegebenen ist für die christlich-ethische Bewertung ohne Sinn. Ein säkularer
Schöpfungsbegriff hingegen hat noch mehr als der christliche seine Schwierigkeit damit,
trennscharf zu unterscheiden, was das Vorgegebene oder das Gemachte ist bzw. wie
genau der Lebensbegriff ausdifferenziert werden kann. Von Schöpfung zu reden und
damit das Handeln in Erlaubtes oder weniger Erlaubtes einzuteilen, ist in diesem Sinne
dann für den Synthetischen Biologen nicht sinnvoller als für den Gentechniker oder auch
den Möbeltischler. Denn auch Letzterer bedient sich des in der Natur Vorgegebenen und
überschreitet die natürlichen Grenzen, die eben in diesem Fall darin zu suchen sind,
dass der Mensch auf dem Boden seine Nahrung zu sich zu nehmen hat und nicht erhöht
sitzen sollte.
Wenn man sich Luthers Schöpfungsverständnis vergegenwärtigt, ist offensichtlich: Eine
Beurteilung der Synthetischen Biologie, mit der Brille der Schöpfung betrachtet kann
über diese nichts anderes sagen, als über alle andere menschliche Tätigkeit auch. Immer
ist dem Menschen etwas vorgegeben, immer muss er diese Vorgaben verantwortlich
handhaben und, im Sinne des Glaubens, immer kann er seine Tätigkeit nicht allein auf
sich zurückführen, sondern ist der Mitwirkung Gottes bedürftig. Ein Maßstab für
menschliches Handeln unter Absehung der Gottesbeziehung im Glauben ist aus dem
Schöpfungsbegriff nicht zu gewinnen.
Nun wird der Anspruch, selbst „Schöpfer“ zu sein, teilweise von Synthetischen Biologen
erhoben. Dass diese sich selbst als Schöpfer qualifiziert, ist vom christlichen Standpunkt
aus unsinnig. Dennoch sollte dies den Widerspruch der theologischen Ethik nicht in der
Form auslösen, als dass hier mit dem christlichen Verständnis von Schöpfung gegengehalten wird. Stattdessen ist auf die inhaltliche Leere der Verwendung dieses Motivs im
vorliegenden Sinne aufmerksam zu machen. Inhaltliche Leere meint hier aber nicht, dass
der Schöpfungsbegriff gerade in einem christlichen Sinne keine Bedeutung habe, sondern dass sich aus der Selbst-Beschreibung einer Tätigkeit als Schöpfung und der Zurückweisung dieses Anspruchs durch eine Aufhellung des christlichen Schöpfungsbegriffes zusammengenommen keine tragfähige Kritik im ethischen Sinne ergeben kann.
Wenn also Dabrock und Ried über ihr Schöpfungsverständnis zu einer Kritik an den Ansprüchen der Forscher kommen wollen, die sich eben als Schöpfer bezeichnen oder sich
mit „Playing-God“-Argumenten schmücken, reproduzieren sie bloß das Problem einer
grundlegend unpassenden Selbstbeschreibung. Der Forscher – man möge mir diese pauschalisierende Zuspitzung nachsehen – macht sich natürlich weniger Gedanken über die
ethischen Auswirkungen seines Tuns als der Ethiker. Der akademische Ethiker sollte
allerdings, wenn er zu einer Einschätzung kommen will, nicht einfach unreflektiert dessen Selbstbeschreibung aufnehmen und kritisieren. Dies ist bei der Synthetischen Biologie natürlich noch einmal verlockender, weil man mit dem Schöpfungsbegriff gut an das
öffentliche Unbehagen anknüpfen kann. Denn auch in einer säkularen Gesellschaft er-
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weckt der Vorwurf gegen den oder der Anspruch des Forschers, dass er Gott spielen
wolle und Leben schaffen möchte, Unbehagen. Wie zu sehen war, sind aber die Grenzen,
auf deren Verletzung ein solches Unbehagen scheinbar aufmerksam macht, alles andere
als klar. Die Reproduktion einer solchen vom Forscher in Anspruch genommenen und
von der Gesellschaft mit Unbehagen quittierten Zuschreibung durch den Ethiker ist also
zunächst nicht viel mehr als Rhetorik. Sie bietet keine ethische Orientierung oder einen
Maßstab, mit denen das rechte Handeln von anderen menschlichen Tätigkeiten abgegrenzt werden könnte.

3. Der Versuch einer Forscherethik
Ist dann überhaupt eine ethische Bewertung der Synthetischen Biologie möglich? Ja,
aber eben nicht über eine per-se-Bewertung dieses Forschungsfeldes. Wie für den Großteil aller menschlichen Tätigkeit gilt auch hier, dass es die Folgen oder die Nutzung der
Ergebnisse sind, die ethische Bedeutung haben. Es lässt sich kaum eine deontologische
Handlungsanweisung für den Umgang mit Synthetischer Biologie aus dem Faktum ihrer
Selbst ableiten.
Ich denke, dass sich hierin auch das Problem des oben dargestellten Ansatzes von Dabrock und Ried zeigt: Aus der grundsätzlichen Bewertung einer Sache soll sich ergeben,
welcher Umgang damit richtig ist und welche Handlungskorridore abgesteckt werden
müssen. Diese Herangehensweise ist insofern problematisch, als dass sie die subjektiv
bedingte Wahrnehmung einer Sache in objektive Regeln zu überführen vorgibt und die
Zwischenschritte als Prämissen unter der Hand einführt, im vorliegenden Falle also ein
irgendwie geartetes Natur- und Lebensverständnis.
Ich denke, dass wir uns den vorliegenden Fragen nur über die Einstellungen und das
Verhalten des Einzelnen zu den Phänomenen, hier eben der Synthetischen Biologie, nähern können. Es ist wieder sinnvoll, diesen Schritt zweizuteilen: Zunächst ist es notwendig zu beschreiben, was diese Vorgehensweise für den Forscher bedeutet, und danach,
was das für den Bürger heißt.
Auch wenn es 2015 seinerseits etwas angestaubt ist, zu behaupten, dass die Verwendung des Tugendbegriffes in der Ethik angestaubt ist, und auch wenn ich nicht sicher
bin, ob er wirklich das Potential für eine Lösung des Problems bereit hält, möchte ich
dennoch versuchen, das ethische Verhalten des Forschers über Tugenden zu beschreiben. Das hat mehrere Vorteile. Zunächst sind die Tugenden immer begründet im Einzelnen, deshalb ist ihre Ausprägung per se subjektiv (Wils 2011). Trotzdem ist eine Tugend
immer bezogen auf ein größeres Umfeld: Jemand dem man die Tugend der Wohltätigkeit zuschreiben würde, ist kaum nur zu sich wohltätig. Eine interessante Modifikation
des Tugendbegriffs gelingt Philippa Foot in ihrem Aufsatz „Tugenden und Laster“ (Foot
1998). Eine Tugend kann in diesem Sinne auch als Ausgleich eines Lasters oder eines
Motivationsmangels der menschlichen Natur gefasst werden. Dies hat interessante Konsequenzen, will man das Bild eines „tugendhaften Forschers“ entwerfen.
Um hier gleich ein Missverständnis abzuwehren: Der „tugendhafte Forscher“ meint natürlich nicht ein Idealbild, das die Ethik dem Wissenschaftler aufoktroyiert. Tugenden
sind in diesem Zusammenhang viel eher als nützliche Werkzeuge zu verstehen, um das
Verhalten und die Einstellung eines Forschers fallbezogen, aber eben über einen länge-
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ren Zeitraum beschreiben zu können. Mit der Verwendung der Tugenden als Werkzeug
entgehe ich hoffentlich dem Vorwurf, den Charakter und nicht die Handlungen ethisch
bewerten zu wollen (vgl. Louden 1998). Ich habe vor, weder das eine noch das andere
zu bewerten, es geht mir um einen deskriptiven Zugang. Ich denke, dass der Zugang
über die Einstellungen des Forschers und der je unterschiedlichen Verantwortung präziser ist, auch wenn er nicht so spektakulär ist, wie der Zugriff über hohe dogmatische
Loci.
Im Folgenden sollen Tugenden beschrieben oder angedeutet werden, die einem Forscher nützlich sein können, um der Verantwortung gerecht zu werden, die mit seiner
Tätigkeit einhergeht. Diese Tugenden müssen dabei natürlich nicht nur für den Synthetischen Biologen gelten, sondern können genauso gut ihren Sinn haben in Fragen der
Grünen Gentechnik oder der Reproduktionsmedizin. Sowieso ist es fraglich, ob mit einer
Ausdifferenzierung in noch feinere Bereichsethiken etwas gewonnen wird oder ob eher
eine allgemein gehaltene Wissenschaftsethik anzustreben ist, die für Forschungen im
Bereich der Grünen Gentechnik ebenso gelten kann wie für die Synthetische Biologie.
Die folgende Darstellung der Tugenden ist bei weitem nicht vollständig, sondern soll
eine grobe Auswahl bieten, an welchen Tugenden der Einzelne sich im Bereich der Wissenschaft orientieren könnte.wie Tugenden im Bereich der Wissenschaft verfasst sein
könnte.
Zu Beginn kann man sich die Diagnose der Hybris anschauen, die ja in gewisser Weise
den Aufsatz von Dabrock und Ried motiviert hat. Wenn man nun im Sinne von Foot Hybris als Laster auffasst, dann wäre die entsprechende Tugend Mäßigung. Dies bedeutet
für den Forscher ganz konkret, seine Ansprüche so zu formulieren, dass sie in realistischer Weise zu einem erwarteten Ergebnis kommen. Es ist für einen solchen Forscher
dann eben nicht besonders tugendhaft, sich vorschnell als Konkurrenz zu Gott vorzustellen, zumal er in die Überlegung einbeziehen sollte, dass es Menschen gibt, die eine solche Selbstzuschreibung anmaßend finden.
Als zweite Tugend könnte man Weitsicht bestimmen. Ein weitsichtiger Forscher ist einer, der in seine Beschäftigung mit dem Forschungsgegenstand auch die Folgen seines
Handelns einbezieht. Das bedeutet nicht, dass er auf die Forschung verzichtet, weil er
sich nicht absolut sicher sein kann, dass seine Forschung keine negativen Auswirkungen
hat. Diese Annahme einer absoluten Sicherheit wäre freilich naiv, außerdem ist dieses
Argument den problematischen Dammbruch- und Schiefe-Ebene-Argumenten sehr nahe, wenn also behauptet wird, dass Sicherheit nur dann gegeben ist, falls jede denkmögliche Pervertierung oder Gefahr ausgeschlossen wird. Aber er wird sich überlegen, welche Konsequenzen seine Forschung realistischerweise und ganz konkret haben kann.
Und er wird auch in seine Überlegungen mit einbeziehen, für welche Sicherheit er sorgen kann und welche er eben nicht zu garantieren vermag, und danach bewerten, inwieweit seine Forschung ethisch vertretbar ist.
Des Weiteren soll hier die Tugend der Weisheit genannt werden. Sie hängt mit den ersten beiden Tugenden zusammen und bedeutet, dass der Forscher sich in seiner Forschung nicht übernimmt und die Dinge, die er beginnt, zu einem sinnvollen und vor allem kontrollierbaren Ende führen kann. Wenig tugendhaft wäre also das Verhalten eines
Forschers, das es in Kauf nimmt, dass ein Experiment außer Kontrolle gerät, weil er die
notwendige Einsicht in seine begrenzten Fähigkeiten nicht besitzt oder diese Begrenztheit wissentlich ignoriert.
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Als vierte Tugend könnte man diejenige des Verständnisses etablieren. Ein tugendhafter
Forscher würde in diesem Zusammenhang sensibel für die Befürchtungen sein, die die
Gesellschaft im Zusammenhang mit seiner Forschung hat. Er nimmt diese ernst und versucht, die Ängste durch Argumente und Transparenz so gut wie möglich abzubauen. Natürlich kann sich der Forscher nicht durch jedwede Befürchtung der Öffentlichkeit an
seiner Forschung hindern lassen. Aber er versteht, wenn gerade in seinem Bereich eine
tiefliegende Skepsis vorhanden ist, die nicht einfach übergangen werden kann.
Diese Tugenden des Forschers könnten die akademischen Anforderungen an gute wissenschaftliche Praxis, also methodische Sauberkeit und Transparenz, Gründlichkeit der
Durchführung, Ehrlichkeit, Ideologiefreiheit, Transparenz mit Blick auf eigene Werturteile usw. ergänzen, ohne ihnen als fremd gegenüberzustehen.
Zu sehen ist, dass eine an Tugenden orientierte Forscherethik etwas leistet, was eine
per-se-Bewertung verschiedener Forschungsgebiete nicht kann: Die Tugenden sind flexibel und dem jeweiligen Betätigungsfeld anpassbar. So ist der Anspruch an Weitsicht an
einen tugendhaften Forscher, der mit einem Virenstamm arbeitet, ungleich höher als bei
einem konventionellen Pflanzenforscher. Dennoch ist auch an Letzteren ein gewisser
Anspruch an Weitsichtigkeit gestellt, zum Beispiel wenn es um Fragen der Vermarktung
seiner Ergebnisse in Form von Saatgut geht.
Ich denke, dass man jedoch nicht nur die Einstellung der Forscher mit dem begrifflichen
Werkzeug der Tugenden beschreiben kann. Auch für den einzelnen Bürger können Tugenden formuliert werden. Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang so etwas wie
einen „interessierten Bürger“ einführen. „Interessierter Bürger“ soll vor allem meinen,
dass es um einen Menschen geht, der zum einen sich für das Forschungsfeld interessiert,
zum und sich eine Meinung dazu bilden will und zum anderen über die politische Willensbildung als Bürger indirekt Einfluss nehmen kann.
Für diesen interessierten Bürger gelten nun ähnliche Tugenden wie für den Forscher,
nur nehmen sie eine andere spezifische Ausprägung an. So kann die Tugend der Mäßigung den interessierten Bürger dazu anhalten, nicht gleich die Forschung in Bausch und
Bogen zu verdammen, weil sie mit scheinbar überzogenen Ansprüchen oder vermuteten
Gefahren behaftet ist. Man wirft eben den Forschern dann nicht unüberlegt vor, dass sie
ja Gott spielen wollen, in unzulässiger Weise in die Schöpfung eingreifen oder Ähnliches.
Ein weitsichtiger Bürger überzeugt sich davon, ob alle Gefahren, die man einem Forschungsgebiet zuschreibt, auch wirklich gegeben sind. Führt der Ankläger nicht eventuell unter der Hand Prämissen ein, die dem Forscher selbst fremd sind oder die dieser
ablehnen würde? Weitsichtig ist es auch, sich möglichst umfassend zu informieren und
die vorliegenden Informationen daraufhin zu prüfen, woher sie stammen und ob damit
andere Interessen als bloße Information verfolgt werden.
Ein weiser Bürger wiederum fragt sich, ob er wirklich in der Lage ist, ein umfassendes
Urteil über die Forschung zu fällen. Das heißt nicht, dass er sich der Kritik enthält. Er ist
sich nur eben auch der Subjektivität seiner Ansicht bewusst. Er berücksichtigt, dass es
den wenigsten Menschen wirklich darum geht, der Welt zu schaden, und dass die Forscher sich im besten Falle darüber informiert haben, was sie tun.
Der interessierte Bürger hat in diesem Sinne auch Verständnis für die Forscher. Das bedeutet nicht, dass er deren Einschätzung und Meinungen teilen oder mit der Forschung,
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so wie sie ist, einverstanden sein muss. Im Gegenteil, er kann ihnen, auch ohne selbst
Forscher zu sein, vehement widersprechen (Feyerabend 1980). Er ist sich aber dessen
bewusst, dass aus seiner Ablehnung der Forschung keine Bewertung des Forschers folgen sollte. Dieser handelt wohl in den meisten Fällen in bestem Wissen und Gewissen
und verfolgt in der Regel keine Ziele, die die Gefährdung von Umwelt, Natur oder anderen Lebensgrundlagen zu Folge haben.

4. Die Forscherethik und die protestantische Theologie
Auch wenn ich die Vorstellung des tugendhaften Forschers und des interessierten Bürgers zunächst in Absehung einer dezidiert theologisch-ethischen Position entfaltet habe,
könnte doch gerade die theologische Ethik hier ansetzen.
Zunächst ist die Betonung hier weniger auf die Begründung von Regeln und Normen
gelegt, als vielmehr darauf, wie ethisches Handeln und Verhalten verstanden werden
kann. Dass eine solche Auffassung der Ethik angemessen ist, betont etwa Fischer, der zu
dieser Auffassung eben gerade über eine Betrachtung des menschlichen Handelns in
christlicher Perspektive kommt (Fischer 2012). Oder, um es verständlicher darzustellen:
Gerade die Vorstellung eines Handelns aus einem christlichen Geist heraus führt zu der
Überzeugung, dass es unbedingt notwendig ist, zu einem angemessenen Erfassen des
menschlichen Handelns auch die motivationalen Strukturen zu betrachten (vgl. auch
Prichard 1974). Über einen tugendethischen Zugang ist das möglich.
Als Gewährsmann für einen evangelischen Zugriff über Tugenden mag hier vor allem
Albrecht Ritschl gelten. In seinem Unterricht in der christlichen Religion (in erster Auflage erschienen 1875) haben Tugenden für den „besonderen sittlichen Beruf“ eine Bedeutung, da sie den Willen auf Dauer in Beziehung zu dem „guten Endzweck“ setzen (Ritschl
2002, §§ 28, 65). Dieser Endzweck ist bei Ritschl das Reich Gottes. Tugenden haben also
hier den Zweck, den Willen des Einzelnen auf das Ziel der Gemeinschaft, welches in der
Annäherung an das Reich Gottes besteht, zu richten. Hier ist auf den ersten Blick ganz
die Bewertung der Tugendhaftigkeit des Charakters im Fokus, jedoch ist die interessante Pointe, dass die Tugenden auch präzise einem Zweck zugeordnet werden, der nicht
allein in der Verfügbarkeit des Menschen liegt.
Interessanter erscheint jedoch, dass die ethische Annäherung an die Wissenschaft über
den Wissenschaftler und seine ihm je gegebene Verantwortung ganz im Sinne eines lutherischen Berufsverständnisses liegt. Der Einzelne wird nicht nach dem Wert qualifiziert, den er in der Gemeinschaft zu haben scheint. Vielmehr ist allen Individuen eine
Bestimmung zugewiesen, wodurch sie in den Augen Gottes gleichwertig sind (vgl. Hirsch
1987, S. 290). Das heißt aber ja gerade nicht, dass die gleichen Regeln für alle gelten,
sondern, dass jeweils dem einzelnen Beruf angemessen mit der individuellen Verantwortung umgegangen werden muss. Luther bringt das in der Schrift Von weltlicher Obrigkeit zum Ausdruck:
„Denn verflucht und verdammt ist alles Leben, dass ihm selbs zu nutz und zu gut gelebt und
gesucht wird, verflucht alle Werk, die nit in der Liebe gehen. Dann aber gehen sie in der
Liebe, wenn sie nit auf eigen Lust, Nutz, Ehre, Gemach und Heil, sondern auf anderer Nutz,
Ehre und Heil gericht't sind von ganzem Herzen“ (Luther 1963, S. 184).
Ergänzend dazu ist folgendes Zitat aus der Institutio von Calvin anzuführen:
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„Zuletzt ist das des Merkens wert, daß der Herr seinem jeglichen von uns befiehlt, bei allen
Handlungen des Lebens auf seine Berufung zu schauen... hat er durch verschiedene Gattungen des Lebens (genera vivendi) einem jeglichen seine Pflichten verordnet. Und hat, daß
keiner leichtfertig seine Grenzen überspringe, solche Gattungen des Lebens Berufungen
(vocationes) genannt. Für die einzelnen ist daher ihre Gattung des Lebens gleichsam ein
vom Herrn angewiesener Posten, aufdaß sie nicht leichtfertig auf er ganzen Bahn des Daseins sich umtreiben. Solche Unterscheidung aber ist so sehr vonnöten, daß alle unsre
Handlungen von da her vor ihm gewogen werden“ (Calvin 1963, S. 192)
Der Christ hat in diesem Sinne sein Christsein in dem Beruf zu leben, in den er gestellt
ist (Ulrich 1998, Sp. 1339). Freilich ist dieses Gestelltsein in den jeweiligen Beruf nicht
wie in der klassisch frühneuzeitlichen Ständelehre allzu statisch zu denken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die theologische Ethik aus meiner Sicht ihre
Ansprüche bezüglich der Forschung zurückfahren sollte. Sie kann nicht die Aufgabe haben, „Korridore abzustecken“ in denen sich der Forscher bewegen darf. Dies kann die
Ethik nicht leisten, insbesondere wenn sie konkrete Handlungsanweisungen über die
Exegese der Bibel und die Verwendung scheinbar eindeutiger religiöser Motive begründen will. Vielmehr kann die evangelische Ethik auf unterschiedliche Einstellungen und
Verhaltensweisen von Forschern verweisen und deren Problematik verdeutlichen, gerade im Hinblick auf die öffentliche Wahrnehmung von Forschung. Möglicherweise führt
der Appell an die Tugenden des Forschers und des interessierten Bürgers hier weiter als
der Versuch, aus einem dogmatischen Lehrstück wie der Schöpfungslehre präzise Handlungsanweisungen zu entwickeln. Über den Tugendbegriff, kann durch die Betonung der
Situationsangemessenheit und die Fokussierung auf den je Einzelnen, außerdem der
Abweg vermieden werden, vor dem Trutz Rendtorff mit seiner Forderung nach einem
„Ethos der Ethik“ warnt:
„Eine Ethik, die selbst in unmittelbares Moralisieren verfällt und in der Weise programmatischer Handlungsappelle Entscheidungssituationen fingiert, würde ihre spezifische wissenschaftliche Aufgabe gerade verspielen und ihre eigene Funktion nicht sachgemäß
wahrnehmen.“(Rendtorff 2011, S.76)
Aber genauso wenig zielführend wie diese Art der Ethik ist eine Ethik, die sich, weil sie
zeitsensibel sein will, Begriffe vornimmt, die sie in der Selbstbeschreibung der Forscher
oder der Befürchtung der Bürger findet, um darauf ihre Argumentation aufbauzubauen
– und dabei vergisst, dass der schönste Begriff nichts sagt, wenn er in seiner Indifferenz
alles sagt!
Für die evangelische Theologie bedeutet das auch, sich ganz grundsätzlich der Vorstellung zu enthalten, dass eine ethische Weisung, die sie gibt, von unbedingter Geltung ist.
Diese Enthaltung bezieht sich in diesem Sinne nicht nur auf den Inhalt der Weisungen,
sondern auch auf den Gestus, mit dem eine solche ethische Positionierung auftritt. Unter
diesen Gestus, der abzulegen ist, fällt neben einer bestimmten Art der „Wächteramt“Rhetorik auch die Argumentation mit unklaren oder näher besehen indifferenten Begriffen.
Oftmals hat sich gezeigt, dass angesichts des technischen Fortschritts der bildgewaltige
Motivschatz der Apokalyptik zu früh beschworen wurde. Es gibt wenig Grund anzunehmen, dass, wenn die evangelische Ethik hier zurückhaltender agiert, umgehend eine ent-
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fesselte Wissenschaft in den Händen skrupelloser Forscher es unternimmt, deren
schlimmste Befürchtungen zu bestätigen.
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Daniel Falkner 1

WAS IST LEBEN - EINE ETHISCHE FRAGE?
Die ethische Frage nach dem guten Leben
und das Projekt der Lebensherstellung
in der Synthetischen Biologie
Die Synthetische Biologie ist eine relativ junge interdisziplinäre Forschungsrichtung, die
sich im Schnittfeld von Biologie, Ingenieurwissenschaft, Chemie und Informatik bewegt
und sich in den letzten zehn Jahren „international als eine hochinnovative Disziplin in
der modernen Biotechnologie und als wichtige Triebfeder der biologischen Grundlagenforschung“ (Dechema 2011, S. 5) etabliert hat. Große mediale Aufmerksamkeit und öffentliches Interesse erlangte die Synthetische Biologie spätestens im Jahr 2010, als Craig
Venter verkündete, er habe den ersten lebenden künstlichen Organismus geschaffen
(Gibson et al. 2010).2 Von Anfang an begleitet wird die Synthetische Biologie dabei von
Forschungen zu den ethischen, sozialen und rechtlichen Fragen. Neben Themen der Biosicherheit und der Dual-Use-Problematik stehen dabei vor allem der Lebensbegriff der
Synthetischen Biologie und der mit dem Motiv der Lebensherstellung verknüpfte
„Playing God“-Vorwurf im Fokus der ethischen Begleitforschung (vgl. Boldt et. al. 2009;
2012; Dabrock et al. 2011; Hacker & Hecker 2012; Köchy & Hümpel 2012; Pühler et al.
2012). Hintergrund für das Wiederaufleben der Frage nach dem Leben ist wohl der Anspruch der Synthetischen Biologie, mit den ingenieurwissenschaftlichen Methoden der
Standardisierung, Modularisierung und Automatisierung „komplexe biologische Systeme mit neuen Eigenschaften und neuen Funktionen in effizienter und planbarer Weise
zu konstruieren“ (Billerbeck & Panke 2012, S. 20). Dies kommt auch in der frühen Definition von Synthetischer Biologie durch die EU-NEST Expertengruppe deutlich zum
Ausdruck:

1

2

Zitationsvorschlag: Falkner, Daniel (2015): Was ist Leben – eine ethische Frage? Die ethische Frage
nach dem guten Leben und das Projekt der Lebensherstellung in der Synthetischen Biolgie, in: TTN
edition. 1/2015, 111–127, online unter: www.ttn-institut.de/TTNedition. [Datum des OnlineZugriffs].
Das Forscherteam um Craig Venter synthetisierte im Jahr 2010 Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0.
Die komplette Genomsequenz eines Bakteriums (Mycoplasma mycoides) wurde chemisch synthetisiert und in die Zellen eines verwandten Bakteriums (Mycoplasma capricolum), dessen eigene DNA
zuvor entfernt worden war, eingeschleust.

„Synthetic biology is the engineering of biology: the synthesis of complex, biologically based
(or inspired) systems which display functions that do not exist in nature. This engineering
perspective may be applied at all levels of the hierarchy of biological structures – from individual molecules to whole cells, tissues and organisms. In essence, synthetic biology will
enable the design of ‘biological systems’ in a rational and systematic way“ (European
Commission 2005, S. 5).
Auch wenn hier von „Leben“ explizit nicht die Rede ist, scheint die Synthetische Biologie
mit der ingenieurwissenschaftlichen Ausrichtung auf den Gegenstandsbereich der klassischen Biologie, also den Bereich des Lebendigen, kulturell und lebensweltlich tief verankerte Grenzen von Belebtem und Unbelebtem, Organischem und Anorganischem sowie des von Natur aus Gewachsenen und vom Menschen Gemachten zu unterlaufen, zu
verschieben und aufzulösen. Die Unterscheidungen, die hier in Frage gestellt zu sein
scheinen, sind dabei sowohl mit dem wissenschaftlichen als auch mit einem lebensweltlichen Begriff und Verständnis dessen, was als „Leben“ gilt, unmittelbar verknüpft. Vor
diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die Debatte um die Synthetische Biologie zumindest im deutschsprachigen Raum zunächst vorrangig um die Frage „Was ist
Leben?“ dreht.
Der Frage nach dem Leben und ihrer Beantwortung wird dabei offensichtlich ethische
Relevanz zugesprochen. Das scheint bei der angesprochenen Tiefe und kulturellen Bedeutung dieser „Mutter aller Fragen“ (Brenner 2011, S. 8) intuitiv richtig, ist aber nicht
selbstverständlich. Rudolph Kötter weist darauf hin, dass nicht alles, was mit Werturteilen, Normen und den lebensweltlichen oder sozialen Aspekten von Wissenschaft zu tun
hat, automatisch auch Gegenstand der Ethik ist. Dennoch werden gerade an die Angewandte Ethik in dieser Hinsicht übersteigerte Erwartungen gestellt.
„Als ‚ethische Probleme‘ wird alles Mögliche verhandelt, was nicht einen unmittelbar erkennbaren naturwissenschaftlichen oder ökonomischen Gehalt hat; das reicht von weltanschaulichen und religiösen Wertvorstellungen bis hin zu allgemeinen Zivilisationsängsten“
(Kötter 2001, S. 99).
Das lässt sich anhand der laufenden Debatte um den Lebensbegriff in der Synthetischen
Biologie gut nachvollziehen, denn auch vieles, was mit dem Phänomen Leben zu tun hat,
wird gerne als Gegenstand und Aufgabengebiet der Ethik betrachtet. Ethik ist dabei als
philosophische Disziplin und in der Tradition der Aufklärung stehend zunächst ein rationales Begründungs- und Normfindungsprogramm für moralische Urteile und Wertentscheidungen. Doch, wieder Kötter, „aus dem Umstand, dass die Ethik Begründungen für
Wertentscheidungen liefert, folgt nicht, dass jede Wertentscheidung ethisch begründbar
sein muss“ (Kötter 2002, S. 126). Im Folgenden soll daher eine kritische Gegenfrage zu
„Was ist Leben?“ formuliert und diskutiert werden: Ist die Frage nach dem Leben überhaupt Gegenstand der Ethik?
Meine These ist, dass sich dies positiv beantworten lässt. Die Frage nach dem Leben ist
eine genuin ethische Frage. Sie stellt sich aber in der Ethik in besonderer Weise und
muss dahingehend präzisiert und artikuliert werden. Sie stellt sich hier hinsichtlich eines guten, gelungenen oder selbstbestimmten Lebens, welches sich auf individueller
und gesellschaftlicher Ebene auf personales Handeln, also die Lebensführung und das
Zusammenleben, bezieht (1). Als solche unterscheidet sie sich auf den ersten Blick von
der Lebensfrage, wie sie durch die Synthetische Biologie aufgeworfen wird. Denn hier
stehen die klassischen Fragen der Biologie nach der Definierbarkeit und dem Ursprung
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des Lebens und vor allem der Lebensherstellung im Vordergrund (2). Bei genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings ein Zusammenhang der ethischen Frage nach dem guten
Leben mit der Debatte um den Lebensbegriff in der Synthetischen Biologie, der auf eine
ethische Dimension des Verantwortungs- und Vertrauensverhältnisses von Wissenschaft und Gesellschaft aufmerksam macht (3).

1. Die Frage nach dem Leben in der Ethik
Die Grundfrage der Moral lautet in der berühmten Formulierung Kants: „Was soll ich
tun?“. In ethisch relevanter Weise stellt sie sich nicht nur bei Einzelhandlungen, sondern
vor allem auch bei der Begründung von Handlungsmaximen. Die moralische Grundfrage
„Was soll ich tun?“ kann also in diesem Sinne hinsichtlich der handlungsorientierenden
Grundsätze zur eigenen Lebensgestaltung ausformuliert werden und lautet dann: „Wie
soll ich leben und warum gerade in dieser Weise?“ Die Antworten und Begründungsversuche darauf fallen so verschieden aus, wie es unterschiedliche ethische Theorien und
Traditionen gibt. Dennoch lassen sich zentrale Schlüsselbegriffe wie „das gute Leben“,
„Autonomie“ und „Glück“ ausmachen, die, in der einen oder anderen Form, von Aristoteles bis Kant und darüber hinaus immer wieder in den Diskurs eingebracht und verhandelt werden (Kötter 2001, S. 101; vgl. auch Forschner 1993). Grundsätzlich ist bei der
Bestimmung des Gegenstands und des Anspruchs der Ethik zwischen antiken und modernen Ansätzen zu unterscheiden.
Während viele ethische Ansätze der Antike eher einer „Theorie der Lebenskunst“ entsprechen und sich auf Anweisungen, Ratschläge und Empfehlungen zu einer individuell
gelungenen Lebensführung im Sinne von Wohlbefinden und Glück (eudaimonia) beziehen, treten mit den Moraltheorien der Neuzeit verstärkt die systematische Begründung
von allgemeingültigen Normen des Zusammenlebens und der Bezug auf moralische
Pflichten in den Vordergrund (Birnbacher 2003, S. 3f.). Charakteristisch für das moderne Verständnis von Ethik ist also, dass das, was ein glückliches oder gelungenes Leben
inhaltlich ausmacht, nicht mehr in den Gegenstandsbereich der ethischen Reflexion fällt.
Vielmehr geht es um die Darstellung von rationalen Begründungsverfahren und Methodenlehren, die es erlauben, universell gültige Aussagen und moralische Urteile auf Handlungen anzuwenden. Paradigmatisch für diesen Anspruch steht natürlich Kants Kategorischer Imperativ: „Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen
zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte“ (Kant 1786, 421,7–8, in: Horn et al. 2007,
S. 53). Es handelt sich hierbei also um eine ethische Begründungsformel für Handlungsmaximen. Eine Maxime, „das subjektive Prinzip des Wollens“ (Kant 1786, 400,34 FN, in:
Horn et al. 2007, S. 27), bezieht sich nun als Regel und Handlungsgrundsatz auch auf die
Lebensführung und die subjektiven Lebensentwürfe.
Von „Glück“ oder einem „guten Leben“ ist hier und auch in den anderen Formeln des
Kategorischen Imperativs allerdings keine Rede mehr. Glückseligkeit als Inhalt oder gar
Grundlage der Moral schließt Kant sogar vehement aus, denn aus dieser Idee, in der sich
„alle Neigungen zu einer Summe vereinigen“ (Kant 1786, 399,9, in: Horn et al. 2007,
S. 25), lasse sich kein bestimmter und sicherer Begriff und schon gar kein Kriterium zur
Bestimmung des Willens zur Moral gewinnen (vgl. auch Tugendhat 2002, S. 45). War die
Frage nach dem guten Leben infolge dieser Reduzierung auf subjektive Neigungen für
lange Zeit aus dem Gegenstandsbereich der philosophischen Ethik verbannt, kann in der
heutigen Zeit eine „Wiederkehr der Ethik des guten Lebens“ (Martin Seel bei Steinfahth
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1998, S. 10) beobachtet werden. Die antike Frage nach dem guten Leben und dem wahren Glück findet sich transformiert auch in den modernen Konzeptionen von Moral wieder und kann dort, wie Tugendhat zeigt, ohne hinter den formalen Begründungsanspruch der Neuzeit zurückzufallen, in hermeneutischer Perspektive ergänzend
aufgenommen werden: „Ich meine also, daß die antike Frage nach dem wahren Glück
heute nicht obsolet geworden ist, aber nur eine formale Antwort finden kann, formal in
einem ähnlichen Sinn wie die Antwort, die die Frage nach der Moral bei Kant gefunden
hat“ (Tugendhat 2002, S. 56).
Zusammenfassend kann somit der Bezug auf die Lebensführung und -gestaltung als ein
Grundanliegen ausgemacht werden,
„das alle Ethiker von der Antike bis in die jüngste Zeit teilen. Danach sollte die Ethik zu einer anerkannten Gestaltung des Lebens verhelfen. Es geht also nicht darum, bestimmte
Ziele und Mittel effizient aufeinander abzustimmen oder ein soziales Konfliktmanagement
zu betreiben, sondern die Lebensziele eines Menschen insgesamt so zu organisieren, dass
ein stimmiger Lebensentwurf entsteht, d. h. ein Lebensentwurf, den der Einzelne sowohl
aktual in jedem Lebensabschnitt wie auch im Rückblick und in der Vorausschau als gut und
gelungen beurteilen kann. Und da der Mensch immer zusammen mit anderen in dieser
Welt leben muss, ist er darauf angewiesen, dass sein Lebensentwurf nicht nur von ihm
selbst, sondern auch von anderen Anerkennung findet“ (Kötter 2001, S. 101).
Die Frage nach dem Leben stellt sich in der Ethik also vorrangig und genuin im Sinne
einer guten und gelungenen Lebensführung und eines Lebensentwurfes, die sich nicht
instrumentalistisch oder zweckrational begründen lassen. Zwar stellt sich diese Frage
zunächst auf der Ebene des handelnden Individuums und bezieht sich primär auf personelles Handeln. Die moralische Frage, wie wir gemeinsam leben wollen und unter welchen gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen dies möglich ist, ist aber in der
ein oder anderen Weise und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung des Individuellen oder Sozialen immer mit gesetzt (Wolf 1998, S. 42).
Heute treten in der Ethik die Aspekte der Lebensberatung und der deduktiven Begründung moralischer Normen eher in den Hintergrund, während die Fragen der Angewandten Ethik, insbesondere der Bioethik, immer mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung
erfahren. Die Frage nach einer gelungenen Lebensführung und einem guten Zusammenleben liegt aber auch diesen zugrunde (wenn es sich denn dabei um ethische Konflikte
und Fragen handelt). Wissenschaftlich-technischer Fortschritt kann zu Entwicklungen
und neuen Handlungsoptionen führen, die Situationen moralischer Unsicherheit und
ethisches Konfliktpotenzial hervorbringen (Grunwald 2008, S. 55). Bisherige, etablierte
moralische Normen und ethische Orientierung greifen dann nicht mehr und werden
„fraglich“. Moral als Alltagsphänomen und die Selbstverständlichkeit moralischer Normen in den täglichen Handlungsentscheidungen geraten so in eine Krise. Der moralische
Konsens bzw. das Ethos, an dem sich eine Gesellschaft in ihren grundsätzlichen Prinzipien des Miteinanders orientiert, wird somit thematisch und zum Gegenstand der ethischen Debatte. Der so entstandene Bedarf nach ethischer Orientierung und Begründung
von Wertentscheidungen erfordert eine Lösung des Konfliktes, die einen solchen Konsens wieder herstellt und dabei an den Voraussetzungen und Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft sowie der ihr entsprechenden politischen Ordnung orientiert
bleibt. Angesichts der Komplexität konkreter Konfliktfälle und Situationen von normativer Unsicherheit bedeutet dies für die ethische Beschreibung und Bewertung von
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Normkonflikten eine Absage an das Projekt einer Letztbegründung und der systematischen Deduktion ethischer Urteile aus abstrakten Prinzipien (oder zumindest Zurückhaltung diesbezüglich); aber auch an eine reine Kasuistik, denn ohne prinzipielle Entscheidungen kommt die Ethik nicht aus (bzw. verfehlt ihren Sinn), wenn sie
Orientierung und Begründungswege bereitstellen möchte (vgl. Bayertz 1994). Die Frage
nach dem guten/gelungenen/autonomen Leben im Zusammenleben mit anderen kann
durch die Ethik nicht inhaltlich oder gar definitorisch entschieden werden. Eine Definition von einem guten oder glücklichen Leben durch Aufzählung von Kriterien oder inhaltlichen Merkmalen verbliebe zu abstrakt, um ethische Orientierung in lebensweltlichen Handlungszusammenhängen zu bieten und zu formal, um die Reflexion auf die
Bedingungen der modernen, pluralistischen Gesellschaften zu leisten. Im Falle normativer Unsicherheit und ethischer Konflikte, wie sie etwa durch neue Entwicklungen in den
Lebenswissenschaften und Biotechnologien entstehen können, muss die Frage „Was ist
Leben?“, soll sie einen ethischen Sinn erhalten, in Bezug zu personellem Handeln und
Vorstellungen gemeinsamer Lebensführung gestellt werden.

2. Die Frage nach dem Leben in der Synthetischen Biologie
Die Frage „Was ist Leben?“ ist die Grundfrage der Biologie als derjenigen Wissenschaft,
die das Lebendige als ihren Untersuchungsgegenstand hat. Sie kann hier zum einen als
Frage nach der Definition und nach den Kriterien zur Unterscheidung und Kategorisierung von Lebendigem und Nicht-Lebendigem, organischer und anorganischer Materie
gestellt werden; oder sie bezieht sich auf die Frage nach dem Ursprung des Lebens und
sucht nach Erkenntnissen über Entstehung und Evolution des Lebens. Spätestens mit
der modernen Molekularbiologie Mitte des 20. Jahrhunderts kommt zu diesen Grundfragen nach der Lebensdefinition und dem Ursprung des Lebens vor allem die Frage
nach der physikalischen Beschreibbarkeit und somit den technischen Eingriffsmöglichkeiten und der Herstellbarkeit des Lebens hinzu. Der sich hier andeutende Übergang
von der Analyse zur Synthese in den Biowissenschaften, wie er zuvor in der Physik und
der Chemie stattfand, wird in der Synthetischen Biologie schließlich zum forschungsleitenden Programm ausgerufen.
Die Lebensherstellung, so unterschiedlich sie in den verschiedenen Ansätzen der Synthetischen Biologie auch verstanden und umgesetzt wird, scheint das verbindende Motiv
für den Anspruch und das Selbstverständnis der Synthetischen Biologie zu sein. Die Lebensherstellung steht daher auch in der öffentlichen Wahrnehmung im Vordergrund
und wird in der ESLA (Ethical Legal and Social Aspects) Begleitforschung als ein zentrales Thema der ethisch-philosophischen Reflexion bearbeitet. So hat etwa Anna DeplazesZemp (2011) die Facetten und Dimensionen des Lebensbegriffs in der Synthetischen
Biologie analysiert und die verschiedenen Umgangsformen mit dem Leben, die in der
Synthetischen Biologie unter dem gemeinsamen Ziel neue Lebensformen herzustellen
stehen, beschrieben: Leben verstehen, Leben nutzen, Leben minimieren und optimieren,
Leben variieren, Leben überwinden und Leben neu entwerfen. Diese Herangehensweisen gehen, so Deplazes-Zemp weiter, auf ein Verständnis von Lebewesen zurück, das
diesen die Merkmale von Transformation, Autopoesis, Metabolismus, Homeostasis, Genom, Reproduktion und Evolution zuschreibt. Sie schlägt daher die neue Metapher vom
„Leben als Werkzeugkasten“ vor, um all diese Aspekte des Lebensbegriffs und der jeweils leitenden Handlungslogik, wie sie für die Synthetische Biologie und das ingeni-
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eurswissenschaftliche Paradigma bezeichnend sind, zu erfassen (Deplazes-Zemp 2011,
S. 112). Ergänzend könnte man hierzu vielleicht die Metapher „Leben als Software“ oder
„DNA as the software of life“ anführen, um nicht nur die Denkstile und epistemischen
Tugenden des rationalen Designers und des Bastlers (Köchy 2012, S. 140-143), sondern
auch die des kreativen Biohackers, die ebenfalls in vielen Ansätzen der Synthetischen
Biologie eine prominente und forschungsleitende Rolle spielen, zu berücksichtigen.3
Allen diesen verschiedenen Zugängen und Ansätzen der Lebensherstellung liegen bestimmte normative Ansprüche und Argumentationen zugrunde, um die es hier im Rahmen einer ethischen Reflexion der Lebensfrage vor allem gehen soll. So lässt sich die
Frage nach dem Leben im Sinne seiner Herstellbarkeit in normativer Hinsicht weiter
ausdifferenzieren: Kann Leben hergestellt werden? Soll Leben hergestellt werden? Darf
Leben hergestellt werden? Zu unterscheiden ist also zwischen der Frage nach der technischen Machbarkeit und Umsetzung, der Frage nach dem wissenschaftlichen Sinn und
Zweck sowie der Frage nach der ethischen Zulässigkeit der Lebensherstellung. Die Ansprüche, Argumentationen und Begründungen zu diesen Fragen sind dabei sowohl aus
den Forschungskontexten der Synthetischen Biologie selbst zu entnehmen, als auch in
der begleitenden ELSA Forschung vertreten und stehen in wechselseitigem Bezug zueinander.
Als ein auf vielen Ebenen gefördertes Forschungsprojekt und etablierte wissenschaftliche Disziplin mit eigenen Forschungszentren und Instituten vertritt die Synthetische
Biologie die Vision und damit den Anspruch, dass Leben hergestellt werden kann und
als sinnvolles und nützliches Projekt auch hergestellt werden soll. Das heißt, die Lebensherstellung wird als technisch-wissenschaftlich möglich in Aussicht gestellt oder
sogar, wie im Falle Venters, als bereits gelungen proklamiert.4 Als Begründung wird vorrangig der hohe potentielle Nutzen der Methoden, Techniken und Produkte der Synthetischen Biologie für Wissenschaft, Industrie und Gesellschaft angeführt. Von der sauberen und billigen Energiegewinnung über den Abbau toxischer Altlasten bis hin zur
personalisierten Medizin werden Lösungen für beinahe alle drängenden Menschheitsprobleme erhofft.5 Daneben wird die Lebensherstellung im Hinblick auf die möglichen
Erkenntnisse in der Grundlagenforschung häufig mit dem berühmten Zitat „What I cannot create I do not understand“ des Physikers und Nobelpreisträgers Richard Feynman
gerechtfertigt. Demnach müsse die Synthetische Biologie Leben erst konstruierend her3

4

5

Als Beispiel kann hier der von Craig J. Venter 2012 in Dublin gehaltene Vortrag “What is life? A 21st
century perspective“ angeführt werden, um die in der Synthetischen Biologie ebenfalls stark vertreten Computermetaphorik zu verdeutlichen. Venter zu seinem Verständnis von Leben: „Life is based
on DNA software. We're a DNA software system, you change the DNA software, and you change the
species.” (Text und Video zu dem Vortrag online unter: http://www.edge.org/conversation/whatis-life“ [12.03.2014].
Das ist natürlich in dieser Einfachheit formuliert eine viel zu kurz greifende Unterstellung, die den
verschieden Motiven und Intentionen der einzelnen Forscher und auch den institutionellen Kontexten und Einbindungen der synthetisch-biologischen Forschung nicht gerecht wird und die immer
noch laufende Debatte um die wissenschaftliche Ausrichtung und Definition von Synthetischer Biologie ignoriert. Dennoch denke ich, dass die Synthetische Biologie in großen Teilen so wahrgenommen wird und sich auch die Reaktionen und Anfragen an sie auf den Anspruch zur Lebensherstellung zurückführen lassen.
Zu den Anwendungen und Produkten, die in der Synthetischen Biologie derzeit als Forschungsprojekte verfolgt werden sowie einer realistischen Einschätzung der ökonomischen, sozialen und ethischen Potentiale vgl. Schmidt, M. (2012a).

TTN Edition 1/2015

|118

stellen, um Einsicht in die Grundprinzipien und die Gesetze des Lebens zu gewinnen.
Wissenschaftshistorisch und erkenntnistheoretisch scheint der Bezug auf dieses Zitat im
Rahmen der Synthetischen Biologie zumindest fraglich (Weiss 2011, S. 178f.). Bei manchen medienwirksamen Formulierungen und Ankündigungen von Seiten der synthetisch-biologischen Forschung drängt sich zudem der Verdacht auf, dass die Lebensherstellung weniger des erhofften Nutzens wegen, sondern als „proof of princple“ (Gibson et
al. 2010, S. 55) oder einfach, weil es „cool“ (Blawat 2013) ist, zum wissenschaftlichen
Ziel ausgerufen wird.
Hinsichtlich der möglichen ethischen Probleme und Konflikte, also der Frage, ob man
Leben herstellen darf, kann innerhalb der Forschung auf dem Feld der Synthetischen
Biologie zumindest eine recht frühe Beschäftigung mit ethischen Fragestellungen und
eine hohe Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber öffentlichen Bedenken, Ängsten
und Hoffnungen festgestellt werden (vgl. Garfinkel et al. 2007; Cho et al. 1999). Gegen
den Anspruch, Synthetische Biologie kann, soll und darf unter bestimmten Bedingungen
Leben herstellen, gibt es nun eine ganze Reihe von Gegenargumenten und kritischen
Anfragen.
Der erste Punkt richtet sich gegen die technische Machbarkeit und den wissenschaftlichen Sinn der Lebensherstellung. Demnach könne Leben gar nicht hergestellt werden,
da die Komplexität der herzustellenden biologischen Systeme zu hoch und instabil sei,
um diese im Sinne des rationalen, ingenieurwissenschaftlichen Paradigmas kontrollieren und beherrschen zu können (Schmidt 2012; Mainzer 2011).
Grundsätzlicher als diese Zweifel an der möglichen technischen Umsetzbarkeit der Herstellung von lebenden Organismen fällt die Kritik am wissenschaftlichen Sinn der Lebensherstellung aus. So betont Joachim Schummer in seinem Buch „Das Gotteshandwerk. Die künstliche Herstellung von Leben im Labor“ (2011), dass Leben schon deshalb
nicht hergestellt werden könne, da es begrifflich und logisch gar nicht möglich sei, Leben
so zu definieren, dass bei behaupteter Herstellung wissenschaftlich nachgewiesen und
bestätigt wäre, ob es sich wirklich um die Herstellung von Leben handle. Der Grund hierfür sei vor allem darin zu suchen, „dass der scheinbar banale Begriff des Herstellens metaphysisch so stark aufgeladen ist, dass eine wissenschaftliche Entscheidung über eine
vermeintliche Lebensherstellung schlechterdings unmöglich ist“ (Schummer 2011, S.
134). Dieses Argument geht über in den normativen Anspruch, dass die Lebensherstellung dann auch gar nicht erst als wissenschaftliches Ziel verfolgt werden sollte.6 Mit dem
Nachweis, dass der Anspruch der Lebensherstellung in der Menschheitsgeschichte
nichts Neues und erst seit kurzem Gegenstand ethischer und religiöser Bedenken sei,
lautet die Botschaft von Schummer, dass die Herstellung von Leben weder ein wissenschaftlich sinnvolles, noch nützliches, noch überhaupt zu erreichendes Ziel sei und die
Synthetische Biologie sich daher besser davon verabschiede.
Hinsichtlich der ethischen Bedenken und der Frage, ob Leben hergestellt werden darf,
lassen sich die vielfältigen Beiträge der ethisch-philosophischen Begleitforschung in drei
grobe Themenbereiche zusammenfassen: biosafety und biosecurity, Playing God und ein
möglicherweise verändertes Selbstverständnis des Menschen durch einen problematischen Lebensbegriff. Die Fragen nach der Biosicherheit, aus den Debatten um die Gentechnik bereits bekannt, richten sich zum einen auf die bereits erwähnte Kritik, dass die
6

Sollen ist hier nicht im moralischen Sinne, sondern prudential zu verstehen, also als klug, sinnvoll
und zweckmäßig.
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Lebensherstellung bzw. ihre Folgen nicht ausreichend beherrscht und kontrolliert werden können und daher möglicherweise unkalkulierbare Risiken für Mensch und Umwelt
bedeuten. Diese Befürchtungen werden vor allem bei der möglichen Freisetzung modifizierter Organismen und in den Ansätzen der Xeno-Biologie gesehen (Schmidt 2011;
2012b). Zum anderen haben im Zuge der Dual-Use-Debatte um die synthetisch hergestellten H5N1-Viren von Fouchier und Kawaoka Fragen des möglichen Missbrauchs wissenschaftlicher Ergebnisse und Produkte wieder vermehrt Aufmerksamkeit erfahren
(Deutscher Ethikrat 2014, S. 36ff.).
Daneben wird in der ethischen Debatte um die Synthetische Biologie der „Playing God“Vorwurf wieder aufgenommen. Dieser ebenfalls aus der Gentechnikdebatte bekannte
Topos des Wissenschaftlers, der sich zum göttlichen Schöpfer aufschwingt bzw. zu diesem in Konkurrenz tritt, indem er sich daran macht, Leben aus dem Nichts zu schaffen,
speist sich aus zwei Argumentationslinien. Zum einen kann „Playing God“ als religiös
motiviertes Argument wahrgenommen werden. Der Mensch dürfe dann kein Leben herstellen, da dies eine Gleichstellung zu Gott und somit Sünde wäre. Peter Dabrock und
weitere haben dieses Argument theologisch entkräftet und kontextualisiert (Dabrock
2012, Haker 2012). „Playing God“ kann aber auch allgemeiner als Hybrisvorwurf verstanden werden. Die Betonung liegt dann mehr auf der Metapher des Spielens und der
Vorwurf kann als Ausdruck eines allgemeinen Misstrauens in das Verantwortungsbewusstsein und das Ethos der Forscher verstanden werden.
Die dritte große und zentrale These in der ethischen Debatte ist, dass die Synthetische
Biologie einhergehe mit einem neuen und problematischen Begriff des Lebens. So wird
die Frage nach einem möglicherweise durch die Synthetische Biologie veränderten Lebensbegriff gestellt, der in ethisch problematischer Weise einen veränderten ontologischen Zugang zum Lebendigen sowie einen Wandel des menschlichen Selbstverständnisses nach sich zieht.7 So sehen Boldt, Müller und Maio die Gefahr einer
„problematischen Ontologisierung“ und „Artifizialisierung des Natürlichen“ durch die
Synthetische Biologie (Boldt et al. 2009, S. 60). Ein veränderter, instrumentalistischer
Umgang mit dem Leben, wie er sich in den Begriffen und Metaphern der Synthetischen
Biologie andeutet, könne so den „grundlegenden Respekt gegenüber dem Lebendigen“
auflösen (ebd., S. 64).
Nach dieser kurzen Durchsicht über die verschiedenen Auseinandersetzungen, Argumentationen und Begründungen wird schnell ersichtlich, dass das synthetischbiologische Motiv der Lebensherstellung und die Frage nach dem guten oder gelungenen Leben, wie sie bereits als zentrales Grundanliegen der Ethik vorgestellt wurde, sowohl strukturell als auch inhaltlich unterschiedlich ausfallen. Dennoch bleibt die intuitive Vermutung, dass sie in einem Zusammenhang stehen müssten. Das heißt, dass die
Fragen, die die Synthetische Biologie aufwirft, in einer noch näher zu bestimmenden
Weise ethische Relevanz haben und unsere moralischen Vorstellungen eines gelungenen
Zusammenlebens betreffen.

7

Sehr anschaulich und nachvollziehbar dargestellt auf der Debattenkarte auf synbio.fuerundwider.org,
online
unter:
http://www.synbio.fuerundwider.org/wpcontent/uploads/maps/Synbio-comp/Ethik_ 141201802031288186720200.html [28.08.2014].
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3. Die Frage nach dem Leben als Streit um die Wahrheit
In dem bereits angesprochenen Buch „Das Gotteshandwerk“ argumentiert Joachim
Schummer, dass der Anspruch der Synthetischen Biologie, Leben herzustellen, weder
ein menschheitsgeschichtliches Novum noch wissenschaftlich besonders sinnvoll und
hilfreich ist. Das Motiv der Lebensherstellung lässt sich bis in die Antike und auf verschiedene kulturelle wie religiöse Ursprungsmythen zurückverfolgen. Dabei stellt
Schummer fest, dass die moralische Fragwürdigkeit der Lebensherstellung erst seit kurzem Gegenstand der Debatten ist, während bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts die Vorstellung, der Mensch schaffe gottgleich Leben aus dem Nichts, keine entsprechende moralische Empörung und ethische Bedenken erfahren hatte (Schummer 2011, Kapitel 3-7,
insbesondere S. 32-44). Diese Beobachtung stützt den Verdacht, dass es sich bei der im
Kontext der ethischen Debatte um die Synthetische Biologie gestellten Frage „Was ist
Leben?“ gar nicht um eine genuin ethische Frage handelt, sondern dass hier andere Motive und Hintergründe für das moralische Unbehagen gegenüber den modernen Lebenswissenschaften und Biotechnologien zu suchen sind. Schummer selbst führt als Erklärung die große mediale Aufmerksamkeit, die das Motiv der Lebensherstellung auf der
einen und der „Playing God“ Vorwurf auf der anderen Seite erfahren, auf einen „Teufelskreis des Gotteshandwerks“ (Schummer 2011, S. 201) zurück. Ausgehend von der
Grundvermutung, „dass Wissenschaft und Öffentlichkeit in einem komplexen Wechselwirkungsverhältnis stehen“ (Ebd., S. 160), entwickelt Schummer die These,
„dass die öffentliche Kritik, die Forscher spielten Gott, eine Wissenschaft provoziert, die
genau diese öffentliche Vorwürfe herausfordert, indem sie sich auf die Erzeugung von Leben konzentriert. Die Wissenschaft und ihre öffentliche Kritik verstärken sich in einem gemeinsamen Irrlauf somit gegenseitig“ (Ebd.).
Auch die ethische Begleitforschung stellt Schummer anschließend in diesen Teufelskreis
und Irrlauf.8 Daher stellt sich die eingangs formulierte Frage wohl zu Recht: Ist die Frage
nach dem Leben eine ethische?
Nun, sie ist zumindest eine sehr alte Frage, die bereits seit der Antike gestellt und diskutiert wird. Ob es nun darum geht, welche Eigenschaften einen lebenden Organismus von
anderen in der Natur vorfindlichen Dingen unterscheiden, um den Ursprung und die
Entwicklung des Lebens oder eben um die Lebensherstellung als Ziel menschlicher Eingriffsmöglichkeiten; immer schon standen sich dabei verschiedene Positionen und Ansichten gegenüber und haben miteinander gestritten. So war und ist die Frage „Was ist
Leben?“ immer auch schon ein Streit zwischen den Fronten von Vitalismus und Mechanismus, reduktionistischen und holistischen Ansätzen, mathematischen Naturwissenschaften und Natur- und Lebensphilosophie. Ein Blick auf die historischen Debatten um
den Genbegriff der Molekularbiologie Mitte des 20. Jahrhunderts zeigt, dass es sich hierbei nicht nur um wissenschaftsinterne Streitfragen, sondern auch und in hohem Maße
um soziale Diskurse und politische Auseinandersetzungen handelt, in denen Lebensformen, Weltbilder, politische und ethische Vorstellungen und Überzeugungen zum
Ausdruck kommen und miteinander in Konflikt geraten (Fox Keller 2001; Kay 2001).
8

Ähnliche Kritik an der Synthetischen Biologie als „Labeling“ und einer „Hope-, Hype- und FearTechnologie“, die eine ethische Begleitforschung allenfalls aus forschungspolitischen Gründen im
Heischen um Fördergelder und Aufmerksamkeit rechtfertigt, findet sich etwa bei Manzeschke
(2013), Sauter (2011) und Prainsack (2013).
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„Was ist Leben?“ als philosophische Frage zieht sich als roter Faden durch die Geschichte der Menschheit, so Klaus Mainzer (1990, S. 12). Die Beantwortung sei dabei allerdings
nicht als Fortschrittsgeschichte einer immer besseren, präziseren Definition zu sehen:
„‚Was ist Leben?‘ ist vielmehr eine Menschheitsfrage, die von jeder Generation neu gestellt und mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen neu beantwortet werden muß, um
Orientierung für das eigene Handeln zu gewinnen“ (Ebd., S. 13). Bei den Debatten um
den Lebensbegriff geht es also neben den wissenschaftlichen Fragen nach Definition und
Ursprung des Lebens auch um kulturelle Selbstvergewisserung und Deutungshoheiten,
um Wahrheitsansprüche und ethische Überzeugungen und nicht zuletzt um die Sprache
selbst, die Begriffe und Metaphern, in denen das „Leben“ beschrieben wird. Ich möchte
daher, um den Bogen wieder auf die ethische Thematik zurückzuspannen, die Frage
„Was ist Leben?“ als einen Streit um Wahrheit (Wellmer 2007; Wellmer 2004, S. 212248 und 400f.) verstehen und einordnen: Ein Streit, bei dem es letztlich um unser
(sprachliches) Verständnis von Wahrheit und Rechtfertigung geht und somit auch um
die epistemischen und kulturellen Grundlagen von Wissenschaft und Gesellschaft. Das
Konzept eines Streits um die Wahrheit ist von Albrecht Wellmer entlehnt und stammt
aus dem Kontext seiner hermeneutischen Sprachphilosophie. Wellmer zielt mit seiner
Kritik an klassischen Wahrheitstheorien auf einen erweiterten Wahrheitsbegriff, der der
sozialen Praxis des Argumentierens und Rechtfertigens von Wahrheitsansprüchen unter
den Bedingungen moderner, pluralistischer Gesellschaften gerecht werden soll. Er wendet sich damit gegen eine objektivistische, nominalistische Sprach- und Bedeutungstheorie, die einen Korrespondenzbegriff der Wahrheit vertritt, indem er den strittigen und
intersubjektiven Charakter von Wahrheit betont:
„Die Wahrheit ist umstritten. Daß die Wahrheit intersubjektiv ist, bedeutet zugleich, daß
die Wahrheit streitig ist. Der Streit um die Wahrheit ist das Element, in dem die Wahrheit
ihr Sein hat, ein Sein, das uns immer wieder nötigt, die Wahrheit neu zu entdecken, eine
Stellung im Wahrheitsraum zu beziehen, Gründe zu geben und zu akzeptieren oder zurückzuweisen“ (Wellmer 2004, S. 247).
Der Streit um die Wahrheit findet in der Sprache statt. Im Sprachspiel des Argumentierens und Rechtfertigens können allerdings die Regeln, die dieses Spiel konstituieren und
bestimmen, selbst zum Gegenstand des Streites werden. „Der Streit um die Wahrheit
[ist] potentiell immer auch ein Streit um die Sprache […], in der wir über die Wahrheit
streiten“ (Ebd., S. 250).
Werden die Debatten um den Lebensbegriff und die Frage „Was ist Leben?“ als ein solcher Streit um die Wahrheit betrachtet, dann geht es dabei neben der angemessenen
Sprache, in der wir über Leben reden, auch um unseren Begriff von Wahrheit und die
konstituierenden Regeln, mit denen wir grundlegende Unterscheidung wie die von wahr
und falsch treffen können. Damit geht es auch um die epistemischen Grundlagen der
Wissenschaft, denn Wissenschaft kann im modernen Verständnis als die methodisch
geleitete Suche nach Wahrheit und Erkenntnis beschrieben werden und hat dann als
institutionelles Ziel die „Erweiterung abgesicherten Wissens“ (Merton 1985, S. 89). Die
Voraussetzung und Bedingung für ein solches Verständnis von Wissenschaft sind in erster Linie die Unabhängigkeit, Rationalität und Überprüfbarkeit der Methoden und Ergebnisse. Daher hat sich aus dem Kampf der nova scientia um Autarkie, also gegen politische Intervention und das Programm einer „Finalisierung der Wissenschaft“, ein
eigenständiges, wissenschaftliches Ethos herausgebildet, um die normative Struktur von
Wissenschaft und ihren epistemischen Kern nach innen und außen abzusichern und in-
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stitutionell zu verankern (Nida-Rümelin 2005, S. 835-842). Dieses Ethos umfasst nach
Robert K. Merton (1985) die Normen des Universalismus, des Kommunismus, der Uneigennützigkeit und des organisierten Skeptizismus. Doch auch wenn dieses Ethos seinen
Ursprung im Streit um die Wissenschaftsfreiheit und Unabhängigkeit der Forschung hat,
heißt das nicht, dass die Wissenschaft außerhalb der Gesellschaft und ihren moralischen
Maßstäben stehen würde. Weder sind Moral und Ethik der Wissenschaft äußerlich, noch
die Wissenschaft der Gesellschaft.
Die technische Kultur moderner Industriegesellschaften ist auf Wissenschaft und Technik gegründet und somit im zunehmenden Maße auch von ihr abhängig (Mittelstraß
1982). Zugleich kann wissenschaftliches Handeln seinen Sinn nicht aus sich selbst heraus, sondern nur im Zusammenhang gesellschaftlicher Wertzuschreibungen erfahren. So
ergibt sich das Bild eines Verantwortungs- und Vertrauensverhältnisses zwischen Gesellschaft und Wissenschaft. Wissenschaftliche Praxis muss, ohne sie auf einen äußerlichen Zweck zurückzuführen und zu finalisieren, mit einem der Wissenschaft übergeordneten, gesellschaftlichen Sinn vermittelt werden. Das bedeutet eine Einbettung
wissenschaftlichen Handelns in das gesellschaftliche Ethos, d. h. die geteilten Vorstellungen und Regeln eines guten gelungenen Zusammenlebens, aus denen sich auch Erwartungen und Aufgaben an die Wissenschaft als Teil dieses Zusammenhangs ergeben.
Mit Dietrich Rössler könnte man hier in Analogie zum Arzt-Patienten-Verhältnis von
„akzeptierter Abhängigkeit“ sprechen (Rössler 2011, v.a. S. 79-82). Wissenschaft, als
gesellschaftliches Subsystem von Experten, erfährt Legitimation, Freiheit und Unabhängigkeit als Vertrauensvorschuss, indem Forschung und Ausbildung politisch und finanziell ermöglicht werden. Dieses Vertrauen muss durch verantwortliches Handeln bestätigt werden, denn „verantwortliches Handeln sichert das Vertrauen, das seinerseits
Garant der Forschungsfreiheit ist“ (Markl 1991, S. 52).
In einem solchen grundlegenden Vertrauens- und Verantwortungsverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft stellen die Orientierung auf Wahrheit und die institutionalisierten Formen, Verfahren und Methoden der Wahrheitssuche das verbindende und
vermittelnde Moment dar. Wissenschaftsfreiheit und politische Freiheit hängen somit
unmittelbar und reziprok zusammen. Die konstitutiven Begriffe des Zusammenhangs
und der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen den institutionellen Formen des wissenschaftlichen Ethos und den politischen Formen der demokratischen Deliberation sind
Freiheit und Autonomie, Öffentlichkeit und Überprüfbarkeit, Gerechtigkeit und Objektivität (Özmen 2012, S. 126-132). Freie Wissenschaft ist auf bestimmte Formen der politischen Ordnung angewiesen. Um noch einmal Robert K. Merton zu zitieren: „Die besten
Entwicklungsmöglichkeiten hat die Wissenschaft in einer demokratischen Ordnung, die
das Ethos der Wissenschaft integriert hat“ (Merton 1985, S. 89). Ebenso ist allerdings
eine deliberative, demokratisch verfasste Gesellschaft auf die epistemischen Tugenden
wissenschaftlicher Rationalität verwiesen, die sich in der Freiheit des Denkens, der Erkenntnissuche und der öffentlichen Meinungsbildung äußern. Diese sind nach Özmen
eine Gelingensbedingung für die demokratische Willens- und Entscheidungsbildung
(Özmen 2012, S. 127). Werden diese eingeschränkt und
„die Freiheit zu denken und zu wissen Dogmen unterworfen, die freie und öffentliche Prüfung und Korrektur von Meinungen untersagt, der Wirklichkeitsbezug und Realitätssinn
der Bürger in ideologische Schranken gewiesen […], dann ist nicht nur das demokratische
Ethos verletzt, sondern auch das Ethos wissenschaftlicher Rationalität“ (Ebd.).
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Die Bedenken und Äußerungen von Unbehagen, die sich unter der Frage „Was ist Leben?“ in den genannten Argumenten gegen den Anspruch der Synthetischen Biologie,
Leben könne und solle hergestellt werden, äußern, deute ich auch als Ausdruck eines
allgemeinen Misstrauens in jenes Verantwortungs- und Vertrauensverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, das durchaus ethische Relevanz besitzt: „The crisis of confidence that has become manifest in science is also an ethical crisis, a crisis of the scientific
ethos“ (Mittelstraß 2006, S. 9). Der Vorwurf menschlicher Hybris, wie er sich etwa in
„Playing God“ äußert, zeigt auch ein Misstrauen in das Ethos der Wissenschaftler, deren
wissenschaftliche Praxis offenbar nicht mehr mit den gesellschaftlichen, ethischen Erwartungen an die Biologie als „Wissenschaft des Lebens“ übereinstimmen.

Fazit: Ein Berufsethos der Synthetischen Biologie
und die Verantwortung der Kommunikation
Die Gründe und Ursachen für eine solche „Krise des Wissenschaftsethos“ (Gethmann
2000) sind zu vielfältig und komplex, um hier in angemessener Breite analysiert und
dargestellt zu werden. Im Falle der Synthetischen Biologie spielt aber sicher ein Wandel
der Handlungsformen und epistemischen Tugenden eine Rolle, wie er im Zuge des Aufstiegs der modernen Lebenswissenschaften und Biotechnologien und spätestens mit
dem Einzug ingenieurwissenschaftlicher Methoden und Zwecksetzungen zu beobachten
ist. Das Selbstverständnis der Biologie verschiebt sich so von der Analyse zur Synthese
des Lebens, vom „Leben verstehen“ zum „Leben herstellen“, vom staunenden Beobachter zum planenden Designer, Bastler und Hacker, vom Homo faber zum Homo creator
(Köchy 2012, S. 143f).
Diesem Wandel der handlungsorientierenden Paradigmen und Leitbilder entspricht nun
aber kein ausformuliertes, gewandeltes Berufsethos des Synthetischen Biologen, welches in den für die Synthetische Biologie spezifischen Fragen Verantwortungszuschreibung und -wahrnehmung erlauben und die konkrete Forschungspraxis in ihrem wissenschaftlichen und sozialen Sinn erklären, einordnen und gegenüber gesellschaftlichen
Ansprüchen und Anfragen rechtfertigen würde. Es fehlt ein Selbstverständnis und „Berufsbild“ des Synthetischen Biologen, welches sich auch in institutionellen Ordnungen,
Ausbildungsstrukturen und der identifizierenden Selbstverpflichtung der einzelnen
Wissenschaftler widerspiegeln würde.9 Da sich die Krise, die sich hier abzeichnet,
hauptsächlich im spannungsvollen und komplexen Kommunikationsfeld von Wissenschaft und Gesellschaft abspielt und letztlich nur im gemeinsamen Diskurs gelöst werden kann, möchte ich die ethische Dimension, die damit zum Vorschein kommt, unter
der These einer Verantwortung der Kommunikation zusammenfassen. Diese Verantwortung beinhaltet die angesprochene Formulierung und institutionelle Ausbildung eines
Berufsethos der Synthetischen Biologie und richtet sich an die forschenden Wissenschaftler ebenso wie an Entscheidungsträger der Wissenschaftspolitik, an Medienvertreter und an die Mitglieder einer kritischen, demokratischen Öffentlichkeit. So lässt sich,
um ein negatives Beispiel zu nennen, mit uneinholbaren Versprechungen oder aufmerksamkeitsheischenden Provokationen weder Vertrauen noch Verständnis für die eigene
Forschungen einholen. Anderseits kann von Wissenschaftsjournalisten und einer media9

Einen Vorschlag zur „Professionalization as a governance strategy for synthetic biology“ machen
Weir und Selgelied (2009).
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len Berichterstattung erwartet werden, dass sie sich fachkundig und kritisch mit wissenschaftlichen Entwicklungen und Trends auseinandersetzen und diese verständlich
und angemessen für eine interessierte Öffentlichkeit aufbereiten. Dies setzt natürlich
auch ein entsprechendes Interesse, d. h. die Bereitschaft voraus, sich als Bürger und Mitglied einer kritischen Öffentlichkeit zu informieren und an den öffentlichen Debatten
unter den Bedingungen des sachlichen und vernünftigen Diskurses teilzunehmen.
Schließlich richtet sich die Verantwortung der Kommunikation auch an die Ethik selbst.
Als Aufgabe der Ethik erscheint dann, den eigentlichen ethischen Konflikt, der einer solchen Debatte zu Grunde liegt, zu identifizieren und zu beschreiben. Häufig liegen die
moralisch relevanten Probleme nämlich gar nicht in den Punkten, über die vordergründig gestritten wird, oder es spielen andere Hintergründe und Motivationen mit in die
Normfindung hinein. Ist der ethische Konflikt ermittelt, gilt es sodann, in sorgfältiger,
kritischer Analyse die normativen Argumentations- und Begründungswege offen zu legen und somit den betroffenen Parteien eine Grundlage zur Entscheidungsfindung und
Verantwortungszuschreibung bereitzustellen. Gerade in einem so weiten und komplexen Feld wie der Synthetischen Biologie ist in ethischer Hinsicht schon viel gewonnen,
wenn zunächst die verschiedenen Akteure, normativen Ansprüche und ethischen Konfliktpotentiale identifiziert und für die Diskussion aufbereitet sind. Die Ethik sollte sich
daher auch immer der eigenen Grenzen ethischer Reflexion bewusst sein und nicht jedem Ruf nach ethischer Beratung bzw. dem Wunsch nach einer Ethik nachgeben, „die
wie ein Bewertungsautomat funktioniert, der bei jeder kritischen Entscheidung ein ‚gut‘
oder ‚schlecht‘ für die Alternativen liefert“ (Kötter 2001, S. 99). Für die Synthetische Biologie heißt das, die scheinbar ethische Relevanz der Frage „Was ist Leben?“ kritisch zu
hinterfragen und die Debatte um die Lebensherstellung hinsichtlich der Gemengelage an
Argumenten, normativen Ansprüchen und Werturteilen einzuordnen. Eine solche Differenzierungsarbeit lenkt schließlich den Blick auf ethisch relevante Gründe und Ursachen
für die Irritationen und Konflikte, die durch die Synthetische Biologie hervorgerufen
werden und ihren Ausdruck in der Debatte um den Lebensbegriff finden. Sie liegen unter anderem im grundlegenden Verantwortungs- und Vertrauensverhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft, das unter den aktuellen Entwicklungen der modernen Lebenswissenschaften und einer immer weiter ausdifferenzierten und pluralisierten
Gesellschaft offensichtlich in eine Krise geraten ist. Da es hier um konstitutive Momente
und Bedingungen einer gelungenen, anerkannten Lebensführung sowie um Vorstellungen gemeinsamer Lebensentwürfe und des Zusammenlebens geht, letztlich also um das
Projekt der Aufklärung, nämlich die Humanisierung der Gesellschaft durch die Wissenschaften, ist die Analyse und Bearbeitung dieser Krise auch eine ethische Aufgabe.
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