1

Neuformatierung des Buches Alfred Gierer: “Die gedachte Natur.
Ursprung, Geschichte, Sinn und Grenzen der Naturwissenschaft”.
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Vorwort
Die Naturwissenschaft prägt weite Lebensbereiche unserer Gegenwart.
Dennoch erscheint sie vielen Zeitgenossen nah und fremd zugleich; häufig
wird sie als Angelegenheit von Spezialisten angesehen, die weder in ihrem Gehalt noch in ihren Folgen zu überschauen ist. Wie können wir
die Wissenschaft und ihre Anwendungen wieder eng in die allgemeinen
Sinnfragen menschlichen Lebens einbeziehen?
Der Erfolg der Naturwissenschaft zeigt auf eindrucksvolle Weise
die Reichweite menschlichen Denkens und zeitigt dadurch nicht zuletzt
auch Erkenntnisse über uns selbst. Die Wissenschaft führt aber auch
an unüberwindliche Grenzen, die sich ihrerseits wissenschaftlich einsehen und begründen lassen. An diesen Grenzen zeigt sich, daß moderne Wissenschaft nicht mehr für eine bestimmte Weltsicht - etwa eine
materialistisch-mechanistische - in Anspruch genommen werden kann,
im Gegenteil: Viele verschiedene philosophische, kulturelle und religiöse
Ideen sind mit wissenschaftlichen Tatsachen und logischem Denken vereinbar. Wissenschaft ergibt keine verbindliche Weltdeutung, sie ist selbst
deutungsbedürftig. Bei der Suche nach dem Sinn wissenschaftlicher Erkenntnis stößt man ganz unvermeidlich auf sehr alte Ideen in der Geschichte des Denkens - angefangen bei den altgriechischen Naturphilosophen vor zweieinhalbtausend Jahren. Diese Geschichte für ein besseres
Verständnis der modernen Naturwissenschaft zu nutzen ist das Ziel des
vorliegenden Buches.
Dem historisch orientierten Teil ist ein Kapitel vorangestellt, das wesentliche Merkmale der modernen Naturwissenschaft, ihre Reichweite
und ihre Grenzen kurz zusammenfaßt. (Eine eingehendere Darstellung
dazu gibt mein früheres Buch Die Physik, das Leben und die Seele.) Dieses Einleitungskapitel unterscheidet sich durch seine SachbuchDiktion von den folgenden Abschnitten, die über ausgewählte Stationen
naturphilosophischen und naturwissenschaftlichen Denkens von der Antike bis in die Gegenwart führen. Die Auswahl ist von subjektiven Vorlieben des Autors beeinflußt; ich meine aber, daß die gezogenen Schlüsse
bei einer anderen Wahl von Beispielen nicht wesentlich anders ausfallen
könnten.
Exemplarisch ist besonders auch das Kapitel gedacht, welches sich
ausführlicher mit Nikolaus von Kues beschäftigt. Überlegungen zur Entwicklung der modernen Naturwissenschaft setzen häufig mit Kopernikus, Kepler und Galilei ein. Die Vorgeschichte des neuen Denkens in der
Frührenaissance ist aber besonders interessant, und Nikolaus von Kues
eignet sich wie kaum ein anderer Denker dazu, diese Frühphase besser
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zu verstehen. Ich bekenne gern, daß mich auch seine Persönlichkeit gereizt hat, seit ich kurz hintereinander bei einem Besuch in Kues an der
Mosel ihn als Helden des Geistes und des Glaubens - und wenig später
bei einem Aufenthalt auf der Südtiroler Sonnenburg als Schurken der
Lokalhistorie dargestellt fand. Widersprüche reizen eben mehr als glatt
aufgehende Geschichten; gerade diese Widersprüche spiegeln aber auch
das Spannungsfeld wider, in dem ein neues Denken über die Natur seinen
Anfang nahm.
Das Thema des Buches gehört zu Natur- und Geisteswissenschaften
zugleich. Der Text verleugnet nicht, daß er von einem Naturwissenschaftler geschrieben ist, der keineswegs alle internen Regeln geisteswissenschaftlichen Diskurses einhalten kann und einige davon auch gar nicht
befolgen will. Ich habe versucht, Geschichten ebenso wie Originalaussagen früherer Denker soweit als möglich für sich selbst sprechen zu lassen.
Herzlich bedanken möchte ich mich bei denen, die mir bei der Arbeit am Buch geholfen haben: bei meiner Frau, Dr. Lucia Gierer, die
die Entwürfe in verschiedenen Stadien überarbeitet und diskutiert hat;
und bei meiner Sekretärin, Frau Christa Hug, für das Schreiben sowie
für engagierte und effiziente Hilfe bei der Revision des Manuskripts. Sehr
dankbar bin ich dem Wissenschaftskolleg Berlin, in dem ich die Wintermonate 1988/ 1989 verbrachte und dabei eine erste Fassung überarbeitet
habe, besonders der Sekretärin Frau Reuter sowie dem außerordentlich
hilfreichen Bibliotheksdienst des Kollegs.
Tübingen, im Frühjahr 1991

Alfred Gierer

ANSPRUCH UND
GRENZEN DER
NATURWISSENSCHAFT

1. Die Einheit der Natur
...zeigt sich in Grundgesetzen, die für alle
Vorgänge in Raum und Zeit gelten
Naturwissenschaftliches Denken ist Teil unserer Kultur. Es beeinflußt
und prägt die Weltsicht von Jugend an; in der Regel werden nur neueste
Erkenntnisse oder der Streit um die jüngsten Anwendungen der Wissenschaft zum Problem. Erst im Blick auf fremde Kulturen und auf die Vergangenheit unserer eigenen bemerken wir, wie wenig selbstverständlich
insgesamt ein Verständnis der Natur ist, das sich im Laufe der letzten
Jahrhunderte in Europa herausgebildet hat. Es umfaßt Vorstellungen
von Raum und Zeit, Sonne und Sternen, Himmel und Erde, Wellen und
Wind, Ursache und Wirkung, Kräften und Energie, der Entstehung und
Entwicklung des Lebens. Es beeinflußt auch das Menschenbild, die Zukunftshoffnungen, die Wertvorstellungen -und zwar viel weniger über logische Zusammenhänge als über intuitive Einsichten und Vermutungen -,
und all dies ist ziemlich unabhängig davon, ob man der zeitgenössischen
Wissenschaft unter dem Eindruck ihrer praktischen Folgen eher zustimmend oder ablehnend gegenübersteht, ob wir zum Beispiel Mikroelektronik oder Gentechnik nun mögen oder nicht.
Daß die Naturwissenschaft in diesem Sinne zu einem wesentlichen
9
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Kulturmerkmal wurde, ist durchaus zu verstehen und zu bejahen. Sie
bildet zwar nicht den einzigen, aber doch einen sehr wichtigen Zugang
zum Verständnis der Welt. Sie zeigt eine verborgene und zugleich umfassende Ordnung der Natur; sie lehrt uns über uns selber, daß der menschliche Geist diese Ordnung aufgrund einfacher, abstrakter, allgemeiner, in
gewissem Sinne auch schöner Gesetze begreifen kann. Dieses Begreifen
wiederum führt zu einer starken Ausweitung der Möglichkeiten kreativen Handelns in gutem wie in schlechtem Sinne. Allerdings beantwortet die Wissenschaft keineswegs alle Fragen, die Menschen interessieren und die für das menschliche Selbstverständnis bedeutend sind. In
dieser Hinsicht hat man die Naturwissenschaft zeitweise, besonders im
neunzehnten Jahrhundert, überschätzt. Die physikalische Mechanik der
damaligen Zeit, ihre Anwendung bei der Industrialisierung, begünstigte
intuitiv ein materialistisches Weltbild, das alle Vorgänge als objektivierbar und berechenbar ansah, das vielfach den Bereich des Seelischen als
unbeachtlich, wenn nicht gar unwirklich abtat und der Wissenschaft zutraute, daß schließlich mit ihrer Hilfe alles erkennbar und alles machbar
sein werde. Weltanschauungen wetteiferten darin, sich mit dem Prädikat
wissenschaftlich zu schmücken und ihre Gegenspieler als von der wissenschaftlichen Aufklärung überholt abzutun. Heute ist erkennbar, daß
das alles so nicht zutrifft, und wir wissen noch etwas mehr: Wir sehen
ein, warum das nicht stimmt; wir erkennen und verstehen Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis.
Ziel der Naturwissenschaft ist es, die Natur zu erklären und ihre verborgene Ordnung zu erkennen; darüber hinaus aber richtet sich unser Interesse auf übergeordnete philosophische Fragen, in denen wir die Reichweite und die Grenzen des wissenschaftlichen Denkens thematisieren:
Was bedeutet es für unser Selbst- und Weltverständnis, daß Naturwissenschaft überhaupt möglich ist, daß also der menschliche Verstand bei
einiger Anstrengung zu einem weitgehenden, aber doch nicht unbegrenzten Verständnis der Vorgänge in Raum und Zeit gelangen kann? Für solche Überlegungen sind zwei Merkmale der modernen Wissenschaft von
zentraler Bedeutung: Zum einen zeigt sie eine naturgesetzliche Ordnung
des Geschehens, welche sich als Einheit der Natur verstehen läßt wenn man den Begriff Einheit sinnvoll anwendet und nicht zu weit
faßt. Zum anderen ergeben sich aber auch prinzipielle Grenzen wissenschaftlicher Erkenntnis, die sich durch die Anwendung wissenschaftlichen
Denkens auf seine eigenen Voraussetzungen aufzeigen lassen.
Konkretisiert haben sich beide Merkmale erst in jüngster Zeit; aber
mit diesen Einsichten wurden zugleich zwei allgemeinere, sehr viel ältere
Ideen bestätigt: Es gibt einheitliche Erklärungsprinzipien für die Wirk-
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lichkeit, und es gibt erkennbare Grenzen der Erkenntnis. Beide Konzepte
reichen weit zurück in die Geschichte der Philosophie. Etwas vom Reichtum dieser Geschichte für die Deutung moderner Wissenschaft zu nutzen,
ist das Hauptziel der folgenden Erzählungen und Überlegungen. Bevor
wir aber einige Jahrtausende zurückblicken, wollen wir zunächst die genannten Merkmale der entwickelten Naturwissenschaft zusammenfassend
erläutern und dabei ganz besonders die wissenschaftliche Erklärung von
Lebensvorgängen betonen.
Stellt man eine willkürliche Liste von Fragen an die Natur zusammen: Wann scheint die Sonne ? Wie wachsen Pflanzen? Was bewirkt
die Muskelkraft? Warum schwimmt Eis auf Wasser? Wie bildet sich eine
Düne? Warum leitet Eisen Strom? Wie verfolgt eine Fliege eine andere Fliege? Wie sieht man Farben?..., so hat man es zunächst mit Problemen in verschiedenen Fachgebieten, Physik, Chemie, Biologie..., zu
tun, für die verschiedene Fachleute zuständig sind; jede ihrer Antworten
erzeugt zunächst weitere Fragen, die wiederum zu weiteren Antworten
führen; in letzter Konsequenz endet man bei all diesen unterschiedlichen
Fragestellungen schließlich bei ein und denselben grundlegenden Naturgesetzen, den Gesetzen der Physik. Zwar ist die Physik insgesamt keine
vollständige Wissenschaft, aber es spricht doch alles dafür, daß die physikalischen Grundgesetze für denjenigen Energiebereich, der für die Chemie
und die Biologie relevant ist, abschließend bekannt und universell gültig
sind.
Diese allgemeine Physik ist aus der Mechanik entstanden, die das
Verhalten von Körpern unter dem Einfluß von Kräften erklärt. Schon im
neunzehnten Jahrhundert wurden scheinbar unmechanische Phänomene
wie Elektrizität und Magnetismus in eine erweiterte Mechanik aufgenommen. Im zwanzigsten Jahrhundert gelang es, auch die Atome und Moleküle einzubeziehen. Die Erweiterung der Physik auf den Bereich des unsichtbar Kleinen - auf Teilchen, die nur einige zehnmillionstel Millimeter
groß sind - erforderte aber eine grundsätzliche Änderung des begrifflichen
Rahmens der Physik mit tiefgreifenden philosophischen Folgen. Die alte Mechanik beruhte auf der anschaulichen Vorstellung raumerfüllender
bewegter Körper. Sie war deterministisch in dem Sinne, daß aus dem
Zustand der Gegenwart zukünftige Zustände im Prinzip beliebig genau
berechenbar erschienen. Es zeigte sich aber, daß diese anschauliche Mechanik noch nicht die allgemeine Physik der Ereignisse in Raum und
Zeit sein konnte. Sie versagte unter anderem bei dem Problem der chemischen Bindung: Sie gab keine auch nur annähernd richtige Erklärung,
warum, zum Beispiel, Wasserstoff und Sauerstoff sich zu Wasser verbinden. Im Bereich der Atome führte sie zu unauflösbaren Widersprüchen.
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Atome bestehen aus Kernen und Elektronen. Würden sich die Elektronen im Atom wirklich um den Atomkern herumbewegen, so müßten
sie ständig Energie abstrahlen und würden schließlich in den Kern fallen
- was natürlich nicht geschieht. Um solche und andere Widersprüche aufzulösen, bricht die moderne Physik radikal mit der körperlichen Vorstellung von Materie und deren Verhalten: Sie ist keine Theorie mechanischanschaulicher Wirklichkeit im Bereich des unsichtbar Kleinen, in dem
sich körperhafte Partikel zu bestimmten Zeiten in bestimmten Positionen befinden und mit bestimmten Geschwindigkeiten bewegen; sie ist
vielmehr eine Theorie des Wissens von der Wirklichkeit. Wissen aber
ist begrenzt; es kann Wirklichkeit nicht vollständig und mit beliebiger
Genauigkeit erfassen. Wissen erfordert Beobachtungen und Messungen;
jede Messung beruht auf physikalischen Einwirkungen auf das gemessene
Objekt und beeinflußt dadurch auf unvorhersehbare Weise das Meßergebnis. Für sichtbar große Objekte, die aus unzähligen Atomen bestehen,
wirkt sich dies nicht merklich aus; will man aber ein einzelnes Atom
zum Beispiel mit Hilfe von Röntgenlicht vermessen, so sind wesentliche
Meßunschärfen auf keine Weise zu vermeiden. Die moderne Physik, wie
sie unter der Bezeichnung Quantenphysik in den zwanziger Jahren
unseres Jahrhunderts entwickelt wurde, baut derartige Unschärfen von
vorneherein in ihre Grundgesetze ein.
Diese allgemeine, auf den Bereich des unsichtbar Kleinen erweiterte Physik gilt für alle Ereignisse in Raum und Zeit; sie ist durch eine
Unzahl von Experimenten hervorragend bestätigt. Ihre Gesetze stellen nicht anders als die alte Mechanik - das Verhalten von Teilchen unter dem
Einfluß von Kräften dar; was aber Ort und Geschwindigkeit der Teilchen
angeht, so sind diese nur in Form von Wahrscheinlichkeitsverteilungen zu
berechnen. Aus Messungen der Gegenwart - zum Beispiel über Ort und
Geschwindigkeit im Rahmen physikalisch möglicher Genauigkeit - ergeben sich Wahrscheinlichkeiten für Messungen in der Zukunft. Der Grad
von Unbestimmtheit physikalischer Meßgrößen ist selbst Naturgesetz.
Eine Deutung der Vorgänge im Sinne körperhafter Bewegungen ist im
Bereich des unsichtbar Kleinen grundsätzlich nicht möglich - sie führt zu
unauflöslichen Widersprüchen. Was bedeutet dies für die Beziehung zwischen menschlicher Einsicht und objektiver Realität? Verbirgt sich hinter
den Grenzen unseres Wissens ein Ablauf bestimmter physikalischer Ereignisse, oder ist die Unbestimmtheit die letzte -und schließlich auch befriedigende, weil erkenntnistheoretisch stimmige -Antwort der Natur auf
die Fragen des Menschen? Derartige metatheoretische Fragen vermag
die Physik aus sich heraus nicht eindeutig zu beantworten, sie fordern
philosophische Deutungen heraus.
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Die moderne Physik unterscheidet sich also in wesentlichen Punkten von der deterministisch-mechanistischen Vorstellungswelt des vorigen
Jahrhunderts: durch einen gewissen Verzicht auf Anschaulichkeit, durch
prinzipielle Grenzen der Meßbarkeit und Berechenbarkeit, durch naturphilosophische Offenheit, aber auch durch umfassende Anwendbarkeit
und erkenntniskritische Klarheit. Sie entspricht einer radikalen Vereinheitlichung und Verallgemeinerung der Naturgesetze, weil es in letzter
Konsequenz nur wenige stabile Teilchen und einige wenige Kräfte gibt
- in dem Energiebereich chemischer und biologischer Vorgänge zählen
in erster Linie Atomkerne, Elektronen und die zwischen ihnen wirkende
elektrische Kraft.
Wenige Partikel, wenige Kräfte, wenige Naturkonstanten gehen ein
in wenige physikalische Grundgleichungen, die jeweils eine einfache,
schöne mathematische Form haben - und die dann ein umfassendes
Verständnis für eine unglaubliche Vielfalt von Vorgängen in Raum und
Zeit erschließen.
Wenn man die Naturgesetze kennt, die die Veränderungen von
Zuständen in der Zeit darstellen, so kann man wiederum diejenigen
Zustände herausfinden, die sich mit der Zeit wenig oder gar nicht ändern,
auch nicht unter dem Einfluß kleiner Störungen. Das sind dann die ziemlich stabilen Zustände der Materie; sie charakterisieren das, was es
gibt. Dazu gehören auch die beständigen Verbindungen von Atomen zu
Molekülen. Das physikalische Verständnis der chemischen Bindung ist eine große Leistung der Quantenphysik. Dieses Grundverständnis schließt
auch den ganzen Reichtum von Verbindungen ein, die der Kohlenstoff
mit Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Phosphor eingehen kann, um
die Moleküle des Lebens zu bilden.
Die Physik ist die allgemeinste, die Biologie die komplexeste und die
am meisten auf den Menschen selbst bezogene Naturwissenschaft; in der
physikalischen Begründung und Erklärung von Lebensvorgängen zeigt
sich am deutlichsten, daß die ganze Natur in den Grundgesetzen der
Physik zu einer gedanklichen Einheit verbunden ist.
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2. Grundmerkmale des Lebens
...sind naturwissenschaftlich erklärbar
Reichtum der Formen - verborgene Ordnung - Zweckmäßigkeit der
Strukturen und Verhaltensweisen - die Fähigkeit zur Erzeugung von
Nachkommen gleicher Art: all dies kennzeichnet die belebte Natur. Der
Bereich des Lebendigen umfaßt eine Vielfalt von Arten, die durch Evolution im Laufe von Milliarden Jahren entstanden sind. Fragt man nach
den Eigenschaften, die die belebte von der unbelebten Natur ganz allgemein unterscheiden, die also auch noch die einfachsten Organismen,
die Bakterien, vor der anorganischen Welt auszeichnen, so stößt man vor
allem auf drei Merkmale: die Reproduktion der Organismen von Generation zu Generation; den Stoffwechsel, also die Verwendung von Energie
und Material aus der Umgebung zur Vermehrung und Erhaltung der Lebewesen; und die Fähigkeit zu Mutationen - zufälligen Veränderungen
erblicher Eigenschaften, ohne die eine Evolution nicht möglich und die
Entwicklung des Lebens auf der Erde nicht verständlich wäre. Nicht alle diese Eigenschaften sind Bedingungen für das Leben der einzelnen
Organismen -Tiere können leben, auch wenn sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung nicht oder nicht mehr haben. Die drei Merkmale sind aber
notwendige Voraussetzungen für Entstehung, Entwicklung und Erhaltung des Systems Leben
Die molekulare Biologie erklärt nun diese charakteristischen Merkmale des Lebendigen aufgrund der Eigenschaften der beteiligen Moleküle.
Erbsubstanz der Organismen ist Desoxyribonukleinsäure, DNS. Sie
besteht aus langen Kettenmolekülen, in denen vier Typen von Gliedern in bestimmten, für den jeweiligen Organismus charakteristischen
Reihenfolgen aufgereiht sind. Die Aufeinanderfolge der Glieder enthält
die Information für den Aufbau des Organismus in Analogie zu einem geschriebenen Text, in dem die Folge von Buchstaben Information
enthält, zum Beispiel die Anweisung zum Bau eines Hauses. DNS hat
eine Doppelfunktion für die Vererbung. Erstens wird die Reihenfolge der
Bausteine der DNS reproduziert, und zwar durch eine Art Abdruckverfahren im molekularen Bereich. Kopien der DNS werden bei der Vermehrung von Zellen und Organismen an die Nachkommen weitergegeben; auf
diese Weise wird genetische Information von Generation zu Generation
übertragen. Zweitens bestimmen die Folgen von Bausteinen in der Erbsubstanz DNS die Reihenfolge der Bausteine in den Proteinen, die von
den Zellen gebildet werden. Viele dieser Proteine wirken als spezifische
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Katalysatoren und lenken dadurch den Stoffwechsel des Organismus. Neben Reproduktion und Stoffwechsel beruht auch die dritte Grundeigenschaft des Lebens, die Fähigkeit zu Mutationen, auf den Eigenschaften
der Erbsubstanz. Mutationen sind zufällige Veränderungen in der Folge der Bausteine der DNS, die zum Beispiel zu veränderten Proteinen
führen können. Die meisten Mutationen wirken sich schädlich für die
Funktionsfähigkeit des Organismus aus; einige sind nützlich für die Fortpflanzungsfähigkeit und setzen sich deswegen im Laufe der Generationen
selektiv in der Population durch: Evolution findet statt.
Diese hier sehr grob skizzierten Einsichten der Molekularbiologie, die
inzwischen zur Allgemeinbildung gehören und in den Schulen gelehrt werden, erklären die drei Grundeigenschaften lebender Systeme - Selbstvermehrung, Stoffwechsel, Mutationen - als Eigenschaften von Molekülen,
die ihrerseits auf der Basis physikalischer Gesetze zu verstehen sind. Das
wichtigste Prinzip der molekularen Genetik, die Fähigkeit der Erbsubstanz DNS zur Selbstvermehrung, ist auch ohne allzuviel Erklärung
anschaulich, wenn man vor einem Modell des Moleküls DNS - der Doppelhelix - steht und es betrachtet: Der Mechanismus der Kopierung ist
physikalisch unmittelbar einleuchtend.
Sind mit diesen molekularbiologischen Erkenntnissen die grundlegenden Probleme der Biologie gelöst, geht es danach nur mehr um komplizierte Details? Sicher nicht: Am meisten bewundern wir doch an der
belebten Natur zwei Eigenschaften höherer Organismen, die die einfachsten Lebewesen nur ansatzweise zeigen, nämlich den Reichtum der Gestalten der Organismen und ihr komplexes Verhalten. Keine der beiden Eigenschaften würde unmittelbar verständlich, wenn man nur die
chemische Struktur aller beteiligten Moleküle kennen würde; lange Listen chemischer Formeln würden uns eher ratlos machen, wollten wir
verstehen, warum die Hand fünf Finger hat. Gestalten und Verhalten
sind Eigenschaften komplexer Systeme von Molekülen, Zellen und Zellverbänden. Systeme von Komponenten haben Eigenschaften, die die
Komponenten je für sich nicht besitzen; ihre Erklärung bedarf deshalb
der mathematisch-physikalisch begründeten Systemtheorie.
Was die biologische Gestaltbildung angeht, so entsteht die räumliche
Struktur der Organe und Organismen in jeder Generation neu aus der
relativ einförmigen Eizelle nach der Befruchtung. Daran sind verschiedene Mechanismen beteiligt - Zellen vermehren und differenzieren sich
in verschiedene Typen wie zum Beispiel Hautzellen, Muskelzellen, Nervenzellen; sie bewegen sich und verändern ihre Form. Die ersten Differenzierungen können weitere Prozesse der Strukturierung auslösen. Ein
Grundvorgang ist dabei die Induktion: Kontakt eines Gewebes von Typ
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A mit Teilen eines Gewebes von Typ B löst dort die Ausbildung eines Gewebes von Typ C aus. Ein besonders eindrucksvoller Prozeß biologischer Entwicklung ist darüber hinaus die Neubildung von Strukturen innerhalb anfangs einförmiger Zellen bzw. Gewebe. Diese räumliche
Selbstgliederung zeigt bemerkenswerte ganzheitliche Regeleigenschaften - etwa, indem ein halber Seeigel-Embryo in der Lage ist, aus
sich selbst heraus noch ein ganzes Tier im verkleinerten Maßstab zu
bilden. Zwar kennt man bislang noch nicht die beteiligten biochemischen Mechanismen im einzelnen; die Systemanalyse zeigt jedoch, daß
gewöhnliche Reaktionen und Ausbreitungsvorgänge von Molekülen ausreichen, um räumliche Ordnung zu erzeugen. Dazu ist eine Reaktion
erforderlich, die sich selbst verstärkt, so daß kleine Anfangsvorteile zu
einer starken Aktivierung führen; ist diese Aktivierung mit einer Hemmwirkung verbunden, die sich - zum Beispiel durch Diffusionsvorgänge in weitere Bereiche ausbreitet, so führt Aktivierung in einem Teilbereich
zur Verhinderung von Aktivierung in der Nachbarschaft. Auf diese Weise
kann das Wechselspiel von Aktivierung und Hemmung zur Selbstgliederung eines zunächst einförmigen Gewebes in aktivierte und nicht aktivierte Teilbereiche führen. Es zeigt sich nun, daß Mechanismen dieses
Typs in einfacher Weise die merkwürdigen ganzheitlichen Regeleigenschaften biologischer Systeme ergeben können, so auch die Regelung der
Größe der Teile im richtigen Verhältnis zur Größe des Ganzen. Was in
einem Teilbereich geschieht, beeinflußt das Geschehen in anderen Teilbereichen. Das Ganze ist mehr als seine Teile - dieser Satz ist nicht
mehr ein biologisches Argument gegen physikalische Erklärbarkeit; er
ist vielmehr Gesetz mathematischer Systemtheorie, die ihrerseits fester
Bestandteil der Wissenschaft physikalisch-chemischer Prozesse geworden
ist.
Struktur aus Nichts - genauer gesagt: räumliche Organisation aus
annähernd gleichförmigen Anfangsbedingungen - dies ist zwar nur einer
unter sehr vielen Aspekten biologischer Entwicklung; aber er ist besonders wichtig, wenn man die Logik des Generationszyklus verstehen will.
Zwar könnte auch eine Entwicklung, die ausschließlich auf Zelldifferenzierung, Zellwanderung und Induktion beruht, dabei aber auf Selbstgliederung verzichtet, zu komplizierten Strukturen führen; jedoch würden
dann kleine Schwankungen und Fehler in frühen Stadien die spätere Entwicklung allzu leicht desorganisieren. Der Mechanismus der Selbstgliederung hingegen ist sehr regelfähig und robust gegen Störungen. Er vermag
Fehler zu korrigieren; die Fähigkeit der Anpassung der Größe von Teilen
an die Größe des Ganzen ist hierfür nur ein - allerdings eindrucksvolles Beispiel. Selbstgliederung sichert die Verläßlichkeit der Ausbildung kom
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plizierter Strukturen in jeder Generation - dies ist vermutlich der Grund
dafür, daß die Evolution diese Mechanismen hervorgebracht und in die
Entwicklungsprozesse eingebaut hat.
Früher behaupteten kluge Vertreter der vitalistischen Denkschule,
die Neubildung von Strukturen in jeder Generation sowie ihre ganzheitliche Regelung könnten niemals durch Physik allein erklärt werden,
dazu bedürfe es einer besonderen Lebenskraft. Diese Auffassungen
sind nun widerlegt: Physikalisch-chemische Prozesse sind in der Lage,
räumliche Ordnung zu erzeugen. Wie immer die biochemischen Prozesse
im einzelnen verlaufen mögen, die Erklärung biologischer Strukturbildung liegt in der Reichweite bekannter physikalischer Gesetze.
Das allgemeine Prinzip solcher Erklärungen heißt Selbstorganisation: Die Entwicklung von Strukturen erfordert nicht, daß Ordnung
auf ungeordnete Systeme von außen formend aufgeprägt wird. Strukturen können vielmehr auch aus anfangs einförmigen oder chaotischen
Zuständen durch die Wechselwirkung der Bestandteile des Systems von
selbst, also ohne prägende Außeneinflüsse, gebildet werden.
Nun ist Selbstorganisation nicht auf den Bereich der Biologie beschränkt. Im Gegenteil, es gehört zu den interessantesten Einsichten der
Theorie dynamischer Systeme, daß sich bei aller Verschiedenheit der
Mechanismen ähnliche Prinzipien der Strukturbildung in unterschiedlichen Bereichen der Wirklichkeit finden -in der unbelebten wie in der
belebten Natur, aber auch in sozialen Systemen. Insbesondere spielt das
allgemeine Prinzip Selbstverstärkung nicht nur bei Prozessen biologischer Strukturbildungen, sondern ebenso in der anorganischen Natur
eine wesentliche Rolle, zum Beispiel bei der Bildung von Wolken und
Wellen, Dünen und Kristallen; Selbstverstärkung bestimmt aber auch
gesellschaftliche und psychologische Vorgänge: Kapital erzeugt Kapital;
wo Leute sind, ziehen Leute hin; Erfolg erzeugt Erfolg, und Frustration
erzeugt Frustration.
Neben solchen Merkmalen, die Strukturbildungen durch Selbstorganisation im biologischen und außerbiologischen Bereich gemeinsam
sind, gibt es aber auch charakteristische Unterschiede, die die belebte
vor der unbelebten Natur auszeichnen: Wolken gleichen sich untereinander nur in wenigen Eigenschaften, Elefanten hingegen in sehr vielen.
Dies liegt daran, daß Details der Bildung einer einzelnen Wolke stark
vom Zufall abhängen, während der Zufall bei der Entwicklung eines Elefanten eine vergleichsweise geringe Rolle spielt. Seine Organe entstehen
unter der Kontrolle der Gene in einer genau regulierten Folge von Prozessen, die bewirken, daß Teilstrukturen an bestimmten Positionen des
Embryos in bestimmter Orientierung gebildet werden. Nur weil der Zu-

