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Beobachter: Sie haben sich wähtend
lhrer ganzen wissenschaftlichen Lauf-

bahn mit Leben beschäftigt' Wissen Sie

jetzt, was Leben ist?

Gottfried Schatz: Nicht genau, denn es

ist nicht einfach, Leben zu definieren.
Die beste Definition, die sich am irdi-
schen Leben orientiert: Leben ist ein
chemisches System, das slch selbst

reproduziert und durch Varlation und
Selektion immer kompiexer u'ird.

Wann und wie ist Leben auf der Erde

entstanden?
Diese Fragen können wir noch nlcht
beantworten - und vielleicht werden
wir sie nie beantworten können. Am
wahrscheinlichsten scheint mir, dass

sich Leben spontan aus unbelebter
Materie gebildet hat, und zwar unter
Bedingungen, die von den heutigen
sehr verschieden waren. Die Lufthülle
unseres Planeten enthielt noch kein
Sauerstoffgas, die Oberfläche war sehr

heiss, Meteore krachten auf sie nieder,
und sie war von vielen aktiven Vulka-
nen bedeckt. Diese Bedingungen för-
derten wahrscheinlich die Umwand-
lung von einfachen Molekülen wie
Wasser oder Kohlendioxid zu den

komplexen Molekülen, die wir heute

als typische <Lebensmoleküle> be-

trachten - wie etwa Aminosäuren als

Bausteine von Proteinen oder Fette als

Bausteine von Membranen. Diese

komplexen Lebensmoleküle, die noch
unbelebt waren, Iagerten sich zu
immer komplexeren Verbindungen
zusammen, bis schliesslich eines sich

fortpflanzte und seine Zusammen-
setzung und Wirkungsweise in Genen

niederschrieb. Eine solche spontane

Entstehung von Leben aus unbelebter
Materie erscheint natürlich unendlich
unwahrscheinlich. Da aber die Natur
dieses Experiment über Hunderte von
Millionen Jahren unendlich oft rvie-

derholte, war schliesslich eines erfolg-
reich. Und es brauchte ja nur ein einzl-
ges erfolgreiches Experiment, um den

Funken des Lebens zu zünden.

Wenn wir von Lebewesen sPrechen'

denken wir in Rangordnungen:

zuunterst die Bakterien, zuoberst

der Mensch als <tKrone der Schöpfung>.

lst das gerechtfertigt?
Ia, aber nur wenn wir aus dieser Hier-
archie keine Wert- oder Machtansprü-
che ableiten. Als Molekularbiologe
steht für mlch ein Lebewesen in der

Hierarchie des Lebens umso höher, je

komplexer es aufgebaut ist. Komple-
xität ist ein Mass für die Menge an
Informationen, die es braucht, um ein
Objekt zu beschreiben. Es braucht
sehr viel weniger Information, um ein
Bakterium chemisch Präzise zu be-

schreiben als einen Delfin, einen Ele-

fanten oder einen Menschen.

Der Mensch, der an der SPitze dieser

Komplexitätspyramide steht, lebt ja vor

allem auch dank <tieferenn Lebewesen'

Woraus besteht der Mensch überhaupt?
Unser Körper besteht aus etwa 10 000

Milliarden menschlichen Zellen und
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10- bis 20-mal ntehr Bakterienzellen.
Diese siedeln sich erst nach unseter
Geburt auf unseren Körperobertlächen
an, vor allem an den inneren Oberflä-
chen wie dem Magen und dem Darm.
Es mehren sich die Hinweise, dass die-
se Bakterien für unser Wohlbefinden
sehr wichtig sind. -ihnliches gilt auch
für die Viren, die unseren Körper be-

siedeln, ohne uns krai:k zu machen'
Der Mensch ist ein Ökcs' .:.::l das

wahrscheinlich Zehntau.; :.--
schiedener Organismen behe::=::.
u nd oh ne andere Lebewesen \t -c : I :
die Pflanzen nicht überleben kön:-:=

Manche Biologen gehen sogar so 1\.-:
das Leben auf unserer Erde als ei:.--
einzigen Organismus zu betrachi-:'
in dem alle Teile funktionell zuse::'-'

menhängen, auch wenn sie nicht ph" -

sisch miteinander verbunden sind.

Gab es irgendwann in der Evolution
eine Phase, wo der Mensch zum

Menschen wurde?
Das hängt davon ab, was man als

nMensch, definiert. Unser Entwick-
lungsweg war ein viele Millionen Jahre

währender Prozess, in dem aus affen-

ähnlichen Vorfahren allmählich im-
mer menschenähnlichere Wesen und
schliesslich unsere Spezies Homo sa-

piens entstanden. Unser Entwicklungs-
weg trennte sich von dem des Schim-
pansen vor sieben bis acht Millionen
Jahren, wobei wir noch nicht genau

wissen, wer unser gemeinsamer Vor-

fahre war. ImVerlauf unserer Mensch-

werdung vergrösserte sich das Gehlrr
die Steinwer.kzeuge verbesserten s:- '-

das Feuer wurde gezähmt, uni :-=

Entwicklung der SPrache füh-:. :u
komplexen Sozialstrukture:-''-tie
Biologen betrachten dle :-:*:"rche

Biologie

(Wir beeinflussen unsere Gene.
Llnddie Gene anderen)
Die Mechanismen des Lebens sind komplexer, als man sich das vorgestellt hat, sagt der bekannte

Schweizer Biologe Gottfried Schatz. Das verlange einen respektvolleren Umgang aller mit allen'





Menschenform, die vor etwa 2,5 Mil-
lionen Iahren zum ersten Mal Werk-
zeuge und Feuer verwendete, als erste
Vertreter der Menschengattung Homo.

Was unterscheidet den modernen
Menschen von diesen frühen TYPen?

Der moderne Mensch Homo saPiens,

der zum ersten Mal vor etwa 200 000

Jahren in Afrika auftauchte, hatte ein
dreimal so grosses Gehirn wie seine
frühesten Vorfahren. Dank
überlegener Intelligenz
und einer Veränderung der
Anatomie seines Rachens
konnte er eine Sprache ent-
wickeln, die ihm nicht nur
kollektives Jagen erleichter-
te, sondern auch die Wis-
sensvermittlung von Eltern
zu Kindern ermöglichte.
Diese erhöhte Intelligenz
wurde wahrscheinlich
durch das Auftauchen von
neuen Genen angetrieben,
die die Bildung undVernet-
zung von Nervenzellen im
Gehirn förderten.

Sind diese Genmutationen
zufällig entstanden?

la. Sie verliehen wahr-
scheinlich einen Selek-

tionsvorteil, weil es damals
in Afrika sehr dramatische
Klimaveränderungen gab.

Hitze- und DürrePerioden
zwangen die Menschen,
ihre volle Intelligenz zu
verwenden, um zu über-
leben. KlimakatastroPhen
haben also die Entwick-
lung des Menschen gewal-

tig vorangetrieben.

lm positiven Sinn?

Nicht nur. Vor l0 000 bis 20 000 Jahren
liess eine gewaltige Katastrophe un-
sere Spezies ausserhalb Afrikas auf
1200 Individuen zusammenschrump-
fen. Was diese Katastrophe war, wis-
sen wir nicht, aber wir können mit
Sicherheit sagen, dass alle Nicht-
afrikaner von diesem Häufchen Über-
Iebender abstammen. Das erklärt, wa-
rum das Erbmaterial von EuroPäern,
Chinesen und Koreanern so überra-
schend einheitlich ist. Selbstverständ-
lich hätte diese Katastrophe allerdings
auch das Ende unserer Spezies bedeu-
ten können.

98 Prozent der menschlichen Gene sind

identisch mit denjenigen von Menschen-

affen. Müssten wir diese Tiere nicht als

enge Verwandte achten?
Ganz eindeutig ja. Schon bevor man
das Erbmaterial von Menschen und
Tieren entzifferte, war es Biologen
klar, dass unsere nächsten Verwand-
ten, also vor allem der Schimpanse,
der Gorilla oder der Orang-Utan, uns
in ihren intellektuellen und emotiona-

könnten wir ihren Genen, aber auch
denen ihrer Iünder Schaden zufügen.>

(Wenn wir Untergebene misshandeln,
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persönlich finde, dass die unvorstell-
bar grausame Fabrikaufzucht von
Hühnern, Schweinen und Rindern
ethisch unverantwortlich und eine
Obszönität ersten Ranges ist. Das gilt
erst recht für den Walfang. Für Lebe-
wesen, die 'n eder Schmerz verspüren
noch ein Belvusstsein haben, trifft das

natürlich nicht zu; ich denke hier an
Bakterien, Algen und Insekten. Eine
realistische Zukunftsvision wäre es,

ein <Fleisch> aus Algen
oder anderen Mikroorga-
nismen zv produzieren,
das noch besser schmeckt
als ein Steak und dabei erst
noch gesünder ist und in
last unbeschränkter Menge
produziert ruerden kann.

Sind wir l{enschen Lebe-
uresenr die nur genetisch
gesteuert sind - oder haben
wir auch einen freien Willen?
Wir wissen, dass unsere
Gene keine unabänderli-
chen Gesetze sind, sondern
dass wir sie zum Teil durch
unser Verhalten verändern
können. Einige dieser \rer-
änderungen können sogar
vererbt rverden. Wir nen-
nen diese Anderungen un-
serer Gene "epigenetisch,.
Diese Erkenntnis bedeutet,
dass jeder von uns für seine
eigenen Gene min erant-
wortlich ist.

Heisst das, dass wit die Gene

unserer Mitmenschen Positiv
verändern können, wenn wir
diese freundlich und
respektvoll behandeln?

Ja. Das schien uns noch r.'or

20 lahren völlig unmöglich. Aber letzt-
lich sind wir auch für die Gene von
Menschen mitverantwortlich, die von

uns abhängen. Wenn wir also Unter-
gebene misshandeln oder Dauerstress

aussetzen, könnten wir nicht nur ihren
Genen, sondern vielleicht auch denen

ihrer Kinder Schaden zufügen, \\'ir
wissen seit langem, dass Hungerperio-
den oder andere Stresserlebnisse der

Eltern im physischen und pslchischen
Verhalten der Kinder Spuren hinter-
lassen, selbst wenn diese Kinder erst

nach diesen Stressperioden gezeugt

wurden und sie nie am eigenen Leib

len Fähigkeiten viel ähnlicher sind, als

wir das vermutet hatten. Deshalb ist es

heute - mit ganz wenigen und gut be-
gründeten Ausnahmen - verboten, an

Menschenaffen Versuche durchzufüh-
ren. Wir anerkennen sie als nahe Ver-

wandte, denen wir die ihnen gebüh-

rende Würde zuetkennen müssen.

Gibt es eine untere Grenze von geneti-

scher Übereinstimmung mit Tieren, ab

der es für uns ethisch gerechtfertigt ist,

Tiere zu töten - etwa für die Ernährung?

Man kann diese Frage nicht ein für
alle Mal beantworten, weil jede Gene-

ration dies aufs Neue tun muss. Ich
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