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Vorwort

Als ich im Jahre 2009 begann, regelmäßig die Brown Bag Lectures am Institut

für Evolution and Cognition Research in Wien Altenberg zu besuchen, war die

Aussicht, mich in den Prozess einer Doktorarbeit zur transdisziplinären

Überwindung bzw. Verbindung von zwei großen Leidenschaften, der Evolu-

tionstheorie wie auch der Entwicklungsbiologie und der freien Kunst, zu

begeben, in weiter Ferne. Ich wusste sozusagen nicht, dass letztere Leidenschaft

nun für einige Jahre in den Hintergrund treten würde. Die Neugierde an ehemals

verfeinert trainiertem medizinischem, histologischem wie biochemischem

Wissen breitete sich unversehens wieder in mir aus und mir blieben wenige

Stunden für die Verarbeitung dessen, was ich nach einer Pause von 20 Jahren –

ich hatte von 1982 bis 1986 das Medizinstudium bis zur Pathologie  absolviert –

gierig wieder aufnahm. Diese paar Stunden waren oft an Orte des Transfers

gebunden, kurzfristige Hotelzimmernächte, wenige Stunden in meiner Wiener

Wohnung, ein paar Tage in Wohnungen von Freunden, in Triest, in Singapur

und Sydney, in Paris, in Jouy en Josas, in Hamburg. Hier fand sich keine

Ateliersituation, ich war auf‘s Zeichnen, Aquarellieren, Collagieren und auf

Lehrbücher angewiesen, die zahlreichen Bibliotheken entnommen waren. Um

der Flut an neuen Informationen der Evolutionsforschung Herr (Frau) zu

werden, skizzierte ich farbig und lapidar, der Anspruch an ein fertiges

Kunstprodukt war nicht gegeben. Diese anfängliche Übung und diese Art von

„Verteidigung“ gegen zu viel Wissen hörte nach ca. zehn Monaten auf und ich

begann mich schriftlich in etwas einzuleben, das fortan drei Jahre lang beinahe

all meine Kunstproduktion unterbrach. So habe ich mich entschlossen, als

Künstlerin – meine Ausbildung hatte in Hamburg bei dem Konzeptkünstler

Stanley Brouwn und bei Franz Erhard Walther in den 90er-Jahren stattgefunden

– diesem Druck der unvereinbaren Leidenschaften nachzugeben und einen

Versuch der Integration des medizinisch-biologischen Wissens in die philo-

sophische Grundlage meines Denkens als Künstlerin zu unternehmen. Ich stelle
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die skizzenhafte Annäherung dieses Untersuchungsgegenstandes an den Anfang

dieser Dissertation und erkläre dies zur Entwurfsskizze (Gert Hasenhütl zeigte in

seiner Arbeit „Die Entwurfszeichnung“1, wie sich Bild und Text in künst-

lerischem Handeln gegenseitig bedingen) und Struktur des zeichnerischen

Denkens „vor“ der Sprache der Naturwissenschaft.

Wenn es mir gelungen ist, nur dreißig Prozent dieser Intention sichtbar zu

machen, und es funktioniert, dem Leser zu vermitteln, dass Naturbetrachtung

nicht von wissendem, kognitivem Sehen und Handeln als Künstler zu trennen

ist – Carl von Linné, Charles Darwin, Raoul Francé und Ernst Haeckel,

Leonardo da Vinci zeichneten, bevor sie konstatierten und ihre wissen-

schaftlichen Ergebnisse veröffentlichten –, habe ich diese drei langen Studien-

jahre gut genutzt.

1
Gert Hasenhütl: Die Entwurfszeichnung, Dissertation zur „Theorie des zeichnerischen Entwurfs“ am Zentrum für Kunst–-

und Wissenstransfer bei Christian Reder 2008, Hochschulschriften der Hochschule für angewandte Kunst Wien
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Forschungsansatz

Diese Dissertation untersucht zwei Sprachsphären, die der bildenden Kunst und

die der Naturwissenschaft. Die Arbeit zeigt, zwischen welchen Bereichen des

jeweiligen Beispiels sich eine Person der Naturwissenschaft der Sprache der

Kunst und vice versa sich der Künstler der Sprache der Naturwissenschaft

bedient.

Die Beobachtung der Natur durch die Biologen ist visuell geprägt, Fundamente

der Wissensvermittlung waren immer im Austausch mit der verwendeten

Technik wichtig. Die organische Welt und ihre Nachahmung zum Zweck des

Erkenntnisgewinns werden heute mittels großer Datenmengen in Visualisie-

rungsmodellen dargestellt. In der Biomedizin sind es tägliche Praktiken, die der

Interpretation des Menschen unterliegen. Die Einbettung in den intendierten

Kontext ist von entscheidender Bedeutung. Die Arbeit hat im Methoden-

vergleich der beiden Wissensgebiete Naturwissenschaft bzw. Kunst ein gemein-

sames Motiv, das des Lebendigen. Es wird aus Beispielen der bildenden Kunst

eine Skizze der evolutiven Kooperation von Subjekt, Technik und der Vision

des Künstlers entworfen. Aus neuen epigenetischen Forschungen lernen wir,

dass der genetische Determinismus des letzten Jahrhunderts keineswegs als

richtig gilt. Die RNA-Welt-Hypothese basiert stattdessen auf einer weitaus

komplexeren Interpretation des Ursprungs des Lebens. Ausgehend von der

generellen Systemtheorie (GST) Ludwig von Bertalanffys (Theorie des

Lebendigen) werden die naturwissenschaftliche und die intuitive Methode der

Kunst verglichen. Im letzten Kapitel zeigt sich so etwas wie ein Versuch der

skizzierenden Annäherungen von zwei auseinander driftenden Wissensgebieten.

Die „neue-alte“ Evolutionstheorie bewirkt einen kulturellen Wandel. Diese

Ganzheitswende vollzieht sich sowohl medial in elektronischen Netzwerken als

auch in alternativen Gesellschaftsentwürfen wie der Ökologiebewegung, wo

alternative Konzepte tradierte, Ressourcen bedingt zu einem Ende führende

Konzepte ablösen. Am Anfang stand die Entwurfs-Zeichnung, darauf baut der
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Text auf; im Versuch, nicht bloß beschreibend zu sein, hat der Text durch die

Beispiele ein Gewebe der Selbstorganisation angenommen.

Abstract

In this thesis, two languages are analysed: the language of visual arts and the

language of natural sciences. The thesis exemplifies in which fields and under which

circumstances a natural scientist uses the language of arts, and an artist, the

language of science, respectively. Observation of nature by biologists is determined

by vision, fundamentals of knowledge transfer have always been important for the

exchange with technology used. The organic sphere and its emulation for the sake of

knowledge can be represented today by means of huge amounts of data in

visualization and modeling. In biomedicine, daily practices are subject to man’s

interpretation. The embedding in the intended context is of crucial importance. The

comparison of methods of the two fields of knowledge, natural sciences and arts, is

motivated by a single criterion: life. Starting from examples of arts, a sketch of the

evolutive cooperation between the subject, technology and an artist’s vision is

designed. From new epigenetic research we have learnt that genetic determinism of

the last century is erroneous. Instead of that, the RNA world hypothesis is based on

a much more complex interpretation of the origin of life. Starting from Ludwig von

Beralanffy’s (Theory of Life) general system theory (GST), the scientific method

and the intuitive method of art are compared. In the last chapter, a conciliatory

attempt of bringing together two fields of knowledge drifting apart is made.

The old new evolutionary theory has triggered cultural change. This holistic change

takes place in electronic networks as well as in alternative social drafts such as the

ecology movement, where alternative concepts are replacing traditional concepts

based on scarce resources. At the beginning, there was a sketch, then, the text. By

attempting to proceed not only by description, the text has become a sort of self-

organised fabric.
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Die Entwurfszeichnung/Science Piction – Alle Zeichnungen mit VERSALEN TITELN: Petra Maitz

1. THE EYE OF EVOLUTION

Phyllopteryx taeniolatus = gemeiner Fetzenfisch, Bewohner der kalten Kelpwälder.
Wissenschaftlich: aus der Gruppe der Solegnathinae, Gruppe der Seenadeln und Seedrachen.
Vorkommen: südaustralische Küste, Sydney, Tasmanien, Perth.
Größe: 40–46 cm, Temperatur: 14–18 °C
Durch ihre Körperform und Färbung erscheinen sie Räubern als vorbeitreibendes Algenbüschel. Gleichzeitig
sind sie für den eigenen Beutefang gut getarnt. Unauffällig treiben Seedrachen zu einer Garnele, visieren die
Beute an und saugen sie blitzschnell in die Mundöffnung am Ende des Röhrenmaules ein. Dieser Vorgang läuft
so schnell ab, dass er mit bloßem Auge nur schwer wahrgenommen werden kann.
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2. GRÖNLANDSCHMELZE MARE GLACIAL ARTICO/NORDPOL

Grönland ist so groß wie der westantarktische Eisschild. Wenn dieses Eis schmilzt steigt der Meeresspiegel um 6
Meter. Durch die Bildung von Schmelzwasseransammlung bilden sich Gletschermühlen, die werden zu Flüssen
und wenn das Wasser den Boden erreicht, wirkt es auf dem felsigen Untergrund wie ein Schmiermittel, und die
Eismasse wird destabilisiert, deswegen fließt das Eis schneller ins Meer. Der Schmelzprozess hat seit 2005 in
Grönland dramatisch zugenommen.
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3  CIELO BOREALE

nicht vollständiger Nordsternenhimmel, Le stelle, poi, variano anche nella loro luminosità
effettiva, sicché suddivise in diverse „grandezze“ o „mulitudine“.
Le stelle in moto.
Le stelle si muovano nello spazio a velocità vertiginose.
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4. ATOMWAFFENSPRENGKÖPFE

weltweite Verteilung: Testate Esplosive 2009 sul mondo

USA 5700
Russia 7200 India 50
France 350 China 285
GB 190 Northkorea 5
Israel 150 Pakistan 55
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5. ALFRED WEGENER (1880-1930)
Die Kontinente schwimmen wie eine Haut auf der Glutsuppe der Erde. Die Erde ist innen fest und außen flüssig, 90% Eisen
und 5000 °, fast so heiß wie die Sonne. Wärme und Erdrotation bewirken spiralförmige Bewegungen im äußeren Erdkern.
Eine Folge davon ist das Erdmagnetfeld. Um den Kern liegt der Mantel, dessen zähes Material steigt auf, kühlt ab und
versinkt wieder. Diese Zirkulation (Konvektion) ist der Motor für die Drift der kontinentalen und ozeanischen Platten. Alfred
Wegener gilt als deutscher Darwin der Geowissenschaften. Seine 1929 veröffentlichte Theorie der Kontinentalverschiebung
widersprach dem damaligen Bild von fixen Kontinenten und wurde als „Humbug“ abgetan. Man kannte allerdings noch nicht
die Kraft, die Erdteile driften ließ. Ab 1924 war Wegener Professor für Meteorologie und Geophysik an der Universität
Graz.Wegener starb 1930 auf einer Grönlandexpedition völlig entkräftet im Eis, 50-jährig.
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6. NIELS BOHR (1885-1962)

war dänischer Physiker, erforschte die Struktur der Atome und ihre elektrischen Ladungen. Das Atommodell von
Bohr: der Atomkern ist positiv geladen und Eleketronen aussen in den Schalen kreisend
(Aufenthaltswahrscheinlichkeit) negativ geladen (Quantenphysik). In der Antike glaubte man an den
Elementbegriff: Feuer, Erde, Wasser, Luft, die 4 Elemente nach Empedokles (490–435 v. Chr.).
Ab 1807 gab es die Teilchenvorstellung nach John Dalton (Atome, Atomverbände, Moleküle).
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7. MONEY FLOW!

The Trading Mysteries of Singapore, Island of Trading ... Pacific, Millions of Containers a year in and out!
Taiwan – GB – Thailand – Japan – Jurong Marine Base – Tailand and Korea – USA – Hongkong – Germany.
Jurong Marine Base offshore oil extraction 276.000 workers 1992. Singapore‘s external trade by major countries
1995-97, increasing total 100%.
Malyasia, USA, Hongkong, Japan, Thailand remained Singapores top trading partners.

The View from the Mandarin hotel to the NW direction of Singapore shows a dense high – rise building complex
(distirct). Inbetween small colonial houses, now restored, new shopping centres and the large hotel complex of
the Marine centre.
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8. THE HUMAN KIND THE MOST DIFFICULT RACE OF THE WORLDS’ ANIMALS

In einer Übermalung einer Seite des Waldeyer Anatomieatlas, die Kopf- und Halsvenen darstellt, werden
abfließende Blutbahnen mit zubringenden vertauscht. Nicht “wo” im Gehirn ist es wichtig Erkenntnisfähigkeit
zu lokalisieren, sondern dass Erkenntnis durch Training überhaupt stattfindet.
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9. 3 LITER H2O DAILY

no changes of my sadness since puberty, ohne Haut!
Anatomieatlas-Seite der Gesichtsmuskulatur; karikiert wird der Augen-und Tränenmuskel und die Ohrmuschel,
ein Reisender muss viel trinken, um dem Tod zu entkommen. Der Kontext ist biographisch.
Die Gesichtsmuskulatur ist also nicht bloß nur hautspannend sondern emotionsgesteuertes Drüsengewebe,
Gesichter werden in der Schönheits-Chirurgie mit Botoxgift gespritzt, somit gelähmt und der menschliche
Ausdruck erlahmt hiermit.
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10. I TALK BACK ON THE BRAIN ATLAS!

Die Visualisierungstechniken biomedizinischer Labors in Singapur, die sogenannten A-Star Labs sind
ausgerichtet auf medizinischen Bedarf von digitalen Bildern der Medizin. Der Brain Atlas von Professor
Nowinski, den ich im Flugzeug von Singapur nach Wien kennen lernte, da er zu einem Röntgenologie-Kongress
nach Wien reiste, war nicht das erste Visualisierungsmodell, das mir augenscheinlich zum Zweck der Promotion
überreicht wurde. Der Brain Atlas wird von europäischen Krankenhäusern und Ministerien zu Lehrzwecken
gekauft.
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11. CORPUS CALLOSUM, KING ARTHUR

Linke Gehirnseite, emotionale Seite, limbisches System weiß markiert, Übermalung von Professor Nowinskis
Brain – Atlas. Das limbische System ist ein phylogenetisch sehr alter Teil des Gehirns, der sich aus mehreren
Strukturen zusammensetzt und an zahlreichen emotionalen und triebhaften Leistungen des Menschen beteiligt
ist.

backlash to medieval times,
corpus callosum, globus pallicius medialis
globus pallicius: basal forebrain neurosciences updated 2010

Walk or Don’t Walk, KING ARTHUR in Singapore
Biomedical Science Insitutes/ A-Star Labs near Sentosa Island

Dinner at Cappella Lodges by Sir Norman Foster at Sentosa Island on 16th Dec. 2009 (Singapore)
One of the most happiest moments while in Singapore studying A- Star Labs and meeting Professor Nowinski.
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12. MELBOURNE SINGAPORE MELBOURNE WIEN

Right Brain, Politically out of fashion
painting on new brain atlas of Prof. Nowinksi Singapore (imaging lab A-Star)

SEX ORGANISATION – immediate connection of both halves of brain

CORPUS Callosum
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13. TRNA
The connection of Molecules and NEURONES – The Memories of the molecules, the body without
consciousness?
TRNA ist das gefaltete Transporteiweißmolekül und auch Teil des Zyklus Proteinbiosynthese, der Transfer vom
Zellkern in and out wird von ihm bewerkstelligt, aber vor allem das Hin- und Herbringen von kleinen
Genabschnitten zum kodierten Aminosäureaufbau. Sie gehört zur Gruppe der ribosomalen RNAs,
der Ursprungs-RNAs. Ihre spezielle Faltung bestimmt ihre Funktion. Sie ist wesentlich kürzer als DNAs des
Zellkerns. Sie ist wie ein T gefaltet. Die Maße beziehen sich auf ein Modell, das von einem technischen
Assistenten erstellt wurde, der die TRNA in Eisen erarbeitete 2009 für molecule/calculus Pecs, Hungary.
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14. (DER) MACHTHABER MUSS AUSGETAUSCHT WERDEN VERANTWORTLICHKEIT
MOLECULE/CALCULUS

Physikalische Wechselwirkungen im Molekülgeschehen; durch Molscript erzeugte Darstellung des Molekül-
geschehens können einzelne Enden des Moleküls genau bestimmt werden. Somit wird die Funktion im System
klarer. Neue Molekülverbindungen entstehen oft an den Enden der Moleküle, räumliche Lage und elektrische
Ladung sind von Bedeutung.



22

15. THE ONLY THING TO BELIEVE IN IS THAT EVERYBODY MUST DIE
SYNDROME-ING THE ULTIMATE WISDOME!

The Folding of the molecules is the most important progress made in science for understanding binding qualities
of molecules. Life turns through a code of small RNAs activity. The skull is one of a series of skull-drawings
made in Melbourne 2010 for the Cambodia Deads (Killing Fields 1975-1979). The original Fotos were handed
over to me from a war-journalist in 2009.
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Einleitung

Eine Theorie des Lebendigen in Naturforschung, Philosophie und Kunst

„Wie oft waren die Künste den Wissenschaften voraus und komplex gewordene Wissenschaft kann ohne Cross-

over mit den Künsten in deren Drang zum Singulären keinen Schritt mehr tun.“2

Burghart Schmidt

Die Sprache der Biologie und der Lebewesen scheint nur oberflächlich so

verschieden von den Sprachen visueller Künste zu sein und viele

Missverständnisse in den Wissenschaften haben den Graben der

unüberbrückbaren Vertrauensverluste noch tiefer werden lassen. Hat nicht

Darwin zuerst eine kleine Skizze über das Korallenwachstum erstellt, bevor er

mit seiner Theorie „On the Origin of Species“ die Welt des 19. Jahrhunderts

ziemlich verwirrte?3

So dient die Zeichnung in der Kunst und in der Naturwissenschaft dem

Erkenntnisgewinn und anhand von Beispielen wird die Identifikationssymbolik

in speziellen Arbeiten von Künstlern und Philosophen zum interdisziplinären

Forschungsfeld. Die Wissenschaftsforschung ist in ihrer Hermetik kein

kritischer Ratgeber für neueste Entwicklungen in der Biologie und Medizin, sie

will ein!historisch fundiertes Wissen einfach abschirmen und die Gräben zur

Realität sind tief. Die Naturwissenschaft selbst ist zu beschäftigt, um sich in

ihrer ethischen Nachhaltigkeit zu hinterfragen, insofern bleibt mit der

Philosophie und Psychologie dem Künstler ein Feld der Forschung, inwieweit

Wissenschaft in ihrer Praxis nicht einer Prüfung unterzogen werden soll.!In

dieser Nachahmung von Kunst als Wissenschaft haben wir die Möglichkeit,

mehr kritisches Bewusstsein in die Dinge zu bringen.

2
Burghart Schmidt: Wie stehen die Künste zum Wesen des Forschens, in: Wespennest Wien 158_Mai 2010, S. 15 u. S. 18

3
Vgl. Horst Bredekamp: Darwins Korallen, Frühe Evolutionsmodelle und die Tradition der Naturgeschichte, Berlin: Verlag

   Klaus Wagenbach 2005, S. 50 ff.
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Das eingebrachte Bildmaterial, Zeichnungen, Grafiken und die hier mit „Science

Piction“ bezeichneten Skizzen der Autorin haben den Text als wissenschaftliche

Arbeit inspiriert und die Methode, viele Stimmen zum Thema sprechen zu

lassen, ist beabsichtigt. Die vorliegende Arbeit basiert auf einem Methoden-

vergleich zwischen Forschung mit künstlerischen Mitteln und naturwissen-

schaftlichem Forschen. Die sich selbst replizierende und sich selbst

organisierende RNA, die eine Vorstufe der DNA ist, gilt zwar als sehr instabil,

hat aber das gesamte Denken in der Naturwissenschaft vor allem in der

Evolutionstheorie verändert und ist durch ihre Doppelfunktion (Protein und

Informationsspeicher) für die philosophischen Neuformulierungen des Lebens

im 21. Jahrhundert als Grundfigur eines neuen, flexiblen, ko-evolutionären4

Parallelhandelns und Denkens und Arbeitens sehr oft zitiert worden. Fast alle

kybernetischen Denkmodelle bauen darauf auf.

Was ist Kultur und was ist Kunst im Kontext des naturwissenschaftlichen 21.

Jahrhunderts, das offensichtlich sehr an der Neugestaltung der Natur interessiert

ist? Wollen wir nicht in ein linguistisch epistemologisches Labyrinth geraten,

müssen wir versuchen, einfache Worte für die große Komplexität der Gegenwart

zu finden. Komplexe Systeme wurden 1949 von Ludwig von Bertalanffy in

seiner General System Theory (GST – Biologia Generalis – organismische

Systemtheorie) definiert5. Als Philosoph und Biologe galt sein Interesse vor

allem der Physiologie, der Biophysik offener Systeme, im weitesten Sinne der

Komplexitätsforschung. Auf der diesjährigen dOCUMENTA (13) wurden

Arbeiten des Amerikaners Mark Lombardi vorgestellt, der die Komplexität der

4
Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert, Edition Transfer, 2011 Springer

  Wien New York, S. 66

5
Vgl. Sabine Brauckmann, „Eine Theorie für Lebendes? Die synthetische Antwort Ludwig von Bertalanffys“,

Frankfurt/Main, München/New York, Hänsel-Hohenhausen 2000 (Deutsche Hochschulschriften 2682), Seite 175;
Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Erfinder der General System Theory  GST (Biologia Generalis) 1949, österreichischer
Biologe und Philosoph, später Systemtheoretiker an der State University of New York in Buffalo (Anmerkung der Autorin)
SB: “Eine methodologisch formalisierte GST kann deshalb in allen wissenschaftlichen Gebieten, gleichgültig, ob es nun
Natur- oder Sozialwissenschaften sind, erfolgreich angewandt werden. In Erweiterung der organismischen Systemtheorie will
sie nicht mehr nur die Merkmale des Lebens, sondern auch die des menschlichen Verhaltens und der Gesellschaft im
allgemeinen erforschen.”
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ökonomisch-politischen Verwicklungen in Korruptionsfällen bei der

Bekämpfung des internationalen Terrors und deren Geldflüsse zum Thema

seiner großformatigen Diagramme und Karteikartensammlung machte.

Die Inspiration für die hier vorliegende Arbeit im Kontext der Kulturen, im

Besonderen im Kontext der Kunstschöpfungen der letzten Jahre und ihrer

auffälligen Nähe zur Naturwissenschaft, nährt sich aus der stark diskutierten

RNA-Welt-Hypothese. Zahlreiche Stiftungen zur modernen Kunst und Wissen-

schaft sind entstanden, z. B. die „Andrea von Braun“-Stiftung in München, die

vornehmlich interdisziplinäre Projekte fördert. Die Frage nach der Verwandt-

schaft von Denken und Kultur und Kunst in einer neuen Medien- und

Bioinformatikwelt scheint sich in allen Gebieten des Wissens zu stellen.

Das Philosophieren über den Gang der chemischen und biochemischen wie

laborchemischen Weltveränderung spiegelt sich in den Kooperation von

Wissenschaften. Es ist eine künstlerische Perspektive, daran mitzuarbeiten und

einen philosophisch, kritischen Beitrag zu leisten. Wir wollen hier nichts mehr,

als dem computersimulierten Bildwissen (dem medizinischen oder

physikalischen oder chemischen) auch ein ästhetisches Wissen an die Seite zu

stellen und die Korrekturen, die unsere Fantasie zulässt, existieren zu lassen.

Kann der Fehler im System erkannt werden, kann auch der Fehler behoben

werden, solange ein System beobachtet wird. Kultur ist immer auch ein

aggressives, provokatorisches  Vorgehen („occupy“-Bewegung). Was die RNA

als Katalysator und die DNA als Speichermedium interdisziplinär sozusagen,

weil ihre Kooperation von verschiedenen chemischen Bauweisen bestimmt

wird, tun, scheint wie ein kontrolliertes Tun, das Leben der Zelle zu

überwachen.

So kann man sagen, dass der gewagte Vergleich, eine Naturwissenschaftsthese

in die Kunst, in die Kommunikation einzuführen (weil die Ideen der Selbst-

organisation und der Selbstreplikation bereits da sind, ja auch im Kunstdiskurs

als auch im sozialen Diskurs „facebook, twitter etc.“), ja nicht neu ist, sondern

auch schon lange als mögliche Ordnung formuliert wurde.
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In Evelyn Fox Kellers wissenschaftstheoretischem Ansatz eines Mensch/

Maschinevergleichs heißt es: „DER KÖRPER der modernen Biologie ist wie

das DNA Molekül – und wie ein modernes politisches Gebilde oder ein

Unternehmen – einfach zu einem weiteren Teil eines Informationswerkes

geworden, jetzt Maschine, dann Botschaft, immer bereit, das eine mit dem

anderen zu vertauschen. Heute ist die große Vorstellungskraft im Computer!“ 6

Das Paradoxe, das hierbei entsteht, ist durch die große Toleranz aller möglichen

Erfindungen und Visualisierungen der von den Naturwissenschaften gestellten

Fragen unsere Kultur dies noch als sinnhafte Entwicklung anerkennen soll? Es

dauerte schließlich eine lange Lebenszeit des Ludwig Wittgenstein, bis er

seinem „[...] wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen“7

hinzufügte: „[...] dass man darüber vielleicht doch reden kann.“8

6
Evelyn Fox Keller: Das Leben neu denken,  Antje Kaufmann Verlag München 1998, S.147

7
Ludwig Wittgenstein: Logisch-Philosophische Abhandlung (Tractatus Logicus-Philsophicus, 1921), Surhrkamp Verlag

Frankfurt am Main 1984, S. 174
8

Vgl. Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, Spätwerk, 1936-1946, Bibliothek Suhrkamp Frankfurt a. M.
   2003, S. 8
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1

Systemische Biologie

Die Zelltheorie ist sehr gut geeignet, die philosophischen Gemüter

hinsichtlich des Wesens der biologischen Wissenschaft zu verunsichern:

Ist sie rational oder experimentell? Es sind Augen der Vernunft, die die

Lichtwellen sehen, aber es scheint doch so, als wären es die Augen,

also Sinnesorgane, die die Zellen in einem Pflanzenquerschnitt identifizieren.

Die Zelltheorie wäre demnach eine Ansammlung von Beobachtungsprotokollen.9

Georges Canguilhem

1.1 Genetik

Zur Entstehung des Lebens ist die RNA-Welt-Hypothese der prominenteste Erklärungsversuch

Vorgeschichte

Vor ca. 10 Jahren enträtselten Biologen die DNA-Sequenz des menschlichen

Genoms – den Strukturcode unseres Körpers. Seit April 2003 gilt das

menschliche Genom offiziell als vollständig entschlüsselt (Human Genome

Project, erst in den USA, dann in Deutschland, Deutsches Humangenomprojekt

(DHGP)).  Zwar ist die Bedeutung aller Gene noch nicht bekannt, diese werden

jedoch seit 2003 in Folgeprojekten des HGPs erforscht.

Im Cavendish Laboratory  der Cambridge-Universität in England arbeiteten vor

über 50 Jahren James Watson und Francis Crick, die Entdecker der Doppelhelix.

Der Amerikaner James Watson hat ein Stipendium für die Cambridge

University, ist ehrgeizig und will nichts weniger als die chemische Struktur der

Erbinformation entschlüsseln. Als James Watson auf Francis Crick trifft, tun sie

sich zusammen und forschen gemeinsam am menschlichen Erbgut. Crick und

9
Georges Canguilhem: Die Erkenntnis des Lebens, August Verlag Berlin 2009, S. 83; Originalzitat in: La Connaissance de

la vie, ©Librairie Philosophique J. Vrin, Paris 1965
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Watson haben es nach zwei Jahren geschafft. 1953 quasi nebenbei in der

Teepause am Nachmittag bastelten sie das erste Modell der Doppelhelix aus

Draht und Karton zusammen. Es war das erste korrekte Bild davon, wie die

Erbsubstanz räumlich angeordnet tatsächlich aussieht. Das Crick/Watson-

Modell (siehe S. 30) ist der wichtigste Grundstein für den Einblick in die

Raumstruktur der Biomoleküle, der Nukleotide. Teilt sich eine Zelle, muss sie

Unglaubliches leisten. Bis zu 3,2 Milliarden Basenpaare gehören zu einer

einzigen DNA. Während einer 20-stündigen Zellteilung müssen also über

44.000 Basenpaare pro Sekunde am genau richtigen Ort platziert werden. Die

Biowissenschaftler erleben gerade eine Revolution, den Big Bang der

Genforschung. Wie funktionieren sie, die „four different bases“ Adenin,

Thymin, Guanin, Cytosin? Im Zellkern liegen die Chromosomen, die

Desoxyribonukleinsäure, die DNA, sie ist das gesamte Erbgut eines Menschen.

Die DNA sieht aus wie eine ineinander gedrehte Strickleiter, die Sprossen bilden

die vier Elemente, Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin, abgekürzt

ATGC. Das sind die Basenpaare, die in allen möglichen Kombinationen die

gesamten Informationen über den Organismus in einer Art Buchstabencode

gespeichert haben. Es ist die universelle Sprache des Lebens. Gene sind

Streckenabschnitte auf dem langen DNA-Strang. Sie enthalten Baupläne für die

Eiweiße, die wiederum die Arbeit jeder einzelnen Körperzelle steuern. Um die

Zelle mit diesem Bauplan zu beliefern, muss die DNA abgelesen werden.

Moleküle docken am DNA-Strang an und markieren so den Startpunkt für das

Ablesen. Das Ablesen selbst übernimmt dann ein spezielles Molekül: Es rast die

DNA entlang, trennt sie auf und kopiert die eine Hälfte des Strangs. Diese Kopie

ist die so genannte RNA. Sie trägt den Bauplan des Gens als Buchstabencode.

Also eine Kombination aus ATCG. Ist das Gen abgelesen, verlässt die Boten-

RNA (Transfer-RNA)10 den Zellkern und trägt die Botschaft in den Zellkörper.

10
TRNA, lat. transferre: „hinübertragen“. Genau diesen Transfer meint Stanisaw Lem in seinem Roman Transfer (Rückkehr

   von den Sternen) von 1961. Lem beschreibt eine futuristische Gesellschaft, in der alle Menschen durch eine Behandlung
   bei der Geburt keine aggressiven Instinkte mehr haben.



29

Um die RNA bildet sich eine Art Molekularmaschine aus verschiedenen

Teilchen, das so genannte Ribosom. Das Ribosom ist ein Übersetzungsapparat,

es liest den codierten Bauplan auf der RNA und wandelt ihn in ein Eiweiß um,

dieses Eiweiß wiederum erfüllt unzählige wichtige Aufgaben zur Steuerung und

Existenz der Zelle. Wie viele solcher Gene hat der Mensch? Zu Beginn des

„Human Genome Project“ glaubten die Forscher noch, dass der Mensch etwa

100.000 Gene hat. Aus dem Genschrott (Junk-RNA) werden viel mehr

Informationen an die Zellen weitergeleitet als bisher angenommen, und die

RNA, die eigentlich nur als BOTE angesehen wurde, scheint aber eine sehr

wichtige Rolle zu spielen. Alles ist weit komplizierter, als man sich das

vorgestellt hatte, und führt zu heftigen Diskussionen, denn es gibt noch eine

zweite überraschende Erkenntnis. Die Gene liegen nicht feinsäuberlich

aufgereiht wie in einer Perlenkette nebeneinander, sie können sich überlappen.

Die verschiedensten Teile wirken offenbar zusammen. Damit ist ein Rätsel

unseres Erbgutes gelöst: Der Mensch kann Gene auf viele verschiedene Weisen

nutzen. Die ursprüngliche Annahme, ein Gen = eine Botschaft, stimmt nicht.

Wo in unserem genetischen Code steckt das Geheimnis unserer Evolution?

Diese kleine RNA kann also die Zelle wie ein Sicherheitsdienst vor falschen

Informationen schützen. Und diesen Mechanismus macht sich Tom Tuschl11 zu

Nutze. Aus diesen winzigen RNA-Stückchen entwickelte er die Methode, mit

der er berühmt geworden ist: die RNA- Interferenz. Er schleust künstlich

hergestellte kurze RNA-Stränge in die Zelle ein, um unerwünschte

Genbotschaften zu zerstören. Diese kleinen RNAs neutralisieren gezielt die

Boten RNA (TRNA). Die TRNA kann die Botschaft nicht mehr

an die Zelle weitergeben. Die Wirkung des Gens auf die Zelle ist damit

abgeschaltet. Experimente im Labor zeigen erstmals eine solche Struktur.

Lange hatte man versucht, die mikro-RNA sichtbar zu machen. Jetzt können mit

Hilfe der Röntgenstrukturanalyse zum ersten Mal die Positionen der RNAs

11
Vgl. Joachim Bauer: Das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus, Hoffmann und Campe Verlag Hamburg, 2008, S.

    42 (Tom Tuschl, 1966 geboren, deutscher Biochemiker und Molekularbiologe, seit 2003 an der Rockefeller University NY
    (Anmerkung der Autorin).
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exakt abgebildet werden. Neue Untersuchungsmethoden zeigen, dass jedes

Chromosom auch in losem Zustand einen klar definierten Ort im Zellkern

einnimmt. Forscher sprechen von Territorien. Die räumliche Anordnung der

DNA-Stränge spiegelt den Funktionszustand wider und zeigt somit, welche

Aufgabe die Zelle zu einem konkreten Zeitpunkt erfüllt. Der genaue

Mechanismus, wie Gene im Zellkern hin – und herwandern, ist unklar, es könnte

ein sich selbst organisierender Prozess sein, der gar keine molekularen

Maschinen benötigt.

Watson and Crick’s ‚double helix‘ Crick’s first sketch of the helical structure of DNA12

from their original NATURE ‚discovery‘ siehe auch  Seite 124
paper of 25 April 1953

12
John D. Barrows: Cosmic Imagery, Key Images in the History of Science, The Bodley Head, Random House, London

2008, pages 474, 476
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16. BARBARA McCLINTOCK (1902-1992)

Die Entdeckerin der springenden Gene, erhielt den Nobelpreis für Medizin 1983, und war eine bemerkenswerte
Frau und Wissenschaftlerin, die ihr Leben überwiegend als Einzelgängerin verbachte – in intellektueller und
emotionaler Hinsicht. Als sie vom Nobelpreis per Radio erfuhr, änderte sie ihren Tagesablauf nicht, wie es sie
vorhatte, ging sie in den Park Nüsse sammlen. Autonomie und Gleichgültigkeit gegenüber bürgerlichen
Konventionen begegente sie mit einer gewissen Gleichgültigkeit.’Für mich gab es keinen Grund, mich an einen
Menschen zu binden, und vor der Institution Ehe stand ich völlig verständnislos, ich verstehe sie bis heute nicht.’
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1.2  Evolutionstheoretische Probleme

Nach Joachim Bauer, Professor für psychosomatische Medizin am Uniklinikum

Freiberg, verfügt das System der Gene eines Organismus, das Genom, über

Werkzeuge, mit denen es sich selbst – in Richtung zunehmende Komplexität –

verändern kann. „Darwins zentrale Erkenntnis, dass alles Leben aus einer

evolutionären Entwicklung hervorgegangen und durch einen gemeinsamen

Stammbaum verbunden ist, ist unumstößlich. Einige Teile der Evolutionstheorie

Darwins – auch in der modernsten Version der ‘New Synthesis‘-Theorie –

haben sich angesichts neuer Erkenntnisse jedoch schlicht als zu ungenau

erwiesen. Sie zu entwickeln ist dem Versuch vorzuziehen, ein nicht lebens-

fähiges, weil unbrauchbares Konzept, wie es die Evolutionstheorie Darwins

inzwischen darstellt, zu reanimieren.“13

17. Reaktionszyklus eines autokatalytischen selbstreplizierenden Systems.14

13 Joachim Bauer: Das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus, 2008, S. 183
14 Das dargestellte System stellt die einfachste molekulare Form dar, welche sowohl die Fähigkeit der Vererbung als auch die
damit verbundene Möglichkeit zur Evolution beinhaltet, zwei Grundeigenschaften lebender biologischer Organismen.
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1.

Biologische Systeme sind immer mehr als die Summe ihrer anorganischen und

organischen Bestandteile. Es findet eine fortwährende molekulare Kooperation

und Kommunikation nach innen und außen statt.15 Am Anfang des Lebens

waren RNA-Zellbausteine (Nukleotide) vorhanden und die aus ihnen gebildeten

Aminosäuren und die daraus erzeugten Proteine.

2.

Die DNA ist ein vor ca. 3 Milliarden Jahren aufgetretenes Produkt der RNA-

Welt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, er ist immer noch im Gange.

3.

Ein als „horizontaler Gentransfer“ bezeichneter Vorgang bedeutet einen

spielerischen, kreativen rekombinatorischen Suchprozess der Evolution auf dem

Weg zu lebensfähigen Systemen.

4.

Gene sind nicht autonom, schon gar nicht egoistisch16, sondern fügen sich in der

Biosynthese ihrer selbst dem Bauplan der kontrollierenden RNA der Zelle und

des Gesamtorganismus.

5.

Die Entstehung der „body plans“, eines Systems von hintereinander geschalteten

Genen, die als kooperierendes Ganzes wirkten, war eine Errungenschaft der

DNS- Welt. Es war dies kein langsam-kontinuierlicher Zufallsprozess, sondern

15 Nach Carl Woese tauschten zu Beginn des Lebens die Organismen ihre Gene in einem gemeinsamen Genpool frei aus, dies
nennt man horizontalen Gentransfer, ohne dass es zu einer Artbildung gekommen wäre. Dieser freie Austausch genetischer
Innovationen war die treibende Kraft der frühen Zellevolution. Mit wachsender Komplexität der Organismen wurde dieser
horizontale Gentransfer immer schwieriger und die Gene wurden nicht mehr an die in der Nachbarschaft lebenden
Organismen weitergegeben, sondern vorwiegend an ihre Nachkommen (vertikaler Gentransfer). Die Grenze, bei der die
Evolution über Mutationen und Selektion vorherrscht, hat Carl Woese die „Darwin’sche Schwelle“ genannt. Damit nimmt
Woese Abschied von Darwins „Prinzip der gemeinsamen Abstammung“, welches besagt, dass das Leben mit einer Urzelle
begann. (Anmerkung der Autorin)
16 Joachim Bauer kritisiert Richard Dawkins: (RD: Das egoistische Gen, Rowohlt Tb., Auflage 7. Mai 1996; Dawkins ist
Evolutionsbiologe und hat den Lehrstuhl für Public Understanding of Science an der University of Oxford inne.)
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erfolgte in evolutionären Maßstäben der kambrischen Explosion vor etwa 600

bis 350 Millionen Jahren.

6.

Genome sind keine statischen, sondern dynamische Systeme. Die Zelle kann

durch Umwandlung von RNA in DNA Werkzeuge herstellen und dem Genom

hinzufügen. Wie das Genom im Ganzen unterliegen auch diese Veränderungen

der Kontrolle. Die Zelle hält Transpositionselemente, die sich bereits im Genom

befinden, an der Leine (vermutlich durch RNA-Interferenz).

7.

Aus der Umwelt auf lebende Systeme einwirkende Stressoren können

Organismen bzw. deren Zellen veranlassen, Transpositionselemente von der

„Leine zu lassen“. Dies geschieht entweder durch Neubildung und

anschließende Integration der Transpositionselemente ins Genom oder durch

Aktivierung von bereits vorhandenen Genen. Die Tätigkeit der

Transpositionselemente unterliegt nicht dem reinen Zufall, sondern erfolgt nach

biologischen Regeln. Bevorzugt solche Gene werden verdoppelt und aktiviert,

die vom Organismus bisher besonders in Anspruch genommen wurden, was sich

als nützlich erwiesen hat.

8.

Die Entstehung neuer Spezies beruht auf Entwicklungsschüben des Genoms, die

durch die eruptive Aktivierung der Transpositionselemente ausgelöst wurden.

Punktmutationen werden ebenfalls angepasst und sind nicht dem Zufall

überlassen, sie werden ebenso kontrolliert im Sinne der Stabilität und

Entwicklung des Organismus.
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9.

Artenbildungen sind das Werk einer inhärenten, in den jeweiligen Genomen

selbst angelegten Dynamik. Lebende Systeme sind daher nicht nur Betroffene,

sondern Akteure der Evolution. Neue Spezies entstehen vermutlich durch

schwere klimatische Stressoren, die auf das Genom einwirken, und nur in

Schüben, denen lange Phasen der Stabilität folgen. Selektion ist nach wie vor

eine biologische Tatsache, jedoch anders als im darwinistischen Dogma. Zum

Untergang von zahlloser Spezien kam es wahrscheinlich nicht auf Grund von

Selektion, sondern im Zuge von Massenauslöschungen, von denen vor 500

Millionen Jahren sicher fünf auffallend waren.

10.

Lebende Systeme unterliegen den Gesetzen der Physik und Chemie, dennoch ist

ihr Verhalten nicht ursächlich mit physikalischen oder chemischen Einflüssen zu

erklären. „Die Biologie ist keine zweite Physik“ (Ernst Mayr)17. Das Verhalten

lebender Systeme funktioniert ausschließlich durch Signale, die vom

Organismus wahrgenommen werden können. Lebende Systeme sind auf allen

Ebenen der Körperorganisation Kommunikatoren.18

17 Ernst Mayr in einem Interview mit dem Spiegel Heft 28/2004, Ernst Mayr war zuletzt Professor emeritus am Museum of
Comparative Zoology in Harvard (Anmerkung der Autorin)
18 Vgl. Joachim Bauer: Das kooperative Gen, Abschied vom Darwinismus, 2008, S. 183 – S. 189, Punkt 1. – 10.
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18. DAS KOOPERATIVE GEN PARTIELLER ABSCHIED VOM DARWINISMUS

TRNA Raummodell, nachdem das Erbgut des Menschen und anderer Spezies vollständig entschlüsselt werden
konnte, vollzieht sich in der Biologie eine Revolution des Denkens. „Lange gepflegte darwinistische Dogmen
erwiesen sich als nicht mehr 100 % haltbar. Es wird Zeit, Phantasieprodukten, wie dem ‘egoitischem Gen‘ und
der Vorstellung, die Evolution sei ein ‘blinder Uhrmacher‘, den Plaz zuzuweisen, der ihnen gebührt. Die
Versenkung. Organsimen und ihre Gene, sind keine steuerlos auf der Erdgeschichte treibenden Objekte, sondern
kreative und kooperierende Akteure der Evolution, die auf ökologische Herausforderungen nach eigenen, in
ihnen selbst angelegten Entwicklungsprinzipien reagieren können.” Joachim Bauer 2008.
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1.3   Biologische Systemtheorie, Überlegungen zu Ludwig von Bertalanffy

“Unbefangen betrachtet, gleicht die Natur nicht einem rechnenden Kaufmann,

sondern eher einer launischen Künstlerin, in bizzarem Spiel aus überschwänglicher

Phantasie und mit romantischer Ironie ihr eigenes Werk zerstörend.”19

Ludwig von Bertalanffy

Zeitgenössisch formulierte Evolutionstheorien zu studieren führt fast immer

über einen Pionier der modernen Systemtheorie. Ludwig von Bertalanffy war

einer der bedeutendsten philosophischen Biologen des 20. Jahrhunderts. In

Sabine Brauckmanns Dissertation „Eine Theorie für Lebendes? Die synthetische

Antwort Ludwig Bertalanffys“20 eröffnet sich die Sicht der Philosophin auf die

Geschichte der Biologie und vor allem auf das Problem der Formgebung in

Entwicklungszyklen der verschiedenen Spezies und deren Formgebungsphasen

als erkenntnistheoretisches Denken über Systeme der Natur. Im Kapitel „Die

Streitfrage der Evolution“ wird auf genau diese Problematik des Abschnitts

dieser Schrift verwiesen. Bertalanffy, der während seines gesamten Forscher-

lebens an jeder darwinistischen Evolutionstheorie den Zufallsfaktor Selektion

kritisiert, bezeichnet den Darwinismus als legitimes Kind des viktorianischen

Zeitalters und der Nationalökonomie der Schule Manchesters. Die begründet er

damit, dass die Formenvielfalt auf den Begriff der Konkurrenz reduziert wird.

Sie ist die Projektion der soziologischen Situation des 19. und 20. Jahrhunderts

auf dreizehn Milliarden Jahre Erdgeschichte. Die organische Mannigfaltigkeit,

die in der klassischen Morphologie typologisch charakterisiert worden war, wird

im Darwinismus auf die Bedingung der Nützlichkeit reduziert, um die Finalität

der evolutionären Perspektive in naturwissenschaftlich verstandene Kausalität

zu konvertieren. Um ein solches Programm durchzuführen, wird die organische

19
 Ludwig von Bertalanffy  zitiert nach Sabine Brauckmann : in „Eine Theorie für Lebendes? Die synthetische Antwort

Ludwig von Bertalanffys“, Frankfurt/Main, München/New York, Hänsel-Hohenhausen 2000 (Deutsche Hochschulschriften
2682), Epilog dieser Schrift, S. 262; Ludwig von Bertalanffy (1901-1972), Erfinder der General System Theory  GST
(Biologia Generalis) 1949, österreichischer Biologe und Philosoph, später Systemtheoretiker an der State University of New
York in Buffalo (Anmerkung der Autorin)
20 Sabine Brauckmann: Eine Theorie für Lebendes? Die synthestische Antwort Ludwig von Bertalanffys, Frankfurt/Main,
München/New York, Hänsel-Hohenhausen 2000 (Deutsche Hochschulschriften 2682).
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Zweckmäßigkeit von einem Universalprinzip auf eine linearkausale Beziehung

zwischen biologischen Systemen und deren Umgebung eingeschränkt. Allein

aus einem verabsolutierten Nützlichkeitsgedanken lässt sich jedoch z. B. der

Situationsvorteil des Organismus nicht nachvollziehen, durch den dieser am

Leben erhalten wird. Bertalanffy folgert daraus, dass die organischen Bildungen

nachweisbar zweckmäßig, sprunghaft und epigenetisch in enger Korrelation

ihrer Teile entstanden sind.21

Und weiter bei Sabine Brauckmann: Bertalanffy formulierte vier entscheidende

Fragen zur Problematik der Evolution:

1. Wie entstand die Formenmannigfaltigkeit innerhalb eines gegebenen

Organisations- oder Bauplanes?

2. Wie entstanden die Bauteile, also die höheren systematischen Einheiten, und die

wesentlichen Organisationsmerkmale?

3. Wie konnten sich diese an eine bestimmte Umwelt anpassen?

4. Wie spielten sich die materiellen Komponenten innerhalb eines Organismus

morphologisch-physiologisch in den organischen Systemkomplex ein?

Bertalanffy subsummiert diese vier Fragestellungen unter die Problematik der

organischen Formgebung bzw. Formenmannigfaltigkeit. Parallel zum Katastro-

phenmodell von Otto Heinrich Schindewolf welches darauf hinweist, dass

ohne Fossilfunde nicht eindeutig von der Gegenwart auf die Vergangenheit

geschlossen werden kann, erarbeitet Bertalanffy den Evolutionsentwurf und

formuliert ein Drei-Phasen-Modell heraus. Zuerst entwickle sich ein Typus, der

zu einer Artbildung führe, welche danach in der zweiten Phase zu einer stark

richtungsorientierten Anpassung innerhalb der Gruppe führt. In der Dekadenz,

der dritten Phase, kippe die Entwicklung schnell in eine Katastrophe um, und

eine neue Formenmannigfaltigkeit tauche auf, so Schindewolf.22

21
 Vgl. Sabine Brauckmann: Eine Theorie für Lebendes? S. 101 ff.

22
Vgl. Sabine Brauckmann: Eine Theorie für Lebendes?, 2.3. Streitfragen der Evolution,  S.104
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Da in Bertalanffys organismischen Modell die Entwicklung auf höhere

Organisationsformen von innen gesteuert wird, kann Evolution nicht auf externe

Anpassung reduziert werden. Auch die modifizierte Fassung der synthetischen

Evolutionstheorie wird abgelehnt, weil sie den Zufall und die Aussensteuerung

als Wirkungsursache für ungerichtete Mutationen verdinglicht. Solange die Evo-

lutionstheorie diese Thesen vertritt, bleibt ungeklärt,  wie die komplizierten und

geordneten Gebilde der lebenden Systeme entstehen. (1956, L. v. Bertalanffy).

Die Theorie fehlte damals, weil eine molekularreduktionistische Ideologie und

ein genetischer Essentialismus übermächtig waren. Damit wird implizit auch

erklärt, warum sich eine organismische Theorie zu diesem Zeitpunkt nicht

durchsetzen konnte. Im Gegensatz zur makroskopischen Evolution läuft die

natürliche Selektion auf molekularer Ebene in Richtung größere Einfachheit

ab.23

“The two great scientific disciplines of physics and evolution theory have traditionally been

taught as disjoint subjects. Yet some billions of years ago, certain collections of physical

molecules reached a level of complexity that began open-ended evolution by heritable

(symbolic memory-based) variation and natural selection.

Von Neumann was the first to propose explicitly why this ‘threshold’ of complexity requires

description-based reproduction (taken for granted by biologists), but his argument was

focused on the logical, not the physical requirements. He did not discuss the organizational

requirements that would allow normal physical molecules to function as descriptions, nor was

he clear about his logical distinction between ‘active’ physical dynamics and ‘quiescent’

symbolic descriptions. He did not mention the origin problem except to say it was "a miracle

of the first magnitude.”

Even if we still do not have a clear picture of the origin of life, the significance of this

fundamental distinction between descriptions and constructions, that is, between semiotic

processes (rules, codes, languages, information, control) and physical systems (laws,

dynamics, energy, forces, matter) reaches to all levels of evolution. This is an essential

distinction from the earliest genetic control of the synthesis of proteins, to the codes and

23
Vgl. Sabine Brauckmann: EineTheorie für Lebendes? ebenda S. 114
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languages of the brain, to the distinction between the mind and the brain (the knower and the

known, the epistemic cut), and even to physical theory itself that requires a clear distinction

between universal physical laws and the local semiotic process of measurement – an area in

which there is still no consensus. This distinction between laws and semiosis, as well as how

they are related, needs to be made more clearly at all levels if we are to fully understand

evolution, physical laws, and the languages of the brain.

In biology, the basic physics and chemistry of elementary life processes as they exist on earth

is well-developed. However, our knowledge of the semiotic controls and interactions within

and between organisms and in some cases even in single cells is far from complete. In

evolution theory it is still not clear that blind variation in a virtually infinite semiotic search

space is adequate to explain so many successful species.

Howard H. Pattee, ca. 199524

Was Howard Patte formuliert, ist ein Komplexitätsbegriff, der erst in der

Biophysik unserer Zeit und in der Philosophie und der modernen Kunst25 und

Medientheorie diskutiert wird. Komplexe Systeme in Wirtschaft, Management

und Biologie, sind Forschungsgebiete, die ohne Interdisziplinarität und

Transdisziplinarität nicht mehr zu denken sind.

Nicht allein die Genetik sollten seine Söhne lernen und deswegen zitiert

Gregory Bateson seinen Vater:

„Mein Vater, der Genetiker William Bateson, las uns beim Frühstück immer aus

der Bibel vor – damit wir nicht als hirnlose Atheisten aufwuchsen.“26

24
Howard H. Pattee in:  Special Issue of BioSystems on The Physics and Evolution of Symbols and Codes,

Reflections on the Work of Howard Pattee, Wayn Sate University, Los Alamos, USA. "Pattee's question of how a molecule
becomes a message has not yet been answered, but something else of note has begun to happen." In: Evelyn Fox Keller:
Making Sense Of  Life, Explaining Biological Development, Models, Metaphors, and Machines, Cambridge, Massachusetts,
and London England, Harvard University Press 2002. Pattees Fragen, wie ein Molekül zur Botschaft wird, ist immer noch
nicht beantwortet, aber etwas anderes begann sich zu entwickeln. Howard H. Patte ist Professor für Philosphie der Biologie
und theoretische Biologie. (Anmerkung der Autorin)
25

Auf der diesjährigen dOCUMENTA(13) wurden Arbeiten des Amerikaners Mark Lombardi vorgestellt, der die
Komplexität der wirtschaftlich, politischen Verwicklungen in Korruptionsfällen und Protokolle von Geldflüsse zum Thema
seiner großformatigen Diagramme und Karteikartensammlung machte. (Anmerkung der Autorin)
26

Gregory Bateson: Ökologie des Geistes, Anthroplogische, psychologische, biologische und epistemologische
Perspektiven, Frankfurt, Suhrkamp Taschenbuch, 1985, S. 252
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19. EVOLUTION REVOLUTION PTERSAUR

flatstructure of T-RNA, late Jurassic. Solnhofen Germany, limestone (Kalkstein). “The first such fossils were
found from these rocks, and caused much consternation amongst early zoologists, who couldn´t agree whether to
place them as birds, bats or reptils. Ptersaurs dominated the skies of the Mesozoic Era, but died out alongside the
dinosaur at the end of that time.” Ken McNamara & John Long, 2006 Australia.
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Der Ort der Endpunkte im Zellkern, das Ende der DNA-Kette, das Chromo-

somenende zeigt an, wie sich die Struktur der Eiweißbildung weiter verändern

wird, so eine neue Forschungsaussage von Molekularbiologen. Also sprechen

wir in diesem Sinne immer noch über Anordnung im Raum, von räumlichen

Bedingungen. Die Prämissen der Morphologie waren schon bei Goethe

aussagekräftig, wenn er die Formen eines Organismus in seinen Erscheinungen

und die Dynamiken der zu Grunde liegenden formativen Geste zu verstehen

glaubte. Häufig lässt sich die morphodynamische Geste einer biologischen Form

an der die Form bildenden Geste der embryonalen Entwicklung und/oder an der

Art, wie eine definitive Form eines Organs oder Körperteils im erwachsenen

Organismus erreicht wird, erkennen. Das Wachstum repräsentiert im orga-

nistischen Forschungsprogramm der Systemtheorie Bertalanffys den empirisch-

experimentellen Schnittpunkt von Morphologie und Physiologie, weil die

morphologischen Formen aus einem Wachstumsprozess resultieren.27 Goethe

verstand seine Lehre von der Gestalt, der Bildung und der Umbildung der

organischen Körper als eigenständige Wissenschaft und nicht als Anhängsel der

Physiologie. Der Archetyp Organismus ist nach Goethe ein Mikrokosmos, eine

Einheit in der Vielheit, die vom Gesetz der Harmonie beherrscht wird. Der

Organismus lebt durch seine Beziehungen zur Umwelt, welche die internen

Strukturen transformieren.

Faust: Der du die weite Welt umschweifst,

Geschäftiger Geist, wie nah fühl ich mich dir!

Geist: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!28

27
 Vgl. Sabine Brauckmann: Eine Theorie für Lebendes?, 3.1 Dynamische Morphologie, S. 115

28
 J.W.von Goethe: Faust, eine Tragödie, 1808; Faust (voller Fernweh zu einem beschworenen Geist), 510-513,

Tübingen: Cotta’sche Verlagsbuchandlung in digitalem Format.
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Die psychologische Umdeutung der zu Grunde liegenden Bewegung, welche in

der Form zum Ausdruck kommt, lässt die Geste erkennen, welche durch die

Form erscheint. Auf diese Weise kann die Geste der Form als innere Bewegung

erkannt werden, d. h. psychologisch verstanden und grundsätzlich nachgeahmt

werden. Der behütete Charakter des Schädels, mit dem er seinen Inhalt

beschützt und gegenüber der Außenwelt abschirmt, steht im Gegensatz zu der

„Offenheit“, mit der eine Extremität mit der Außenwelt interagiert. Die Geste

der Form ist in diesem Fall offensichtlich.

Goethe bezog sich auf die Wahrnehmung und das Verstehen der so genannten

transzendentalen oder supersensiblen Qualität in allen Formen. In der

Goethe’schen Wissenschaft ist die Attitüde immer teilhabend und nicht wie in

der analytischen Wissenschaft passiv, wo wir nur die Rolle des Zuschauers

einnehmen. Er nimmt bewusst am morphologischen Prozess teil, was durch

genaue und intensive Betrachtung gelingt und bei Bertalanffy als moderne

Fassung des scholastischen Universalproblems der Ganzheit bezeichnet wird.

Wie Goethe wurde auch Bertalanffy von Leibniz’ Monadologie29 beeinflusst,

was im Vergleich der Morphetypen mit kleinen Welten, die in sich geschlossen

sind, deutlich wird.30

29
„§. 91. Man kann auch sagen / daß Gott als ein Erbauer und Verfasser der Welt / sich als einem Gesetzgeber und Regenten

ein völliges Genügen tue / und daß also die Laster nach der Ordnung der Natur und vermöge der mechanischen Struktur der
Dinge ihre Strafen auf dem Rücken mit sich führen; daß auch die guten actionen [sic] ihre Belohnung auf mechanische
Manier in Absicht auf den Körper sich zuziehen; obgleich beides nicht allezeit also fort darauf weder geschehen kann noch
muß [sic].“ (Monadologie von Gottfried Wilhelm Leibniz, 1714)
30

Vgl. Sabine Brauckmann, Eine Theorie für Lebendes?, 3.1. Dynamische Morphologie, Seite 116 ff.
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20. INTERDEPENDENCY STRUCTURES

The Vienna Series in Theoretical Biology KLI Altenberg 2010,
Compositional Evolution. The Impact of Sex, Symbiosis and Modularity on the gradualist Framework of
Evolution by Richard A. Watson 2005. Conclusion: Darwins assertation needs revision: even if it could be
demonstrated that a complex adaptation existed which could not possibly have been formed by numerous,
successive, slight modification, Darwins Theory of Evolution by natural selection would not break down.
Interdependenz ist ein Zeichen von Systemen mit hoher Komplexität.



45

Im Laufe der letzten Jahre hat sich mit neuen Forschungsergebnissen immer

mehr eine These, eine Prämisse durchgesetzt, in der Epigenetik und

Morphologie sowie die Developmental Biology berücksichtigt werden, die

„Extended Synthesis“. Sie besagt mehr über die Entwicklung der embryonalen

Formen und setzt auf High-tech-Abbildungen durch MicroCT31 und erlaubt

einen anderen Maßstab der Beobachtung von Organismen.

In der Rational Morphology32 werden ähnliche Thesen zur Morphologie wie

diejenigen Ludwig v. Bertalanffys vertreten.

a. Es existieren allgemeine Gesetze der Biologie

b. Es gibt allgemeine Formen in der Morphologie und der Ontogenie

c. Der Organismus ist ein einheitliches Ganzes

d. Gene besitzen keinerlei kausale Vormachtstellung für die ontogenetische Morphologie oder

stammesgeschichtliche Entwicklung33

Die Geordnetheiten der begrenzt vorhandenen, realisierbaren Biostrukturen, so

sagt dieses alte und zugleich neue Modell, sind durch physikalisch-chemische

Verhaltensweisen, was Lebewesen und diese bedingt, in der Evolution

manifestiert worden. Das Universalienproblem zeigt sich auch hier wieder und

wird in der räumlichen Mannigfaltigkeit der Phänomene auf intelligente Art und

Weise zu untersuchen sein.

31 Vgl. Gerd Müller, Brian Metscher, Departement of Theoretical Biology, Universität Wien
     Evolution, The Extended Synthesis, editors: Massimo Pigliucci & Gerd Müller, MIT Press, Cambridge, London, 2010
32

 Vgl. Sabine Brauckmann,: Eine Theorie für Lebendes?, 3.1. Dynamische Morphologie, S.118 und Sekundärliteratur [527],
    S. 300: (David Resnik: in The Rebirth of Rational Morphology, Netherlands Kluwer Academic Publishers 1994)
33

 Bertalanffy zitiert nach S. B., Dissertation, Eine Theorie für Lebendes?, S. 118
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1.4  Epigenetische Evolution, erweiterte Synthese

Wissenschaft war Morphologie. Heute findet man in den Vordrucken der

Forschungs-Fonds unter einer Hundertschaft von Gebieten Morphologie

überhaupt nicht mehr.34

Rupert Riedl

21.

MicroCT scan of a chicken embryo, Brian Metscher/Gerd Müller, Wien

Dreidimensionale Rekonstruktion von micro-CT-Aufnahme eines Hühnerembryos

am dritten Entwicklungstag mit durchsichtigem Oberflächenrendering und Koordinatennetz.
(strikt  wissenschaftlicher Zugang zur Visualisierung von Evolution)

34
Rupert Riedl, geboren am 22. Februar 1925 in Wien, Evolutionsforscher, Wien, ehemals Head of  KLI (Konrad Lorenz

Institute) Center for Evolution and Cognition Research. (Anmerkung der Autorin)
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Epigenetik geht als neuer Begriff auf den britischen Biologen Conrad Hal

Waddington35 zurück, obschon dessen Konzept dafür ca. vor 60 Jahren gedacht

wurde. Epigenetik ist demnach das Studium der Gene während der Entwicklung

eines Organismus und verknüpft somit das Problem der Vererbung. Das derzeit

bestehende Institut für Humanökologie, eine Schnittstelle zwischen Sozial-

wissenschaften und Naturwissenschaften („soziale Tatsachen nur durch soziale

Tatsachen zu erklären“36) ist noch heute aktiv und in Verbindung mit der

University of Strathclyde, England, zu einer renommierten Ausbildungsstätte

geworden und wurde eben 1972 von Conrad Hal Waddington gegründet. Eine

der Studentinnen sagt Folgendes über das Institut:

“Human ecology gives meaning to my work because it highlights the creative tension

involved in integrating different ways of engaging with the world: analysis and action; science

and spirituality; ecology and creativity; matter and meaning.! I seem to be able to combine

Marxism, ecology, Christianity and feminism and still be a human ecologist.”37

22. H. C. Waddington, The Strategy of the Genes, 1957, The  epigenetic landscape that restricts and constrains
the fate of a cell as development time proceeds.38

35
  Conrad Hal Waddington war ein führender Embryologe und Genetiker aus den 1930er bis 1950er Jahren. Er ist vor allem

für seine Konzepte der "epigenetischen Landschaft" und der "genetischen Assimilation" bekannt und war Vertreter einer
interdisziplinären Wissenschaftsauffassung. Er ist Begründer des Center for Human Ecology. Der Ausdruck Man-Mad Future
ist von ihm.(Anmerkung der Autorin)
36

Niclas Luhmann: Einführung in die Systemtheorie, hrsg. Dirk Baecker, Heidelberg Carl-Auer Verlag 2008, S. 262
37

 unbekannte Autorin
38

Jonathan B.L. Bard: Waddington’s Legacy to Developmental and Theoretical Biology, in Biological Theory: Integrating
Development, Evolution, and Cognition, Volume 3, 2008, publishd by MIT Press Cambridge, MA, S. 191 ff.
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Epigenetik, wie Waddington sie verstand, kann mit derzeitigem Wissen als die

Weitergabe bestimmter Eigenschaften auf die Nachkommen gesehen werden,

die nicht oder nicht ausschließlich auf Veränderungen der Genregulation und

Genexpression in der Entwicklung zurückzuführen sind. Er erklärte seine These

in seinem Aufsatz „Strategy of the Genes“ mit der Grafik der Täler und Hügel.39

Der Ball repräsentiert den Verlauf der Entwicklung. Am höchsten Punkt ist die

Befruchtung anzunehmen, also in all den Tälern werden Wege eingeschlagen,

die schon einmal betreten worden sind, es sind Pfade und man nennt dieses

Wege-Suchen Kanalisierung. Wegen der hohen Talwände kann der Weg nicht

so leicht geändert werden, aber durch eine starke Bewegung gelingt es doch und

die Talwand in dieser epigenetischen Landschaft kann überwunden werden. In

der Folge kann der Stimulus unwichtig werden. Es findet eine genetische

Assimilation statt. Empirische Belege für diese epigenetischen Erbgut-

änderungen in verschiedenen Species gibt es bis heute genügend. Der russische

Genetiker Dmitry Belyaev bewies 1950 nach langjähriger Kreuzung von

Silberfüchsen, dass durch eine gezielte Auswahl der Faktor „agressiv, wild“

ausgemerzt werden kann. Somit kann nachgewiesen werden, was man als

epigenetische Veränderung, genetische Assimilation bezeichnete. Nach etwa

zehn bis zwanzig Generationen kontrollierter Zucht zeigten die Füchse keine

Furcht mehr vor Menschen und begrüßten die Pfleger mit Schwanzwedeln und

Zuneigungslecken. Äußerliche Veränderungen waren eine gefleckte Fell-

zeichnung, Schlappohren und gekräuselte Schwänze.

Während dieser Zeit versuchten Biologen noch herauszufinden, warum

bestimmte Hunde andere Fellzeichnungen aufweisen als Wölfe. Belyaev sah in

seiner Forschung mit Füchsen die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Mit

seinen Mitarbeitern untersuchte er auch biochemische Parameter und fand, dass

die Adrenalin-Werte der domestizierten Füchse deutlich niedriger lagen als die

39
 S.J. Counce in: Strategy of the Genes, Conrad Hal Waddington in Yale journal Of Biology and Medicine 1958 June; 30(6):

470-471, Übersetzung Petra Maitz



49

der wilden Füchse. Dadurch konnte das handzahme Verhalten der Füchse erklärt

werden, nicht aber die Vielfarbigkeit der Felle.

Die Wissenschaftler stellten die Theorie auf, dass durch die molekulare

Ähnlichkeit von Adrenalin und Melanin ein Zusammenhang bezüglich der

Pigmentproduktion bestehen könne und dass verminderte Adrenalinwerte die

Expression von genetischen Varianten zum Vorschein bringen könnten, die im

Wildtier durch hohe Adrenalinkonzentrationen unterdrückt blieben. Damit war

auch eine Funktion von Stress (erhöhte Adrenalinwerte) als regulatorisches

Element in der Genexpression und damit der Evolution erkannt.

Conrad Hal Waddington wurde zum Wegbereiter der modernen Evolutions-

theorie, zum Urvater von EvoDevo.40 In mehreren neuen Schriften seit 2005

wird immer wieder neu betont, dass Waddington der erste Forscher war, der per

se bereits 1957 diverse Interaktionen zwischen Genen in Erwägung gezogen

hatte, bevor noch moderne Konzepte der Genomkartenerstellung oder das

Analysieren von Gennetzwerken in Mode gekommen waren. Auch in der

Publikation „Ecological Developmental Biology – Integrating Epigenetics,

Medicine and Evolution“41 wird C. H. Waddington als einer der Urheber der

Epigenetik zugleich mit dem russischen Forscher Ivan Schmalhausen erwähnt.42

In „Extended Synthesis“, herausgegeben von Gerd Müller und Massimo

Pigliucci, wird im Aufsatz „Epigenetic Innovation Theory“ von Gerd Müller ein

systemtheoretischer Zugang in sieben Punkten empfohlen:

Epigenetische Innovationstheorie bedeutet eine systemorientierte Annäherung.

Es bedeutet, dass genetische Variation, natürliche Auslese und umweltabhängige

Einflüsse das integrative Entwicklungssystem beeinflussen, das wiederum

bestimmte phänotypische Reaktionen generiert, wenn die kanalisierte bestimmte

40
 EvoDevo ist die Abkürzung für Evolutionäre Entwicklungsbiologie (evolutionary developmental biology) und ist eine

Forschungsrichtung der theoretischen Biologie, die sich mit der Embryologie und der phylogenetischen Auswirkung auf die
Evolution der Organismen beschäftigt.
41

 Scott F. Gilbert und David Epel:“When the molecular processes of epigenetics meet the ecological processes of phenotypic
plasticity, the result is a revolutionary new field: ecological developmental biology, or “eco-devo.” This new science studies
development in the “real world” of predators, pathogens, competitors, symbionts, toxic compounds, temperature changes, and
nutritional differences.“
42

 Der andere war der russische Forscher Ivan Ivanovich Schmalhausen 1884–1963. (Anmerkung der Autorin)
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phänotypische Reaktionen generiert, wenn die kanalisierte Plastizität/Dynamik

seine Grenzen erreicht hat.

„1. Die durchsetzenden Bedingungen für phänotypische Evolution sind in Ent-

wicklungssystemen verkörpert, eingebettet, die durch Selbstorganisation,

Rückkoppelungs-Regulierung und als umweltbedingt charakterisiert sind.

2. Chemisch und mechanisch leicht erregbare Zellanhäufungen haben auf-

strebende morphologische Leitmotive (Merkmale) vom ersten Mehrzell-

organismus bereitgestellt, die dann morphogenetische Matrizen für die

folgende phänotypische Evolution wurden.

3. Komplexe Entwicklungssysteme können in unlinearer Facon auf veränderte

Anfangsbedingungen reagieren.

4. Jegliche Störung in einem oder mehreren Parametern ruft das selbst-

organisierende System auf den Plan. Kleine Störungen werden von den

plastischen Dynamiken/Beschaffenheiten des Systems gepuffert, jedoch

weitere Störungen kann das System an seine Grenze bringen (z.!B.

Zellanzahl, Geschwulstgröße, induktive Kapazität etc.) und Grenzschwellen-

Antworten folgen.

5. Schrittweise und auch nicht abgestufte Ordnungen der evolutionären

Veränderungen können ebenfalls in diskontinuierliche Phänotpyen umge-

wandelt werden. Dies mag als Verlust von Eigenschaften angesehen werden,

oder als Kombination von ehemals unabhängigen Eigenschaften oder als

Kern neuer Eigenschaften, die in den Zuständen der Vorfahren nicht

gegenwärtig sind.
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6. Diese morphogenetischen Produkte sind der natürlichen Auslese ausgesetzt

und können durch normale Variationsmechanismen verfeinert und vervoll-

kommnet werden.

7. Während Innovation passiert, erfüllt genetische Evolution mehr eine

verfestigende als eine generierende Aufgabe beim Betreten eingeschlagener

genetischer Pfade.“43

23. MicroCT scan of a chicken embryo, Brian Metscher/Gerd Müller, Wien

Dreidimensionale Rekonstruktion von micro-CT-Aufnahme eines Hühnerembryos am dritten und rechts am

vierten Entwicklungstag.

43
 Gerd Müller: Epigenetic Innovation, in  Massimo Pigliucci and Gerd B. Müller: Evolution, The Extended Synthesis,

editors: Massimo Pigliucci & Gerd Müller, London MIT Press Cambridge 2010, pp.322–323 Übersetzung der Autorin.
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1.5  RNA-Interferenz, RNAi, siRNA, dsRNA

24. Cover of Nucleic Acids Research Journals: Network of genes, concepts and people in the Gene Wiki. The

left side of this diagram depicts 100 of the most well-developed articles on human genes in Wikipedia. Ribbons

connect those genes to other linked articles about diseases and drugs and to the editors that have contributed to

the article. The thickness of the ribbon connecting a gene to an editor reflects the number of contributions made

by that editor to that gene article. This image was created using Circos by Martin Krzywinski. (Hier handelt es

sich um ein pseudowissenschaftliches Medium.)44

Das Problem zur Erklärung dieser Erfindungen bzw. Forschungen im Labor, die

derzeit weltweit stattfinden, ist ein kategorisches. Wie interpretieren wir dieses

Bild?

44
 Cover of Nucleic Acids Research, Oxford Journals of Life Sciences Jannuary 2012



53

Hier beziehe ich mich erstmals auf in Kapitel 1.1 erwähnte Forschungs-

ergebnisse zur Entdeckung der RNA-Interferenz. Dieses Modell besagt, dass

theoretische Vermutungen zur Stillegung bestimmter Genabschnitte in

eukaryotischen Zellen (genetic silencing) wahr geworden sind, weil man den

Nachweis experimentell erbrachte. Für diese Entdeckung wurden 2006 den

amerikanischen Biochemikern und Biologen Craig Mello und Andrew Fire die

Nobelpreise für Physiologie bzw. Medizin in Stockholm verliehen. Es handelt

sich um eine wichtige Methode in der biomedizinischen Forschung zur

Untersuchung der Funktion einzelner Gene. Darüber hinaus gibt es bereits

Versuche zur Anwendung der RNA-Interferenz für therapeutische Zwecke.

Zahlreiche Konferenzen, die sich auf die Produktion und Verteilung für

Forschungszwecke solcher nanometrisch kleiner chemischer Reagenzien

konzentrieren werden vermehrt organisiert. 1998, nachdem Craig und Fire ihre

Entdeckungen in Nature45 veröffentlicht hatten, zog man in einem deutschen

Universitätskolleg den Schluss, dass man nun die RNA-Interferenz an

menschlichen, eben nicht nur in Fadenwürmer-Zellen ausprobieren könnte,

natürlich zuerst im Labor. Roland Kreutzer und sein Kollege Stefan Limmer

testeten die Technik an menschlichen Zellen und fanden als Erste einen Weg,

mit kurzen doppelsträngigen RNA-Molekülen beliebige Gene abzuschalten, also

auch schädliche. Manche Krankheiten könnte man somit stilllegen, es war eine

wirklich gute Idee, auf Grund von genetischen Veränderungen der Zelle eine

richtungsweisende Heilmethode auf den Weg bringen zu können. Kreutzer und

Limmer meldeten 1999 das weltweit erste Patent auf RNA-Interferenz bei

menschlichen Zellen an. Auf wirtschaftliche Auswirkungen dieser Erfindung

wird an einer anderen Stelle eingegangen. Hier soll nur erklärt sein – und die

Grafik weist darauf hin: Die Produktionen und die ins Netz gestellten

Forschungsergebnisse zur synthetisch hergestellten RNA-Produktion und RNA-

Literatur, die dann klinisch eingesetzt werden könnten, wirken absurd und

45
 nature.com ist ein sowohl Online- als auch Print-Medium zur medizinischen und biochemischen Forschung, das einmal

wöchentlich erscheint und in dem vorwiegend naturwissenschaftliche Inhalte besprochen werden.
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können durchaus nicht nur wissenschaftlich ernsthaft genannt werden. Es tobt

ein Kampf um Patente, um klinisch anwendbare Lösungen und um förderbare

Konzepte.

Das komplexe Gebilde um die RNA-Interferenz ist bislang das interessanteste

Thema der Biologie der letzten 10 Jahre und dies bringt selbstverständlich große

Entwicklungschancen für die moderne Medizin und weckt große Erwartungen

an die Pharmazie. Die hohe Effektivität der RNA-Interferenzmethode besteht in

der Qualität der Selbstreplikation der einzelsträngigen RNA. Eben diese

Entdeckung ist auch für die Evolutionsforschung von Bedeutung und wird in

vielen Gebieten wie in der Chemie und der Physik als Neuanfang für die Idee,

woher Leben eigentlich kommt, stark einbezogen.

Ein daraus erfolgter Modellversuch heißt heute LUCA, the Last Universal

Common Ancestor (der letzte universelle gemeinsame Ahne)46. Dem geht voran,

dass viele Bereiche des Lebendigen philosophisch betrachtet auf eine

Feinstofflichkeitsbeobachtung angewiesen sind. Denn mit der RNA-Interferenz

sind die Dimensionen der möglichen Manipulationen, der Eingriffe ins Erbgut,

ins Innerste der Organismen, also auch des menschlichen Organismus, groß

geworden, sie sind stark abhängig von technischem Gerät, computergestützen

Rechenvorgängen,  aus denen visuelle Bilder, Karten und Diagramme entstehen,

die interpretiert werden müssen.

Genau darüber singt Laurie Anderson in ihrem neuen Album „Homeland“.47

46
http://www-archbac.u-psud.fr/meetings/lestreilles/LesTreilles_e.html

47
 Homeland, Album von Laurie Anderson, 2010, “But you want to go on, the show, So you need a problem, So you invent a

    problem... and only an expert can deal with the problem …”
    http://derstandard.at/1282273298879/Laurie-Anderson-Homeland; http://www.laurieanderson.com/home.shtml
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25. Translationsprozess, Einwegvorgang, nicht rückgängig zu machen48

48
 Sebastian Reusch: Einsatz von Antisense-DNA (auch siRNAs, rot) gegen mRNA (blau) verhindert die Translation und

somit die Proteinsynthese in Spektrum der Wissenschaft, 3. Oktober 2010, Das Schemata bezeichnet den Translationsprozess
vom DNA-Code zum Protein (Anmerkung der Autorin)
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2

Chemische Weltveränderung

Ein Organismus erscheint deswegen so rätselhaft, weil er sich dem raschen

Verfall in einem unbewegten „Gleichgewichtszustand“ entzieht, und dieses

Rätsel hat der Menschheit so viel zu schaffen gemacht , dass sie seit den frühesten Zeiten

des philosophischen Denkens und teilweise auch heute noch behauptet wird, im Organismus

sei eine unkörperliche, übernatürliche Kraft wirksam.

Erwin Schrödinger49

2.1 Die RNA-Welt-Hypothese, chemische Evolution

Die Frage nach der Entstehung des Lebens hat Generationen von

Wissenschaftlern beschäftigt. Da es nur wenige gesicherte Fakten über die

Umwelt und die Vorgänge der vorgeschichtlichen Welt gibt, beruht unser Bild

zu dieser Fragestellung hauptsächlich auf Annahmen und Hypothesen. Dies gilt

zumindest für den chemischen Abschnitt der Evolution. Zahlreiche Arbeiten

haben jedoch Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich aus einfachsten Molekülen wie

Ammoniak, Methan, Blausäure, Schwefelwasserstoff oder Wasser die

chemischen Bausteine heutigen Lebens, Aminosäuren, Nukleinsäuren und Fette

sowie Derivate dieser Substanzen bilden können. Ausgehend von diesen

chemischen Bausteinen wurden Entstehungsmöglichkeiten für die Makro-

moleküle des heutigen Lebens, die Proteine und Nukleinsäuren, sowie für

Zellvorläufer, die aus Lipidmehrfachschichten aufgebaut sind, demonstriert. Wie

schon in Kapitel 1 erläutert, geht das erste theoretische Denken zur Ursuppen-

simulation in die Zwanzigerjahre auf einen russischen und einen britischen

Forscher, Alexander Oparin (Biochemiker, 1894 bis 1980) und J. B. S. Haldane

(britischer Genetiker und theoretischer Biologe, 1892 bis 1964) zurück. Diese

49
 Erwin Schrödinger: Was ist Leben, Cambridge University Press 1994, S. 124
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haben sozusagen als erste erwogen, dass vor vier Milliarden Jahren die

chemischen Bedingungen in der Atmosphäre der Erde schon so beschaffen

waren, dass durch Anreicherung von bestimmten Gasen und anorganischen

Stoffen wie Boraten eine Synthese zu organischen Stoffen spontan erfolgen

können würde. Diese Untersuchungen nahmen sich wiederum zwei amerika-

nische  Forscher 1953 in Chicago, Illinois, als „Kochrezept“ und erprobten in

vielen Durchgängen eine Simulation der Ursuppe im Labor: Sie erbrachten

tatsächlich ein Ergebnis zur Spontanentstehung von organischem Material. Die

Geburtsstunde der Basenentstehung, vielleicht die der RNA. Es war ein

Durchbruch, ein Ergebnis mit weit reichenden Folgen, es bedeutete eben, dass es

doch keinen göttlichen Schöpfer gab, sondern sich wie schon laut Darwin

vermutlich sehr komplexe chemische Systeme fortentwickeln, allein durch das

Vorhandensein vieler Veränderungen der chemischen und atmosphärischen

Bedingungen. Die Entstehung der Erde und der darauf folgende Schub zur

Lebensentwicklung ist auch ein philosophisches Anliegen und wurde bei

Demokrit50 im griechischen Altertum nach seinem Lehrer Leukipp, aus dessen

Schriften „Das große Weltsystem“ und „Über den Geist“ der Satz „Kein Ding

entsteht planlos, sondern aus Sinn und unter Notwendigkeit“ stammt, zum

Materialismus, zum Atomismus weiterentwickelt. Demokrit: „Nur scheinbar hat

ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder bitter; in Wirklichkeit gibt es

nur Atome im leeren Raum“51. Die Idee einer RNA-Welt mit den Fakten zu

kombinieren ist eine simple platonische, aber sie scheint als Weltentstehungs-

Hypothese besser zu funktionieren als die der Genesis, obwohl die Idee einer

Schöpfungsgeschichte des Lebens einen versöhnlichen Blick zurück aus

unserem Jahrhundert der Bioinformatikwelt in die Vergangenheit zu werfen

vermag.

50
http://www.leifiphysik.de/web_ph11_g8/geschichte/08atomvorstellung/demokrit/demokrit.htm

51
 http://www.quantenwelt.de/atomphysik/modelle/demokrit.html
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26. ORBITALMODELL

Wolke des Elektrons und seiner Aufenthaltswahrscheinlichkeit
nach Heisenberg/Schrödinger (qunatenmechanisches Modell), Supramolekulare Aggregate (Carl Woese) aus
RNS-Einzelbausteinen = RNS-Welt! „Dass darwinistische Biologen neuerdings den Geistesweissenschaften
allen Ernstes den Wissenschaftsstatus absprechen wollen, da sie lediglich ‘Verbalwissenschaften’ seien, ist nicht
nur bedenklich, sondern gefährlich, weil sich hier ein biologistischer Allmachtsanspruch zeigt, wie er in unserem
Lande bereits 1870 und 1945 zu beobachten war.” Joachim Bauer: HH 2008.
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Im westlichen Denken hat sich die Versachlichung der Problemwelten allerdings

längst durchgesetzt, also im derzeitigen Dschungel an Biowelten und Biodaten

ist die von Gott geschaffene Welt eine durchaus narrativ schöne im Vergleich zu

den Biodatenbanken, die uns nun auf ein Molekül reduzieren. Ein RNA-Molekül

besteht aus einer Base, einem Zucker, der Ribose im Gegensatz zur

Desoxyribonukleinsäure, die ein Sauerstoffatom weniger hat und einem

Phosphatatom ganz außen. Weil die RNA ein Sauerstoffatom mehr hat, kann sie

sich anders falten und ist deswegen viel instabiler als Informationsspeicher,

gleichzeitig viel virulenter als die DNS. Die Faltung erlaubt es, dass RNA

sowohl Henne als auch Ei im hypothetisch angenommenen Syntheseprozess am

Anfang des Lebens auf der Erde sein könnte. Die Faltung erlaubt andere

chemische Durchlässigkeiten und  Bindungen, so ist es durch Wasserstoff-

brückenbindungen möglich für die RNA, ganz andere Konfigurationen

einzunehmen. Renée Schröder52 hat ein ganzes Buch darüber verfasst, was die

Leistungen der RNA sind, und ihre eigene Philosophie davon abgeleitet. Auch

die Rolle der Zuckermoleküle wurde im Sinne der chemischen Evolution

erforscht. Die Ribose ist in Nukleinsäuren vorhanden. Geht man davon aus, dass

sich auf der frühen Erde die Moleküle des Lebens unter den damaligen

Bedingungen in einer Art Ursuppe gebildet haben, wie soeben erläutert, so stellt

sich sogleich die Frage nach der Menge an Ribose, die sich unter den

Bedingungen gebildet haben könnte. Analysiert man die Zuckerbestandteile

(nach Carrell Group53), die sich in Ursuppen-Simulationsexperimenten bilden,

so stellt man fest, dass Ribose nur zu einem sehr kleinen Teil entsteht.

Der Ausgangspunkt der Synthese unterschiedlicher Zucker könnte z. B. die

Formose-Reaktion gewesen sein. Die Zucker liegen bei 40 °C als Gemisch der

verschiedenen Konstitutionsisomeren vor. Die Frage, die gestellt wird, ist,

warum die natürlichen Zucker die so vorliegenden Oligonukleotide (10 bis 100

52
Renée Schröder: Henne oder Ei, Auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens, Residenzverlag 2011

53
Arbeitsgruppe für organische unter der Leitung von Chemie Professor Carrell, Carell Group, Nucleic Acid Chemistry,

Ludwig- Maximilians-Universität München
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Nukleotideinheiten) bevorzugen. Deswegen wird der Synthesevorgang simuliert,

um herauszufinden, was das Geheimnis der spezifischen Bindungen der

Zuckermoleküle ist. Diese Sachzusammenhänge führten zu dem Wunsch,

neuartige Oligonukleotide darzustellen, in denen die Ribose durch einen der

oben genannten Zucker ausgetauscht sein würde. Die Frage lautet: Können

derartige auf anderen Zuckern basierende Oligonukleotide auch stabile Doppel-

stränge mit der Möglichkeit zur Informationsspeicherung liefern? Wenn ja,

welche Kriterien haben die Natur dazu gebracht, Oligonukleotide als Träger der

genetischen Erbinformation zu wählen, deren konstituierende Zuckereinheit die

Ribofuranose ist? In einem präbiotischen Zusammenhang müssen neue

Oligonukleotidstrukturen nach den folgenden Gesichtspunkten untersucht

werden, konstatiert die Forschungsgruppe Thomas Carrell vom Institut Nucleic

Acid Chemistry:

1. Die Fähigkeit des Systems zur Ausbildung informationsspeichernder Basenpaarungen

2. Die Fähigkeit des Systems zur Ausbildung eines chemischen Phänotyps

Das umfasst die Gesamtheit möglicher, in der Sequenz gespeicherter und

somit vererbbarer Reaktivitäten und katalytischer Eigenschaften. Nur diese

können entlang eines am Gradienten zunehmenden Selektionsdruckes durch

Darwin’sche Evolution optimiert werden. Unter den Aspekten 1 und 2 nimmt

die Fähigkeit des Systems zur Durchführung einer nicht-enzymatischen!

Selbstreplikation eine besondere Position ein. Bezüglich der Phänotyp-

Eigenschaften ist heute klar, dass pRNA (Pentopyranosyl-Oligonukleotide)

ebenso wie RNA zur nicht-enzymatischen Selbstreplikation und zur Oligo-

merisierung befähigt sind. pRNA, im Labor synthetisiert, ist demnach ein neues

Paarungssystem, das nicht sogleich dem natürlichen System von DNA und RNA

unterlegen ist. Somit kann pRNA ein erster Baustein zum Ziel der „artifiziellen“

Biologie sein.54 Was auch immer die Natur veranlasst haben könnte, RNA

54
 Carell Group, Nucleic Acid Chemistry, Ludwig- Maximilians-Universität München, http://www.carellgroup.de/



61

auszuwählen, es war sicher nicht Paarungsstärke und maximale Paarungs-

selektivität, so Thomas Carell. „Hier setzen wir nun voraus, dass die Natur aus

einer Vielzahl von möglichen Strukturen gewählt hat. Das heißt, wir glauben,

dass unser DNA-Informationssystem durch Selektion aus einer

kombinatorischen Vielfalt heraus entstanden ist. Dieser Hypothese steht die

alternative These vom ‚frozen accident’ gegenüber“55, erklärt die Carell-Gruppe .

Man kann sogar drei oder mehr „Replikatoren“ miteinander und/oder

gegeneinander replizieren lassen. Vielleicht konkurrieren sie ja sogar um Edukte

und nur der „fitteste“ Replikator setzt sich im Sinn einer Darwin’schen

Evolution durch. Diese Experimente werden derzeit in vielen Forschungs-

laboratorien durchgeführt. Ziel ist der Aufbau eines molekularen Ökosystems

und das In Gang-Setzen einer Evolution von Molekülen, experimentell, im

Labor, also artifiziell. Es sind die Chemiker, die untersuchen müssen, inwieweit

unter den diversen Weltvermengungen eben auch die spontan auftretende RNA-

Interferenz schon in allen Lebens- und Entwicklungsbereichen von Organischem

vorkommt. Von ihr ausgehend hat man in den letzten 20 Jahren in der Biologie,

in der Medizin und der Chemie grundsätzliche Fragen der Philosophie

aufgeworfen, weil dies notwendig schien. Diese Entdeckung (in den

Fünfzigerjahren die DNA-Struktur und nun im 21. Jahrhundert die RNA-

Interferenz und deren Relevanz im chemischen, natürlichen und synthetischen

Leben) revolutioniert unser gesamtes Weltbild, und die meisten Menschen

können es gar nicht sehen, nicht wissen und scheinen absichtlich unwissend

gemacht zu werden. Man kann auch sagen, dass wir in einem dauernden

Aufschreiben der Logarithmen gefangen sind und uns dem Informationsfluss

55
 Vgl.: Arbeitsgruppe organische Chemie Professor Carrell, Carell Group, Nucleic Acid Chemistry, Ludwig Maximilians

Universität München
http://www.cup.unimuenchen.de/oc/carell/teaching/bioorganik/zusatzskripte/oligonukleotidsynthese.pdf
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aussetzen, wie Manfred Faßler es in seinem neuen Buch „Kampf der Habitate“56

beschreibt. Wie auch die Internetuser zu unsichtbaren Akteuren geworden sind,

ist heute beinahe jeder evolutive Lebens- und Arbeitsbereich in ein stilles

Fließen von Informationen umgewandelt.57

„Wenn ich uns mit dem atomaren Auge genauer betrachte, dann kann ich Leben

definieren als das Ergebnis der Wechselwirkungen einer enorm hohen Anzahl

von Atomen und Molekülen, die sich selbst organisieren.“58

56
Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert, Springer NewYorkWien 2011, S.

75 ff.
57

 Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert, Springer NY Wien 2011, S.45 ff.
58

 Renée Schröder: Henne oder Ei, Auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens, Residenzverlag 2011, S.47 (Renèe
Schröder ist Leiterin des Departments für Biochemie und Zellbiologie an den Max F. Perutz Laboratories der Universität
Wien und erhielt 2003 den Wittgenstein-Preis und sie ist Mitglied der österreichischen Akademie der Wissenschaften,
Anmerkung der Autorin)
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2.2 Materie, Henne & Ei, RNA, Informationsspeicher und Enzym (Proteinkette)

27. MATERIE

Thales, Anaximenes, Herakleitos und Empedokles 490-435 v.Chr. Atomisten gebrauchten erstmals das Wort
Elemente. Demokritos: In Wahrheit sind nur die Atome und das Leere! Leukippos: Der Mensch ist ein Kosmos
im Kleinen 370 v. Chr. 1805 Atomtheorie des John Dalton. Zwischen Antike und 1805 war die Atomistik eher
unbeachtet. Erst 1896 durch die Entdeckung der Radioaktivität war sie schlagartig diskutiert. 1896 Becquerel
und Marie Curie. Beobachtung der Alphastrahlung wurde möglich = Beweis für reale Existenz der Atome.
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Die RNA ist also eine Frage und eine Lösung zugleich. Zwischen Nukleinsäuren

und den Proteinen gibt es eine räumliche Qualität, die über die Funktion als

Nukleinsäure oder Protein entscheidet. Sie ist das Henne/Ei-Problem, und wenn

diese Doppelfunktion endlich als Qualität gesehen wird, dann hat man es

geschafft, der Naturthese wirklich auf die Spur zu kommen. Es waren also

mindestens zwei Moleküle, die sich am Beginn des Lebens gegenseitig

abwechselten. Sobald das Nukleinsäuremolekül sich mittels seiner Wasser-

stoffbrücken H-O bindet, faltet sich das Molekül ein, so könnte es in dieser

Form als Protein bzw. auch als Enzym zum Einsatz kommen. Diese Faltung ist

auch für heutige Laborexperimente von besonderem Interesse. Aus den

Erkenntnissen der Faltungen der lebendigen Moleküle werden derzeit zahlreiche

computersimulierte Animationen erstellt. Und die Basen-Replikation, die

Informationsablesung findet nur statt, wenn es entfaltet ist – so könnte es

abgelaufen sein, sagt Reneé Schröder in ihrem Buch Henne oder Ei.59

Die RNA ist beides: Henne und Ei.60

59
 Renée Schröder, Henne oder Ei, Auf der Suche nach dem Ursprung des Lebens, St.Pölten – Salzburg Residenzverlag

     2011, S. 114 ff.
60

 Vgl: Renée Schröder, Henne oder Ei, ebenda S.66
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28. TRNA-MODELL, Petra Maitz, Kunst im öffentlichen Raum für Graz 2009

In der RNA-Welt-Hypothese wird davon ausgegangen, dass es zu Beginn des

Lebens sich selbst replizierende RNA-Moleküle gegeben hat, aus der sich

sodann durch molekulare Evolution komplexe Systeme entwickelt haben

könnten. Die Prämisse dafür ist, dass sich aus einer Ursuppe aus angereicherten

Molekülen spontan RNA bildet, wie bereits ausführlich erklärt. Die Nukleotide

verknüpfen sich zu Strängen und aus der Vielfalt der unterschiedlichen RNA-

Stränge entstehen solche mit der Fähigkeit zur Selbstreplikation. Sie vermehren

sich und setzen sich durch. Weiters kommt durch molekulare Evolution ein

Werdeprozess in Gang. Die Suche nach präbiotischen Reaktionsbedingungen,

die zur spontanen RNA-Bildung führen könnten, ist bis heute leider erfolglos

geblieben, dennoch die vielen Experimente deuten sehr wohl eine Richtigkeit

der RNA-Welt-Hypothese an.
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Die RNA übt die Rolle des Vermittlers zwischen der DNA und den Proteinen in

Form der ribosomalen RNA, der messenger-RNA und der transfer-RNA aus,

ebenso wie wichtige genregulatorische Funktionen mittels der miRNA und

siRNA. Eine Ausnahme bei der Wahl des biologischen Informationsträgers

bilden zum Beispiel RNA-Viren. Diese müssen jedoch ihre Information, einmal

in den Zielorganismus eingeschleust, auch letztendlich wieder in DNA

umschreiben. Die wichtigste Ausnahme bei katalytischen Vorgängen, welche

nicht durch Proteine, sondern von Ribonukleinsäuren durchgeführt werden, ist

die Proteinsynthese im Ribosom, womit wir wieder beim „Henne oder Ei“-

Problem angelangt sind, das im Speziellen die Chemikern der Welt

herausfordert.

Allgemein gesagt und besonders betont sei Folgendes aus der Chemie-

perspektive: Die Fakten, dass Ribonukleinsäuren sowohl zur Übertragung

genetischer Information als auch zur Katalyse fähig sind und dass Ribonuklein-

säuren mit mRNA, tRNA und rRNA den größten Teil der Schnittstelle zwischen

DNA und Proteinen darstellen, lassen die RNA-Welt-Hypothese plausibel

erscheinen. Ribonukleinsäuren wären somit ein Stück Erbe der RNA-Welt, das

sich in die heutige Zeit gerettet hat. Das derzeitige Fehlen einer allseits

anerkannten naturwissenschaftlichen Definition für den Begriff „Leben“ macht

es schwierig, eine Aussage zu treffen, ab welchem Zeitpunkt eine komplette

Rekonstruktion eines möglichen Weges zur Entstehung des Lebens gelungen ist.

Die gängigsten genannten Voraussetzungen für ein lebendiges System sind die

Fortpflanzung mit der Befähigung zur Evolution, der Stoffwechsel, eine äußere

Begrenzung bzw. Kompartimentierung und die Fähigkeit der Reaktion auf

äußere Reize. Eine vorgeschlagene minimalistische Definition ist, dass Leben

ein selbsterhaltendes chemisches System mit der Fähigkeit zur Darwin’schen

Evolution ist.61

61
 Vgl: Slowomir Waldemar Gwiazda: Entwicklung kurzer selbstorganisierender Ribonukleinsäuren im Kontext der RNA-

Welt-Hypothese Inauguraldissertation 2010, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
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29. MOLECULE/CALCULUS, Petra Maitz

Ausstellungsansicht Janos Pannonius Muzeum Pecs 2009

Ein anderer Zugang zum Problem der Stofflichkeit in der Biochemie und der

Chemie im Allgemeinen ist aus philosophischer Sicht schwer zu analysieren.

Man müsste zuerst klarstellen, worum es sich in der Betrachtung der

Stofflichkeit handelt. Entitäten sind ja oft erst dann zu benennen, wenn sie eine

zusammenhängende Referenztheorie versprechen, also von innen heraus zu

definieren sind. Was in der Chemie aber auf Grund von teilnehmenden

Reagenzien schwer zu sagen ist, ein Stoff geht in den anderen über, es ist alles

offen und gleichzeitig sind innere und äußere Bedingungen immanent.

Joachim Schummer, Chemiker und Philosoph, zeigt, wie schwer philosophische

Kriterien in die Chemie einzuführen sind.62

Wenn man dem Chemiker solche Fragen stellt wie „Was ist Leben?“, wird er

keine eindeutige Erklärung wissen, sondern nur diese Antwort geben:

62
 Vgl. Joachim Schummer: Die stoffliche Weltveränderung der Chemie: Philosophische Herausforderungen in Cognitio

humana - Dynamik des Wissens und der Werte, Leipzig 1996, published in: C. Hubig, H. Poser (eds.), (XVII. Deutscher
Kongreß für Philosophie, Workshop-Beiträge Bd. 1)S. 430
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„Veränderung!“ Weil eine philosophische Auseinandersetzung mit den stoff-

lichen Neuigkeiten, die in die Welt getragen werden, kaum stattfindet, werden

zunächst die Ursachen der Fragestellungen untersucht, wie wenn man zuerst

einmal die Realität der Stoffe, die sich heute im Nanobereich archiviert in den

Labors der Universitäten gefriergetrocknet befinden, und ihre Existenz-

berechtigung anzweifelt. Dies führt in Anbetracht der Tatsachen nicht sehr

schnell zu Antworten.

Joachim Schummer formuliert eine Anpassung der chemischen Fragestellungen

an die Fragestellungen der Elementarteilchenphysik. Er warnt ausdrücklich vor

Verabsolutierungen bzw. ausschließlicher Reservierung ontologischer Katego-

rieanwendung auf einen bestimmten Bereich und vor Blindheit gegenüber

anderen Bereichen und Problemlagen.

„Es ist zu vermuten, dass diese ‚metaphysische Blindheit‘ dafür verantwortlich

ist, dass sich die Philosophie seit Jahrhunderten von der Chemie abgewandt hat

und daher deren Entwicklungen und methodologische Besonderheiten weder

wahrgenommen, geschweige denn verstanden hat. Das läßt sich z. B.

eindrucksvoll am Begriff des Experiments illustrieren. Die meisten Wissen-

schaftstheoretiker pflegen bis heute die Ansicht, das klassische naturwissen-

schaftliche Experiment bestehe in der distanzierten Vermessung eines

Gegenstandes, der dabei ganz ungestört bleibe. Setzt man voraus, daß  auch

Wissenschaftstheoretiker einmal einem chemischen Reaktionsexperiment

beigewohnt haben, dann ist zu schließen, daß sie die im Experiment erzwungene

Stoffumwandlung weder als Eingriff noch als Veränderung, geschweige denn

als substantielle Veränderung betrachten. Wenn chemische Reaktionen – die

manchmal sehr heftig und explosiv ablaufen – nicht als Veränderung

wahrgenommen werden, dann dürfte erst recht das, was ich unter chemischer

Weltveränderung verstehe, verborgen bleiben. Daraus wird verständlich, daß

philosophische Konstatierungen eines Zeitalters technischer ‚Welterzeugung’

meistens auf die physikalische Erzeugung neuer Elementarteilchen oder

Atomkerne (mit Lebensdauer im Millisekundenbereich) in Teilchenbeschleu-
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nigern zurückgreifen, während die persistente und fast durchgängige Aus-

gestaltung unserer Alltagswelt mit neuen chemischen Stoffen unbemerkt bleibt.

Umso rätselhafter und mysteriöser muß die Veränderung von Genmaterial

erscheinen, die ja eine spezielle (bio-)chemische Methode der Stoffveränderung

darstellt.“63

In diesem Kontext wird auf Bruno Latour verwiesen, der ganz wesentlich von

einem interdisziplinären Wissenschaftsbegriff spricht und zu einer analytischen

Betrachtung seiner Tätigkeit als Beobachter der Wissenschaften kommentierend

sagt, dass es nämlich um zirkulierende Referenz entlang der möglichen

Betrachtungsweisen eines Forschungsproblems geht.64

Und bei Joachim Schummer heißt es weiter, dass das Wissen über Stoffe

begrenzt ist und unser Nicht-Wissen unbegrenzt ist. Das heißt, dass Stoffe

immer neu synthetisiert werden können, in neuen Kontexten der Umgang mit

Stoffen eben neu gedacht werden soll, eben auch da man stets mit Über-

raschungen neuer Reaktionsweisen rechnen muss, da für viele neue Stoffe

Eigenschaftspotenziale meistens unbekannt sind. Die Rolle der Modell-

vorstellung ist in diesem Sinne auch an allgemein verständliche Sachzusammen-

hänge gebunden, um einen Sachverhalt so darzustellen, dass er auch außerhalb

des Fachgebiets verständlich transportiert wird. „Verantwortungsethiker haben

sich hierbei meist auf die Frage der Verfügbarkeit des Wissens für den einzelnen

Handelnden beschränkt und dabei implizit den Stand der Wissenschaft als

Standard genommen. Demnach ist man für seine Handlungsfolgen nur soweit

verantwortlich, wie man sie vorauszusehen vermag, und dies ist maximal mit

Methoden der Wissenschaften möglich. Dadurch wird die Aufgabe der

Bestimmung von Wissensgrenzen auf die Wissenschaften übertragen.“65

63
Joachim Schummer: Die stoffliche Weltveränderung der Chemie: Philosophische Herausforderungen in Cognitio humana/

Dynamik des Wissens und der Werte, Leipzig 1996, published in: C. Hubig, H. Poser (eds.), (XVII. Deutscher Kongreß für
Philosophie, Workshop-Beiträge Bd. 1), S.435
64

VGL: Bruno Latour: Die Hoffnung der Pandora, Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2002, S. 36
65

Joachim Schummer: Die stoffliche Weltveränderung der Chemie, S. 436
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30. ALL IS FULL OF MOLECULES

„aus Grundlagen der Materie / Lieder – educative Report for Chemistry + Physics“ Sphere & Antisphere,
Diagramm der 3 chemischen Bindungstypen. Atombindung, Ionenbindung, Metallbindung. Die Ionenbindung
reagiert mit Coulomb-Kraft. Die Metallbindung: ein Silber-Einkristall besteht aus positiv geladenen Silberionen
Ag +, Elektron flitzt im Verbund herum.
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„Zwar ist tatsächlich jede Realwissenschaft bemüht, die Anwendungs-

möglichkeiten ihrer einzelnen Modelle durch Reflexion auf idealisierende

Modellannahmen abzustecken, aber damit ist die Aufgabe noch lange nicht

erfüllt. Zu den traditionellen Aufgaben der Erkenntnis- und Wissen-

schaftstheorie gehört ja gerade die Reflexion auf viel allgemeinere

Bedingungen, die z. B. bei jeder Art von Modellbildung stets implizit

vorausgesetzt sind. Erst aus der Explizierung solcher allgemeinen Erkenntnis-

bedingungen ergeben sich prinzipielle Wissensgrenzen, die den Einzelwissen-

schaften gar nicht bewußt [sic] sein müssen. Einer Stofferkenntnistheorie in

praktischer Absicht käme daher die Aufgabe zu, aus der Reflexion auf

allgemeine Bedingungen der Stofferkenntnis solche prinzipiellen Wissens-

grenzen herauszuarbeiten, um damit den äußeren Rahmen abzustecken für einen

verantwortbaren Umgang mit Stoffen, wozu insbesondere auch der Prozeß [sic]

der chemischen Weltveränderung gehört.“66

66
 Vgl: Joachim Schummer, Zitat aus eben derselben Schrift wie Fußnote 62: Stoffliche Weltveränderung, 1996
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31. ATP – SYNTHASE – ADENOSINTRIPHOSPHAT

kurz ATP, Ionenpumpe. ATP – Synthase ist ein Transmembranprotein, ein Enzym zur Katalysation des
Adenosintriphosphats. Diese ist Energielieferant für alle Stoffwechselvorgänge in der Zelle. Durch Nutzung des
Ionengradienten (Ionenpumpe) innerhalb/außerhalb der Membran wird Energie erzeugt (in den Mitochondrien).
Dies nennt man die Mitchell- Hypothese, dafür erhielt Mitchell 1978 den Nobelpreis für Chemie, dennoch
glaubten viele Forscher nicht daran, erst 1997 klärten Paul Boyer, John E. Walker und Jens Skou den
Mechansimus ganz auf, indem sie die ATP-Synthase isolieren konnten. Dafür bekamen sie den Nobelpreis 1997.
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3

Biomedizin und Gesellschaft

3.1 Transferaspekte in Biomedizin und Gesellschaft

Setzen wir eine von uns als Beobachtern abhängige Welt voraus, scheinen wir zuzugestehen,

dass alles relativ ist und dass alles möglich ist, da es keine Gesetzmäßigkeiten gibt.

So sind wir mit dem Problem konfrontiert zu verstehen, wie unsere Erfahrung –

unsere Lebenspraxis mit einer uns umgebenden Welt gekoppelt ist,

die erfüllt zu sein scheint von Regelmäßigkeiten, die in jedem einzelnen Fall

das Ergebnis unserer biologischen und sozialen Geschichte sind.

H.R.Maturana & F.J.Varela67

Die Wissenschaftstheorie hinkt hinter den neueren Forschungen hinterher, zu

schnell entwickeln sich neue Forschungsgebiete in der Biologie und Medizin,

ein!historisch fundiertes Wissen der Biolgie gefriert neben dem rasanten

Aufstieg der Bioinformatiken. Die biochemische Grundlagenforschung selbst ist

zu beschäftigt, sich in ihrer ethischen Nachhaltigkeit zu hinterfragen, insofern

bleibt!mit der Philosophie und Psychologie dem Künstler das Feld, inwieweit

die Naturwissenschaften in ihrer Praxis nicht einer Prüfung unterzogen werden

soll.!In dieser Kunst, die Wissenschaft zu befragen, haben wir die Möglichkeit,

mehr Eigensinn in die Dinge zu bringen. Es tobt ein Wissenschaftskrieg, sind

wir Freund oder Feind der Wissenschaft, fragt Bruno Latour68. In diesem Kapitel

wird versucht, von der Medizingeschichte und der Wissenschaftsforschung eines

67
 Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela : Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen

Erkennens, Fischer Verlag Frankfurt am Main, 1984, S.259 (Maturana und Varela vertreten die These der Autopoesis „sich
selbst erschaffen“, beide sind Neurobiologen, Anmerkung der Autorin)

68
 Vgl. Petra Maitz: ‚Transferaspekte in Kunst, Medizin und Biomedizin’ in  Kartographisches Denken, hrsg. Christian

Reder, Springer NY Wien 2012, S. 436; vergleiche Bruno Latour: Die Hoffnung der Pandora, Suhrkamp Taschenbuch
Wissenschaft Frankfurt a.M., 2002; (Bruno Latour, geboren 1947 in Beaune, Frankreich, Philosoph, Anthroploge, Professor
für Wissenschaftsgeschichte Harvard University, Direktor der Science Politique Paris, Anmerkung der Autorin)
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Soziologen, nämlich Bruno Latour, aus eine Verbindung zur zeitgenössischen

Forschungspraxis eines Medizinlabors in Australien zu demonstrieren.

Das Labor hat seit jeher eine besondere Stellung in Forschungseinrichtungen,

und die moderne Medizin ist ohne hochdifferenzierte Laboruntersuchungen

nicht mehr zu denken. Das Erste, was passiert, wenn man als Patient vom Arzt

empfangen wird, ist der Gang zum Labor: Blutprobe, EKG69, Abstrich etc. All

das wird erst labortechnisch getestet, bevor es zu einer Diagnose kommt.

Würden wir nicht auf eine lange Geschichte der Medizin zurückblicken, wären

diese Erklärungen für den folgenden Sachverhalt nicht so wichtig, aber da zuerst

einmal die Bakteriologie erfunden werden musste, muss man schon hier über die

Zusammenhänge zwischen fördernden unternehmerischen Interessen und

wissenschaftstechnischen Hintergründen reden.

„Luzifer ist der Bursche, der falsches Licht bringt ...

Ich aber hülle Sie in die Dunkelheit der Wahrheit.“

Lakatos an Feyerabend70

32. Louis und Nadja Pasteur, University of Sydney, Burns Unit, Concord Hospital, 201171

69
 Das Elektrokardiogramm (EKG) (altgr: kardía ‚Herz‘ und grámma ‚Geschriebenes‘) ist die Aufzeichnung

   der Summe der elektrischen Aktivitäten aller Herzmuskelfasern. Elektrokardiogramm heißt Herzspannungskurve.
70

Vgl. Bruno Latour: Die Hoffnung der Pandora, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft Frankfurt a.M., 2002, S. 6
71

Louis und Nadja Pasteur are facebook names (Prof. Dr. Peter Maitz und Petra Maitz im OP des Concord Hospitals
Sydney)
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3.2. Unternehmen Pasteur, Paris 1887

33. PASTEURS
Töchter starben in einer Zeit, als Mirkobenwachstum noch nicht entdeckt war, Pasteur legte sein ganzes Leben in
die Erforschung der Mikroorganismen. ‘Nur aus Leben entsteht wieder Leben‘. Das venöse Blutsystem ist eine
Entgiftungsblutbahn, der Schädel ist Platz des Gehirns. Die sogenannte Psyche ist ein Doppelbild aus
vergangenen Bildern und jetztigen Seinszuständen. Im alten Künstlerdorf Worpswede sind Heinrich Vogelers
Visionen von 1905 vergleichbar mit heutigen Diskursen in der Kunst der Gegenwart; dort trifft sich eine
zeitgenössische Künstlerin mit einem Sammler von Totenköpfen.



76

Bis heute gibt es das von Louis Pasteur gegründete Institut Pasteur. 1848

entdeckte er die verschieden vorliegenden Spiegelmoleküle mittels Spaltung der

Weinsäure und damit die Stereochemie, man sah, dass Moleküle in

verschiedenen Faltungen vorlagen, in verschiedenen Konfigurationen, wie man

in Zukunft sagen sollte.

Pasteur war promovierter Physiker und Chemiker sowie Mathematiker aus

armen Verhältnissen, was zunächst erklärt, warum er großes Interesse an der

wirtschaftlichen Seite seiner Erfindungen hatte. Seine Entdeckungen waren

vielfältig, wie die Entwicklung der Impfstoffe gegen Cholera, Tollwut und

Rotlauf, damals lauter tödliche Krankheiten. In Wahrheit hatte allerdings ein

junger Kollege, Jean-Joseph Touissant, den Impfstoff gegen Milzbrand entdeckt.

Erst ein Jahrhundert später wurde dies von dem Medizintheoretiker Gerald

L.Geison72, Professor an der Princeton University, nachgewiesen.  Pasteur war

wie üblich ein wenig „tricky“ vorgegangen, denn zuvor hatte er den jungen

Kollegen Touissant vor der Medizinischen Akademie lächerlich gemacht und

sich dann beim erfolgten öffentlichen Experiment die Lorbeeren abgeholt.

Pasteur wies nach, dass die meisten Keime bei 60 Grad Celcius Erhitzen ab-

getötet werden und dass Milch bei 60 Grad Erhitzen „pasteurisiert“ und damit

haltbar gemacht wird. Als Weinbauern im Nordosten Frankreichs klagen, dass

manchmal ihr Wein nach wenigen Wochen sauer wird, wird er als Berater

herangezogen. Pasteur geht sofort an die Arbeit. Den Wein abkochen wie die

Milch schien ihm nicht zielführend. Er versucht sich dem Problem anders zu

nähern. Er beobachtet die Hefezellen bei der Gärung und beginnt zu unter-

scheiden, welche guten und welche schlechten Wein erzeugen. Auf diese

Mikroebene vorgedrungen, findet er auch andere Mikroorganismen, die bei der

Weingärung mitspielen. So erfährt er aus seinen Experimenten, dass der

Fermentationsprozess von lebenden Mikroorganismen initiiert wird, die

72
 Gerald L. Geison, Historiker, USA Illinois, Wissenschaftsgeschichtsprofessor in Yale und an der Princeton University,

bewies den Schwindel über Pasteurs Copyright für Milzbrandimpfungen, da er seine privaten Aufzeichnungen 20 Jahre lang
genau studiert hatte, in: „The private science of Louis Pasteur“, University Press, Princeton, 1995 (Anmerkung der Autorin)
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anscheinend aus der Luft angeflogen kommen. Er stellt weiters fest, dass in den

Bergen des Mont Blanc-Massivs wesentlich weniger Staubpartikel vorhanden

sein müssen, an die sich die Mikroben anhängen könnten, und sich die Hefe so

weniger vermehrt. Dies ist wiederum im Vergleich zum im vorigen Kapitel

erläuterten Miller Urey-Experiment interessant.73 (1953, Erzeugung der Ur-

suppe), denn auch Pasteur erwog schon 1861, die Urzeugungslehre zu wider-

legen. 1876 formuliert er seine „theorie des germes“ (Keimtheorie): Es kommt

an der normalen Außenluft sofort zu Mikrobenwachstum, wenn man eine

Nährlösung an die ungefilterte Luft lässt.74 Die mit den Staubpartikeln

verbreiteten Mikroben sollen laut Pasteur auch für die großen Infektions-

krankheiten verantwortlich sein. „Es muss in der Macht des Menschen liegen,

alle durch Schmarotzer verursachten Erkrankungen von der Oberfläche der Erde

zu vertilgen“, lautet seine Devise.75

Die Erfindung des Impfgedankens war für Pasteur wirklich das Tor zur

wissenschaftlichen Welt und zur Vermarktung seiner Ideen. Die so genannte

Immunisierung war geboren. Das Problem dabei war, dass nicht alle Impfungen

funktionierten und dass die Sterberate von 0,3 bis 1 Prozent ziemlich hoch war.

Das Unternehmen Pasteur impfte alle möglichen Tierarten, zog mit seinem

Team durch ganz Frankreich und Europa. Obwohl es beim Milzbrand nicht ganz

gelang, die Mikrobe zu isolieren und mit Sauerstoff zu behandeln, weil eben

diese Mikroorganismen zu klein fürs menschliche Auge waren, konnte Pasteur

trotzdem den Triumphzug seiner Behandlungsmethoden fortsetzen, bis ihn

Robert Koch aus Deutschland wegen seiner Ungenauigkeit zu kritisieren

begann. Diese manchmal Freundschaft, manchmal Feindschaft der beiden

Wissenschaftler ist ja hinlänglich von Historikern untersucht, es ging damals

73
 Das Miller-Urey-Experiment von Stanley Miller und Harold Clayton Urey „1953 USA” dient der Bestätigung der

Hypothese, dass unter den Bedingungen einer postulierten Uratmosphäre eine Entstehung organischer Moleküle möglich ist.

74
 Pasteur erlangt durch die populäre Art der Darstellung seiner Experimente, die oft auf der Arbeit seiner Mitarbeiter

begründet ist, Ruhm. (Anmerkung der Aurorin)

75
 Kurt Langbein, Bert Ehgartner: Das Medizinkartell, Die sieben Todsünden der Gesundheitsindustrie, Piper München

Zürich 2003, S. 27
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schlichtweg um besseres technisches Beobachtungsgerät. Pasteur lehnte in

seinem Leben zweimal eine Ehrendoktorwürde von deutschen Universitäten ab.

Die deutsch-französische Feindschaft kann zu dieser Zeit aus Pasteurs Sicht gut

nachvollzogen werden. Pasteur war der Ältere und mochte den nationalistischen

Zug in Kochs Arbeit nicht. Pasteur verkündete, dass der Impfstoff gegen

Milzbrand gefunden war und obwohl es die halbe Wahrheit war, ließ er zum

Trotz gegen Koch seine Konserviermethode für Bier in Frankreich patentieren

und nannte das Bier „Bier der nationalen Revanche“. Koch war ein Technokrat

und Pasteur ein Lebemann mit großer Improvisationsbegabung, und er führte

schließlich den Beweis durch: mit den Landaufträgen seiner Freunde, die ihm 50

Schafe zur Verfügung gestellt hatten. Es gelang ihm einen Großteil zu

immunisieren. Der Unterschied der beiden Forscher war sehr „europäisch“:

Pasteur zielte auf den Schutz von Individuen und immunisierte wirklich, Koch

setzte auf bakteriologische Überwachung.

Pasteur arbeitete in einer „équipe Pasteur“, er hatte zahlreiche Helfer und

Laborassistenten, die für ihn Laborarbeit erledigten, sein Einfluss in der

französischen Gesellschaft war groß. Nicht nur der Staat, sondern auch private

Gesellschaften förderten seine Forschungen, denn sein populärer Zugang erwies

sich als äußerst dankbar, wie im Falle des 9-jährigen Knaben, den er vor der

Tollwut schützte. Diesen 9-jährigen Jungen, der von einem Hund gebissen

worden war, impfte er im Sommer 1895 gegen die Tollwut. Den Impfstoff

züchtete Pasteur aus dem getrockneten Rückenmark eines Kaninchens, das mit

dem Tollwutvirus zuvor infiziert wurde. Pasteur behandelte diesen Jungen 3

Wochen lang und aus seinen Tagebüchern geht hervor, dass der Junge gesund

blieb. Ob der kleine Junge tatsächlich von einem tollwütigen Hund gebissen

worden ist, bleibt unbeantwortet. Selbst nach dem heutigen Stand der

Schulmedizin muss eine „schützende“ Impfung gegen Tollwut in den ersten 24

Stunden nach der Infizierung erfolgen. Dies war aber nicht der Fall gewesen,

weil mindestens 48 Stunden Zeit vergangen waren. Gleichzeitig hatte Pasteur

einen weiteren Fehler begangen und den Impfstoff direkt in die Bauchdecke
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injiziert. Fakt ist, nur durch diesen einzigen Fall ist die Tollwutimpfung in die

Liste der Impfungen aufgenommen und bis heute nicht hinterfragt worden. Das

„Unternehmen Pasteur“ war für das 19. Jahrhundert dennoch von großer

Bedeutung. Die Wissenschaftler Koch und Pasteur wetteiferten, und so wurde

durch Einhaltung hygienischer Grundlagen und Impfungen ein wesentlicher

Beitrag zur Volksgesundheit geleistet, ohne dass man den „Unternehmer

Pasteur“ genauer kontrollierte. Von seinen Mitarbeitern Duclaux und Roux

wurde er als einsames Genie, das sich für alles verantwortlich zeigte, und als

doch herrisch beschrieben. Er ließ sich im Laufe seines Lebens von allen

Lehraufgaben befreien, um sich ausschließlich der Forschung zu widmen, und

der Staat und alle Helfer spielten mit, das „Unternehmen Pasteur“ wuchs. Heute

ist man ja an die Aneignung der Arbeit von Assistenten und Mitarbeitern durch

den Laborchef gewöhnt, aber das ist im Verhältnis zur Abhängigkeit Pasteurs

von seinem Mitarbeiter Duclaux fast schon zynisch harmlos zu bewerten. Die

heutige Ko-Autorenschaft des 21. Jahrhunderts hat dann doch mehrere Namen

für ein Forschungsergebnis parat. Weder gestand Pasteur seinen Mitarbeitern

Ko-Autorenschaft zu noch gab er Gewinne aus dem Unternehmen an seine

Mitarbeiter ab. Ein durch und durch patriachalisches System, das Forschungs-

ergebnisse seiner Mitarbeiter nicht zuließ. Pasteurs Sponsoren waren zahlreich,

es wurden Lizenzen und Patente gehandelt, und er bemühte sich um Forschungs-

gelder weltweit. Australiens Kaninchenpopulation wollte man mittels eines

ausgeschriebenen Wettbewerbs dezimieren und Pasteur bewarb sich für diesen

Preis, der 625.000 Francs bringen würde. Er bekam ihn nicht. Pasteur hatte

geplant, die Hasen mit dem Hühnchencholeravirus zu impfen und sie so

auszurotten.

Pasteurs Patente warfen am Ende seines Lebens doch beträchtlich Geld ab, vor

allem die sehr kommerziell angelegten Lizenzen wie der aus Porzellan

hergestellte Pasteur-Chamberland-Filter. Aber am meisten brachte das Anthrax-

Patent für Milzbrandimpfung ein. Gegen Ende seines Lebens machten sich

langsam seine Kritiker bemerkbar, Pasteur allerdings ließ sich nicht davon
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abhalten, als Kommunikationsgenie weiterhin Redner und Showman zu bleiben.

„Er war weiterhin überzeugt, von Gott geschaffene Wesen kontrollieren zu

können, seine Keimtheorie und die grundsätzliche medizinische Forschung fürs

Volk und die Hygienebewegung blieben bis zum Schluss überzeugend.“76

34.-36. Mycoderma vini (Florhefedecke bei der Weingärung), Vakuumerzeuger, Vitrine 4, Museé Pasteur, Institut Pasteur,
Paris Zeichnung Louis Pasteur, 2012 © Fotos der Autorin Paris 2012  

3.3 Von der Idee zur Realität der Produktion, Double Bind des Wissenschaftlers

       mit der Gesellschaft

An einem Beispiel aus der Psychologie erklärte Gregory Bateson77 die Double

Bind Theorie. Dies kommt nun insofern zur Anwendung, da in der

zirkulierenden Referenz der Wissenschaften untereinander so etwas wie ein

unzumutbares Double Bind zwischen den Forschern und den Geldgebern

entstanden ist. Bruno Latour schreibt über den unausgeprochenen Zwang, der

dem Wissenschaftler aufgetragen wird, und wodurch die Spaltung zwischen der

Aufgabe und den Interessen der Gesellschaft zu Stande kommt: „Sei vollständig

abgeschnitten vom Gewicht der Gesellschaft, der Psychologie, der Ideologie, der

Menschen“, und gleichzeitig: „habe absolute und nicht nur relative Gewissheit

76
 Vgl: Kurt Langbein, Bert Ehgartner: „Das Medizinkartell“, Die sieben Todsünden der Gesundheitsindustrie, Piper Zürich

    München,  2003, S.30-34
77

 Gregory Bateson: „Ökologie des Geistes“, Suhrkamp Taschenbuch Verlag 1985, Erstveröffentlichung 1972, S.353 ff.
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über die Gesetze der Außenwelt.“78 Und weiter bei Latour: „Entgegen dieser

widersprüchlichen Auffassung bemerkten wir, dass der einzig vernünftige und

realistische Weg für den Geist, um wahrheitsgetreu über die Welt zu sprechen,

darin besteht, sich durch möglichst viele Kanäle und Relationen wieder an das

umfangreiche Gefäßsystem anzuschließen, durch das Wissenschaft im Fluss

gehalten wird – was natürlich bedeutet, dass es nicht länger einen ‚Geist’ gibt

[...]. Über je mehr Beziehungen eine wissenschaftliche Disziplin verfügt, desto

größer die Chance, dass durch ihre vielen Gefäße Genauigkeit zirkuliert.

Anstelle der unmöglichen Aufgabe, die Wissenschaft von der Gesellschaft zu

befreien, haben wir jetzt eine leichter zu bewältigende: eine Disziplin soweit wie

möglich mit dem Rest des Kollektivs zu verbinden.“79 Für diese Neu-

bestimmung der Begriffe Konstruktion und Fabrikation, die jahrelang für den

Diskurs in der Soziologie und der Philosophie benutzt wurden, wurden

Soziologen gerügt und es stimmt, dass man etwas untergraben wollte im

Wissenschaftsbetrieb, nämlich den Wahrheitsanspruch. Genau dieser begriff-

liche Inhalt muss neu konfiguriert werden, sagt Bruno Latour80. Dafür wird das

Modell des Pasteur’schen Labors wieder herangezogen. Zwei auffällige

Tatsachen werden hier nochmals interpretiert. Wenn Pasteur von seiner

Entdeckung des Milchsäureferments sprach, konnte man gut nachvollziehen,

wie er den Sprung vom Beobachter zum Festschreiber macht, also sehr schnell

zum Philosophen wurde, der etwas Noch-nicht-da-Gewesenes plötzlich als

existent konstatierte. Die Chemiebegriffe waren damals alle unter der Chemie

Liebigs81 geordnet, und es sah wie ein Rückschritt aus, was Pasteur  formulierte.

78
 Bruno Latour:„Die Hoffnung der Pandora“, Suhrkamp Taschenbuch Verlag 2002, S. 137 ff.

79
 Bruno Latour:„Die Hoffnung der Pandora“, S. 137 ff.

80
 Vgl.Bruno Latour:„Die Hoffnung der Pandora“, S. 138

81
Justus von Liebig, 1803-73, deutscher Chemiker aus Gießen, Professor für Chemie in Gießen und München, dank der

Erkenntnisse Liebigs wurde die Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff in organischen Verbindungen, die bis dahin
eine Aufgabe für Spezialisten war, zur Routine. Liebig wurde zum Begründer der Organischen Chemie. Gemeinsam mit
Professor Friedrich Wöhler entdeckte er die Radikaltheorie. Diese Theorie erklärt, warum es eine so große Anzahl von
Verbindungen gibt, die nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff bestehen. Liebig und Wöhler fanden heraus, dass
sich die Atome dieser drei Elemente zu stabilen Gruppen, den so genannten Radikalen, formieren können. Außerdem fanden
Liebig und Wöhler heraus, dass gleiche Atome verschiedene Stoffe bilden können. Das heißt, obwohl Moleküle die gleiche
Anzahl von Atomen aufweisen, ordnen sie sich verschieden an. Erklärt hat Liebig diese so genannte Isomerie anhand der
Buchstaben und Wörter, die man aus ihnen bilden kann, denn dieselben Buchstaben können verschieden angeordnet



82

In seinen Notizbüchern, die erst fast 100 Jahre später geöffnet wurden, fanden

sich alle Protokolle, wo er genau seinen Standpunkt, das Fortschreiten seiner

Forschung bereits während des Experiments wissenschaftsphilosophisch

kommentierte. So wurde der beobachtete Gegenstand sogleich zur neuen Entität,

bevor noch andere es prüfen konnten. „Mit Hilfe mehrerer scheinbar

unvereinbarer Wissenschaftsphilosophien bietet Pasteur eine frische Lösung für

etwas, das in der Epistemologie immer noch sehr kontrovers diskutiert wird,

nämlich wie eine neue Entität aus einer alten hervorgehen kann. Von einer nicht

existierenden Entität zu einer ganzen Gattung zu gelangen ist also möglich,

wenn verschiedene Stadien durchlaufen werden: Zunächst besteht die Entität aus

flottierenden Sinnesdaten82, dann wird sie als Aktionsname verstanden und

schließlich in ein organisches, pflanzenähnliches Lebewesen verwandelt, das

einen Platz in einer feststehenden Taxonomie einnimmt. Die Zirkulation der

Referenz bringt uns hier nicht von einer Forschungsstätte zur nächsten, sondern

von einem ontologischen Status zum nächsten. Es ist nicht länger nur der

Mensch, der Information durch Transformationen transportiert, sondern

nichtmenschliche Wesen (Milchsäurefermente) tun dies ebenfalls, wenn sie sich

unter der Hand aus kaum existierenden Attributen in eine vollständige Substanz

verwandeln.“83

Pasteur hat bewiesen, dass das Milchsäureferment in der Lage ist, eine spezielle

Gärung auszulösen, die sich von der Bierhefe unterscheidet. Das Experiment

muss nachvollziehbar für andere Wissenschaftler sein und jeder Input wird

durch Output ins Gleichgewicht gebracht. Es hat sich nicht etwas Neues

ereignet, das Ereignis, das Experiment befördert neue Tatsachen. In der

unterschiedliche Worte bedeuten: Mode oder Odem. Saum oder Maus oder Asum., vgl: Christian Reder: Wörter und Zahlen,
Das Alphabet in Zahlen, Springer Wien NewYork 2000; siehe: Relationen, Strukturen, Seite: zweihundertsiebenundachtzig.
82

 („die Beobachtung durchs Mikroskop von Flocken und einzelnen kleine Kügelchen und sehr kleinen Gliedern, die
entweder einzeln oder zu unregelmäßigen Flocken vereinigt sind, welche denen mancher amorpher Niederschlag
gleichen.§10), aus §7 und § 10 der Schriften Pasteurs „ Über die Milchsäuregärung“ in : Journal für praktische Chemie, Jg.
1885, 1.Bd, S.447-451, von Latour herangezogen und übersetzt.
83

 Vgl. Bruno Latour, Die Hoffnung der Pandora,  Kapitel 4: Von der Fabrikation zur Realität, S. 139



83

Wissenschaftsgeschichte passiert etwas mit der Entdeckung von etwas, das die

ganze Zeit schon da war, sei es in der Natur oder in der Gesellschaft.84

Der Kontostand, wie Latour es nennt, hat sich nach dem Experiment geändert,

Pasteur ist nicht der Akteur, nein, das Milchsäureferment ändert die Bemühung

und macht sie zur Experimentswiederholung, und die Leidenschaft, mit der

Pasteur der wissenschaftlichen Gemeinde „seine“ Entdeckung mitteilt, ändert

Pasteur, insofern er der Wissensvermittler, der es bewiesen hat, geworden ist.

Wenn man ihm dieses Talent zugesteht und die Addition des Ferments als

Substanz zur Welt akzeptiert und auch die Mitglieder der Akademie sein

Experiment nachvollziehen können, können sich alle zum Schluss gratulieren.

Alles ist teilweise transformiert worden. Wiederum kann man dies als

zirkulierende Referenz im wissenschaftlichen Betrieb sehen. So gibt es danach

eben auch eine Wissenschaft der Dinge, nicht nur der Wissenschaftler. Pasteurs

Berichte haben aus dem Milchsäureferment einen Akteur gemacht, denn er

versucht zu erklären, warum und wieso er sich soundso verhält. Dadurch wird

nicht nur der Erklärende zum Autor, sondern auch die Milchsäure, sie schreibt

sich selbst in ihrem Wachsen, sie braucht ihre Nahrung auf, die Milch und sie

gewinnen an Autorität und Macht. Die artifizielle Dramaturgie des Experiments,

nämlich dass die Milchsäure, aus eigener Kraft in einem Nährmittel entstanden

ist, ist für Pasteur die Abkoppelung seiner Person als Akteur, er autorisiert die

Milchsäure sich zu autorisieren, in ihrem Namen für sie zu sprechen.85

Dieser Kunstgriff ist für die Zeit des 19. Jahrhunderts eine entscheidende

Leistung von Pasteur und indem er zwei Funktionen, abgekoppelt seiner

ausführenden Person, ausfüllt, quasi widersprüchlich. Er beschreibt die

Milchsäure in ihrem Entstehen und interpretiert ihre philosophische Bedeutung

gleichzeitig – und wird so zum Wissenschaftstheoretiker. Damit gewinnt er an

Glaubwürdigkeit, denn das damalige Urteil hängt noch im alten Kanon der

philosophischen Kategorien fest, während bei Pasteur jeglicher Widerspruch in

84
 Vgl: Bruno Latour, Die Hoffnung der Pandora, S. 152

85
 Vgl. Bruno Latour, „Die Hoffnung der Pandora“, S. 159 ff.
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seinem Handeln von ihm selbst erkannt und hingenommen wurde. „[…] ich

musste handeln, über die Tatsachen hinaus, doch jeder unparteiische Beobachter

wird anerkennen, dass die Milchsäure aus lebenden Organismen besteht und

nicht aus toter Chemie.“86

Hier vollzieht sich ohne laute Spur ein Paradigmenwechsel in der Wissenschaft,

wie wir ihn heute wohl nach Thomas Kuhn87 eine Revolution nennen würden.

Die Hypothese dieser Schrift meint, dass beinahe in allen Mikro-Lebens-

Prozessen die RNA am Werk ist. Es liegt nahe, dass auch in Pasteurs Mikroben

bereits die RNA mitspielte. Chemisch stoffliche Veränderungen im Zellkern der

Organismen sind meistens durch die Proteinbiosynthese gesteuert und diese gab

es, ohne dass wir damit zu tun hatten, in Pasteurs Zeiten auch. Müssen wir

deswegen die Geschichte „zurückschreiben“? Wir haben unsere Geschichte der

Naturwissenschaft gebaut und der letzte Bauteil, den wir zuerst einmal im Labor

der Theorie derzeit zusammensetzen, ist die RNA, das allerkleinste Molekül, das

große Funktionen hat und jahrelang als Gen-Junk definiert, als unbedeutend

angesehen war. Wieder sind wir beim nichtmenschlichen Akteur, der RNA. Das

selbstreplizierende Urmolekül, das vielleicht den Anfang allen Lebens kodiert

hat, nämlich weil es in zwei Formen vorlag: als Informationsspeicher und als

enzymatischer Katalysator!
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 Pasteur zitiert nach Pasteurs Schriften § 7: „ Über die Milchsäuregärung“ in : Journal für praktische Chemie, Jg. 1885,

1.Bd, S.447-451, in  Bruno Latour, „Die Hoffnung der Pandorra“, S. 160
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Vgl. Thomas Kuhn: „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“, 1973, Suhrkamp Taschenbuch, Erstausgabe 1962,
The Structure of Scientific Revolutions, by the University of Chicago.
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37. HISTORY OF THE EARTH – THE MOLECULE ...

Paleography of the Indian and Pacicific Oceans –  at the trun of the Jurassic to Cretaceous, 120 millions of years
ago ... NATURE / Sobald die Naturdinge vom Menschen erfasst werden, bewegen sie sich grenzüberschreitend
in der Trennzone zwischen Naturgebilde und Kunstwerk: Horst Bredekamp: Darwins Korallen. Frühe
Evolutionsmodelle und die Tradition der Naturgeschichte in Christa Steinle: Das „Lady Musgrave Reef“ – vom
territorium maris zum territorium artis – Lady Musgrave Reef, Walther König Verlag Köln, 2007, S. 13.
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3.4 „The Human Skin: Philosophy's Last Line of Defense“

      nach Arthur F. Bentley88

Am Beispiel eines Zellforschungslabors soll die heutige Situation der

Mikrobiologie zur künstlichen Hauterzeugung dokumentiert werden. Zuerst

sollen die Vorausetzungen für dieses spezielle Interesse an der menschlichen

Haut als Abgrenzung (in der Sprache der Entwicklungsbiologie Komparti-

mentierung), argumentativ anhand eines 1941 verfassten Aufsatzes eines

amerikanischen Wissenschaftlers und Philosophen, Arthur F. Bentley, erläutert

werden.

„Menschliche Haut ist das einzige authentische Kriterium des Universums, das

Philosophen anerkennen, wenn sie Erkenntnis unter dem Rubrum ihres Berufs,

der Epistemologie, beurteilen. Mit Ausnahme einiger großer Kritiker und

Skeptiker betrachten sie Erkenntnis als eine Fähigkeit, eine Eigenschaft, Gabe

oder eine andere mysteriöse innere Qualität eines ‚Wissenden‘; sie betrachten

einen Wissenden als in oder an einem ‚Körper‘ wohnend, den Körper als vom

Rest des Universums durch eine ‚Haut‘ abgetrennt. Die Haut als Terminus der

Philosophie existiert mehr oder weniger nur noch als Trennung von ‚Innen‘ und

‚Außen‘. Der so oft camouflierte Begriff ,Haut‘ ist der Trenner für die

Psychologie. Die späteren ‚Akteure‘ in der Psychologie sind alle nach der Seele,

innerhalb der Haut, geformt, sogar bis zum letzten der Freud’schen Unterseelen,

Psychen, Seelen, Persönlichkeiten – alle gehören zu dieser Kategorie, die Haut

hält sie ‚zusammen’. Ein Organismus hat eine ‚äußere‘ Umgebung. Diese liegt

außerhalb seiner Haut. Innerhalb der Haut finden wir, wenn wir genau schauen

und spitz formulieren, den Organismus selbst. Claude Bernard benannte mit

,Milieu intérieur‘, also inneres Milieu, das Blut, das die Körperorgane umgab.

Das ist echte Physiologie. Spätere Physiologen haben Studien über den

Umgebungsstatus bestimmter Körperteile im Verhältnis zu anderen Teilen

88
Arthur Fisher Bentley: Inquiry into inquiries, Essays in Social Theory, Edited and with an Introduction by Sidney Ratner,

The Beacon Press Boston 2011, Chapter Ten: „The Human Skin: Philosophy’s Last Line of Defense“ Jan. 1941, pp. 1-19.
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hinzugefügt. Auch das ist einwandfreie Physiologie. Der Fall des Psychologen

jedoch ist ganz anders gelagert. In seiner Verwendung scheint ,innere

Umgebung‘ so etwas Ähnliches wie die Aura einer Annie Besant89 zu erfordern,

wenn es um den Hauptverweis geht. Leibniz bot im Vergleich zu allen anderen

Philosophen alle seine Kräfte auf, um sich mit den Themen ‚innen‘ und ‚außen‘

auseinander zu setzen und sich von der Vorherrschaft der Haut zu befreien.

Seine Monaden sollten die Welt ‚spiegeln‘, ohne mit ihr tatsächlich in Kontakt

zu treten. Somit sind sie ‚fensterlos‘ in dem Sinne, als über ihre Grenzen keine

Trennlinien gezogen werden können. ‚Sie sind hautstauend und nicht

hautdurchlässig‘. Leibniz zerstörte die Pfade, um die Innerlichkeit zu schützen.

Trotzdem steht Leibniz heute hoch im Kurs: Die Lauterkeit seines Angriffs

bringt jedem Fragenden Erleuchtung betreffend den Grad der ,inneren

Umgebung‘. Jene, die das ‚Innere‘ von der Natur getrennt halten, können ihn

beim Wort nehmen, während andere es höchst motivierend finden, den Pfaden

der Natur durch alle Erkenntnis zu folgen.“90

Wissen ist eine Form menschlichen Verhaltens und unter „Verhalten“ soll dabei

jene besondere Kategorie biologischer Feinabstimmungen und Anpassungen

verstanden werden, die für die Untersuchung übrigbleibt, nachdem sowohl die

langsamen Weiterentwicklungen (Entwicklungsbiologie) als auch die technisch-

physiologischen Prozesse geklärt sind, wie sie biologisch vorliegen, ohne

präpotente Umdeutung in psychische oder mechanistische Formen. Der

Ausdruck „Verhalten“ wird nur wegen der zahlreichen versteckten Bedeutungen

von „Psyche“ in der derzeitigen Verwendung des Begriffs „psychologisch“

bevorzugt, schreibt Bentley91. Was darauf hindeutet, dass es sehr wohl Bereiche

in den Organismen gibt, die einer psychologischen Verhaltensdeterminante

zuzuordnen sind. Ein durchaus moderner und fast esoterisch anmutender

89
 Annie Besant, geboren als Annie Wood 1847 in London, gestorben 1933 in Indien, war eine britische Theosophin,

Freidenkerin, Freimaurerin, Frauenrechtlerin, Journalistin, Schriftstellerin und Politikerin. (Anmerkung der Autorin).
90

Arthur F. Bentley: The Human Skin: Philosophy's Last Line of Defense., in Philosophy of Science 8 (1941), S. 1;
Übersetzung durch Maria Nievoll, Graz 2012, (Kurztitel: The Human Skin).
91

 Vgl: Arthur F. Bentley: The Human Skin, S.3
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Gedanke für die Zeit der 50er-Jahre in den USA. Bentley formuliert einen

ersten, sehr autonomen Physiologiebegriff als Philosoph und er arbeitet mit John

Dewey92, der seine zentrale Aufgabe darin sah, den Naturwissenschaften zu

mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und sie von dem Vorwurf, dass sie in

Grundbegriffen theoretische Annahmen zu Grunde legen, über die sie keine

Rechenschaft ablegen würden. Dewey verfolgt die Hypothese, dass es in der

bisherigen Geschichte der Philosophie noch keine eigenständige Philosophie

gegeben habe, bloss immer nur eine Mischform aus Theologie und

Naturforschung. Aus der Theologie hat die Philosophie ihren Anspruch auf

absolute Erkenntnis (Wahrheit im starken Sinne, Gewissheit) übernommen, aus

der Naturforschung hingegen die Mittel zu derer Erlangung, das rationale

Denken.93 Deswegen sei die Philosophie in der Vergangenheit der größte Feind

der Naturwissenschaften gewesen, insofern als sie bei grundsätzlich gleicher

Vorgehensweise immer letztlich theologisch argumentierte, wenn es um

absolute Erkentnnis ging.94 Als Pädagoge hat Dewey einen höchst demo-

kratischen Ansatz gelehrt, indem er das Volk zur Bildung aufrief, denn nur

daraus könnten sich Demokratie und Wohlstand erhalten. Er wird sozusagen

vom Philosphen zum Anthropologen. Bentley spricht auch von den

Pawlow’schen Ergebnissen, die sich mit einigen Gedanken von Dewey paaren

und dass zu der Zeit dies mit der damaligen physiologisch-psychologischen

Attitüde zu vergleichen ist. Die Arbeiten dieser zwei Forscher ergänzen einander

auf wundersame Weise. Hinter ihnen stehen Darwin und Peirce, die das Problem

der Erkenntnis „am Schauplatz“ des Labors oder der Bildungseinrichtung

untersuchten. Vor ungefähr 65 Jahren, als die Korrelation von psychologischen

und physiologischen Zuständen zum ersten Mal allgemein bekannt wurde,

schrieb Dewey, dass das Konzept des Reflexbogens, wie damals von

Psychologen diskutiert, als bequeme Redefigur übernommen werde, um die

92
 John Dewey, 1859-1952: amerikanischer Philosoph und Pädagoge in New York

93
 Martin Suhr: John Dewey Zur Einführung, Junius Verlag Hamburg, 1994, S. 196 ff. (Kurztitel: EinfDewey)

94
 Vgl: Martin Suhr: EinfDewey, S.197
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Psychologen in die Lage zu versetzen, ihre schnell anwachsende Menge

faktischer Details zu organisieren, und dass die Nützlichkeit des Daten-

Sammelns für sie von bildhafter Natur sei.95 Das war ohne Frage ein korrekter

Befund dessen, was damals stattfand. Er betrachtete es als Fortschritt, aber nicht

als ausreichend großen Fortschritt. Das ursprüngliche Argument über das

Experiment der Pawlow’schen Hunde, welches zeigte, dass der Speichelfluss

eines Hundes beginnt, sobald er die Schritte seines Futtergebers nur hört, war

doch für die Physiologen ein höchst wertvolles. Dewey wollte zeigen, dass das,

was die Psychologen „Stimulus“ und „Reaktion“ nannten, isoliert keine direkten

Daten, sondern verkürzte Teilaussagen waren, während umgekehrt die

eindeutigen direkten Daten funktionell in dem Sinne waren, als sowohl

Stimulationen als auch Reaktionen in der Beschreibung als Phasen eines

gewöhnlichen Ereignisses kombiniert werden mussten, wenn die Beschreibung

einen Sinn ergeben und sicher anwendbar sein sollte.96 In Verfolgung seiner

konditionierten Reflexe gelangte Pawlow zu einer Art Beschreibung nach

Zeichen und Signalen, die zu der alten „psychischen“ Beschreibung in

radikalem Gegensatz und in ebenso radikalem Gegensatz zu allen physio-

logischen Camouflagen des Psychischen stand. Er betrachtete sich weder als

Psychologen noch als „physiologischen Psychologen“, sondern streng und

ausschließlich als Physiologen. Der Unterschied ist klar. Als Physiologe erklärte

er, dass er für die Physiologie neues Territorium erschließen würde. Er

unterteilte die Physiologie in zwei Äste, einen engeren oder niedereren, der sich

mit der Integration der Arbeit aller Teile des Organismus beschäftigte, und

einen breiteren oder höheren, der den Zusammenhang und die Äquilibrierung

des Organismus und äußerer Bedingungen untersuchte. Letzteren Ast hob er im

Hinblick auf die Aktivität der Großhirnrinde hervor. Diese Hervorhebung

betrifft eine Phase der vollen Aktivität: die intradermale Phase. Die volle

Physiologie kann dort nicht ausschließlich entwickelt, noch ständig in enger

95
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.4

96
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S. 5-6
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Umgrenzung gehalten werden. Nicht einmal Pawlows eigenes Vorgehen im

Labor macht sie dort fest. Die Hirnaktivität, wie er sie sah, wurde nicht dem

Cortex als Antrieb (Power) oder Kapazität zugeordnet; seine häufigen

Forschungen über Lokalisierung waren gerechtfertigter Weise faktischer Art und

somit keine Bemühungen um physiologisch-psychische Identifizierung. Was er

untersuchte, war ein Prozess, an dem direkt Phänomene außerhalb der Haut

zusammen mit Phänomenen innerhalb beteiligt waren, sodass die Region, in

welcher das physiologische Ereignis stattfand – sein Locus – wortwörtlich

größer war als jede von einer Haut eingeschlossene Region. Diese Charak-

terisierung leitet sich nicht von Aussagen Pawlows über seine eigene Arbeit her;

vielmehr stehen viele Ausdrücke, die er da oder dort im Laufe seiner langen

Karriere verwendete, ihr entgegen. Die Schwierigkeiten, die Pawlow die

Begriffe „extern“ und „intern“ bereiteten, stützen diese Ansicht, wenn wir uns

daran erinnern, dass er kein Wortschöpfer, sondern ein Fact-Finder war, für den

eine stümperhafte Annäherung an ein feststehendes Faktum höher zu bewerten

war als das letzte Wort in einer verbalen Absegnung.97

Durch das Aufzeigen der Art und Weise, in der Dewey einerseits und Pawlow

andererseits Haut als kritische Grenze vernachlässigen, sind wir geradewegs

dabei, uns der modernen Einstellung zur Forschung anzunähern, wie Bentley

meint.98 Zu speziellen Zwecken kann die Biologie einen Organismus „isoliert“,

d.!h. ohne Umgebung untersuchen. Nichtsdestoweniger kennt die Biologie

keinen „isolierten Organismus“ als Faktum. Der Ausdruck „Organismus,

isoliert“ bzw. „allein“ macht eindeutig keinen Sinn. Die Fakten in der Biologie

sind „Organismen in ihrer Umgebung“, „Organismen auf der Erde“, wenn man

es bildhaft umschreiben möchte. Untersuchungen über das Verhalten sind

primär biologisch, sie unterscheiden sich aber von anderen Zweigen

biologischer Forschung insofern, als sie ein viel stärkeres Ineinandergreifen der

Art und Weise, wie die Organismen in der Umwelt verhaftet sind und die

97
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S. 6.

98
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.7.
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Umwelt in den Organismen verhaftet ist, vorfinden. Darüber hinaus sind

Verhaltensanpassungen im Vergleich zu den langsamen Anpassungen, wie sie in

der biologischen Evolution die Regel sind, Blitze. Sogar Blitze jedoch werden

nicht mehr als von Jupiters Hand geschleudert betrachtet, sondern vielmehr als

Neuanpassung der Lastverteilung. Je besser das in seinem vollumfänglichen

evolutionären Setting verstanden wird, desto offenkundiger wird die

Verschmelzung von organischen und Umweltanteilen am Verhalten, obwohl das

in stärkstem Gegensatz zu der ursprünglichen Ansicht steht, die noch immer auf

der Trennung zwischen „Geist“ und Körper beharrt, erläutert Bentley 1941.99 Er

war somit sicher einer der ersten Denker, die sich ausführlich  mit dem Begriff

der Haut als Grenze des Individuums beschäftigten.

Die Grundtechnik des Philosophen mit seinen „inneren Wissenden“ (oder

„inneren Erkennenden“) und dem „äußeren Gewussten“, die durch eine

Psychologisierung der anatomischen Haut auseinander gehalten wird, ist eine

Technik der Vergangenheit, die teilweise bis in die Gegenwart überlebt hat und

schwere Mängel aufweist.100

Bentley fordert, dass nähere Beschreibungen hier dringend vonnöten sind, wie in

allen Fällen, in denen ein vehementer Glaube direkt proportional zum Ausmaß

der Ignoranz besteht, und dass, sobald wir die Zuordnungen zum isolierten

Inneren aufgegeben haben, wir zu keiner Beschreibung gelangen können, die

hinsichtlich des menschlichen Verhaltens – Lieben, Hassen, Kaufen,

Abstimmen, Streiten, Helfen, Reden, Ränkespiele – Sinn macht, ohne die

Verhaltensaktivität als solche positiv und direkt transdermal zu beobachten und

zu beschreiben. Welchen Status werden dann unter diesem neuen Blickwinkel

der Wissende und das Gewusste, das Wissen und die Erkenntnisse im Hinblick

99
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.8

100
 In der Folge der medizinischen Entwicklung können wir heute künstliche Haut herstellen und somit sind diese

Grenzziehungen fragwürdig geworden sind. Leider wird dadurch aber nicht das ursprüngliche Problem der Trennungslinie
von „Innen“ und „Außen“ gelöst, sondern es gilt noch mehr, eine Fragmentarisierung des Körpers als voneinander getrennter
Teile und somit eine noch höhere Komplexität philosophisch zu deuten. Siehe auch „Die Haut, in der ich wohne“, dt. Titel,
Pedro Almodovar 2011 (Identitäten werden nur äußerlich an der Oberfläche verschoben durch plastische Chirurgie, der
Mensch innen bleibt und kämpft sich am Beispiel eines jungen Mannes, der aus dem Verkleidungsszenario des Chirurgen
ausbricht, zu seiner eigentlichen Identität und entkommt dem Chirurgen, der ihn aus Forschungszwecken eingesperrt hielt).
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auf direkte Beobachtung und Beschreibung haben? Wo wird man, kurz gesagt,

die Fakten finden, wenn man nach ihnen sucht? Die Antwort kann nicht die

Newton'sche Form „dritter Humpen, unteres Regal im Geschirrschrank“ oder

„oben rechts in der Ecke dieses oder jenes Großhirnabschnitts“ sein.101 Der erste

Schritt zu einer näheren Berücksichtigung des „Wo“ unter dem neuen

Blickwinkel wird ein Vergleich mit der Art des „Wo“ sein müssen, das unter

dem alten Blickwinkel angeboten wurde. Unter dem alten Blickwinkel konnten

die kartesischen Koordinaten tatsächlich auf die Haut des Organismus

angewendet werden. Das Ergebnis war nicht eine Lokalisierung, sondern eine

Pseudo- oder Quasi-Lokalisierung. Der Wissende und das Gewusste galten als

Existenzen. Mit einer Seele, die zur Psyche aufgeweicht wurde, und mit einer

Psyche, die einen Körper als „Double“ oder Stellvertreter führt, könnte

„Wissen“ auf eine bestimmte Art als physiologischer Prozess innerhalb der Haut

betrachtet werden. Welche Art Bestimmtheit jedoch könnte dann dem vierten

Terminus „Erkenntnis“ zukommen? Der Erkenntnis, inhaltlich gesehen, blieb

die Hauptlast der Frage zu tragen: Liegt sie innerhalb der Haut oder außerhalb?

Ist sie Fleisch oder Geist? Ist sie Faktum oder Gedanke oder Wort?102 Diese Art

der Fragestellung, wie hier von Bentley vorgeschlagen, scheint gerade unter dem

Diktum der Synthetisierung des „neuen Lebens“ neuerdings wieder wichtig.

Auf die direkte Frage, wo Erkenntnis stattfindet, konnte unter der alten

Vorgehensweise nie jemand eine kohärente Antwort geben. Solche Möglich-

keiten wie „im Kopf“, „im Geist“, „im Hirn“, „auf dem Bibliotheksregal“, „im

Absoluten“ oder nur „da draußen“ sind de facto traurige Antworten. Ein

Wissender, der nichts weiß, ein Gewusstes ohne Wissenden ist absurd – nicht

nur in seiner Spitzfindigkeit, sondern im Sinne einfachster verbaler Integrität.

Das Thema erscheint nicht in seiner vollen Absurdität, solange man mit

Generalien herumhantiert, wenn man auf Spezifika kommt und den Ort eines

Erkenntnisgegenstandes fordert, dann wird die Absurdität virulent. Das Wort

101
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S. 9.

102
Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.10.
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„Konzept“ findet sich in allen Diskussionen über Wissenschaft in jüngster Zeit,

wobei damit solch ein „Gegenstand“ der Erkenntnis bezeichnet wird. Worum es

sich dabei handelt,  beginnt mit der Untersuchung des Komplexes Wissender-

Gewusstes-Wissen-Erkenntnis, so Bentley.103 Es beschäftigt sich nicht mit

Generalien im System, sondern untersucht das System als Faktum. Um als

Faktum untersucht werden zu können, muss das System irgendwo vorhanden

sein. Es muss irdisch sein. Der Ort muss für den Wissenden, für das Gewusste,

für das Wissen und die Erkenntnis zuordenbar sein, und zwar zu bestimmten

irdischen Räumen und Zeiten. Diese Räume und Zeiten sind biologisch.

Verhaltensweisen biologisch zu nennen, ohne ihnen einen eigenen irdischen

Ort zuzuweisen, ist eine Täuschung. Biologische Regionen sind Regionen

organisch-umweltmäßiger Differenzierung auf der Erde, wobei der Organismus

und die Umwelt nicht als ewige Wahrheiten oder Grunderkenntnisse gelten,

sondern selbst Gegenstand weiterführender Untersuchung sind, erklärt

Bentley.104 Erkenntnis wird nun nicht als eine Art „Sein“ ohne Raum, sondern

als Phänomen erkannt, das dann und nur dann vorhanden ist, wenn gerade eine

Aktivität Wissender-Gewusstes stattfindet. Der „Wissende“ und das „Gewusste“

sind nun trotz ihrer umgangssprachlichen Universalität zumindest zu einer

Untersuchung im System gezwungen. „Wissen“ und „Erkenntnis“ werden nicht

mehr nach Prozess und Produkt unterschieden, sondern nach der Betonung in

der Beschreibung. In den biologischen Regionen, in denen Verhalten stattfindet,

stehen Organismen im Zentrum, sind sie der Kern. In der Untersuchung, die

sich mit dem Ort von Verhalten allgemein beschäftigt, gibt es laut Bentley

die Bezeichnung „behavioral superfice“105, d. h. Verhaltensoberfläche, für die

Grenzen jener Areale, in denen verhaltenstypische Organismus-Umgebungs-

anpassungen stattfinden. Genau wie „Haut“ die enge physiologische Aktivität

des Organismus nicht geometrisch, sondern funktionell beschreibt, so grenzt

103
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S. 10

104
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.10-11.

105
 Vgl: Arthur Bentley: The Human Skin, S.11
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„Oberfläche“ die weiten physiologischen Anpassungen ein, wie wir diese

in Erweiterung der Pawlow’schen Betrachtung sehen. Im Sonderfall der

Pawlow’schen Konditionierung bringt die Oberfläche Hund, Futter, Glocke

und Signal in ein Untersuchungs-„System“. Die anatomische Haut zählt als

räumliche Determinierung, physiologisch umfasst sie auch zeitliche Bereiche.

„In seinem einfachen, beiläufigen, natürlichen Ansatz interferiert nichts so

sehr mit unserer Annahme, ‚Erkenntnis‘ fände auf einer Oberfläche statt, wie

die, dass in einer Haut ein lebender Organismus vorhanden ist. Die einzige

Interferenz kommt von überbetonten ‚lokalen‘ Standpunkten. Nicht im Versuch,

die Natur zu fälschen, sondern beiläufig-rhetorisch können wir sagen, dass vom

lokalen Standpunkt eines schlecht erzogenen Gens die Epidermis seines

Organismus als weit entfernte Fantasie erscheinen würde, auf der zu insistieren

absurd wäre. Chromosom, Zelle, Drüse wären zweifellos, wenn sie reden

könnten, ebenso solipsistisch selbstzentriert wie jegliches menschliche ‚Selbst‘,

das die Macht überzeugender Rede besitzt. Seit Darwin hat sich eine bestimmte

Bescheidenheit gegenüber dem Universum unter den Menschen breit gemacht,

obwohl noch nicht in so hohem Maße, dass der einzelne Mensch sich als weitab

vom Universum mit dem hautumwehrten Anspruch betrachtet, dass ‚er‘ so

etwas wie ein Aufzählungspunkt-ähnliches [sic] ‚Inneres‘ sei, das auf einzig-

artige Weise daraus hervorschaut. Oberfläche ist nur eine Art und Weise, den

Einzelnen als buchstäbliche Komponente seines Universums darzustellen; das

Argument zu Gunsten dieser Anwendung ist, dass seine fachliche Position

anderen fachlichen Verfahrensweisen moderner Naturwissenschaften entspricht.

Eine Erkenntnis kann als ‚innerhalb‘ einer Oberfläche liegend ebenso einfach

betrachtet werden wie Elektrizität ‚innerhalb‘ einer Batterie oder ein Elektron

‚innerhalb‘ eines Atoms liegend – viel einfacher wahrscheinlich nach einer

kleinen praktischen Übung. Die Interferenz, das Hindernis, liegt hauptsächlich

in einer Redefigur, mit dem Effekt, dass ‚nichts als der Geist erkennen kann‘,
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der kurioserweise bei vielen Menschen noch überlebt, nachdem sie zugegeben

haben, dass es keinen Geist gibt.“106

Erkenntnissen und anderem Verhalten Regionen auf Oberflächen zuzuweisen,

ist ein Schritt, der jenem, den Mathematiker setzten, als sie die Kontinuität

einführten, sehr ähnlich ist. Die neue Wissenschaft ist immer mehr in der Lage,

sich selbst frei auf Ebene ihrer eigenen Fähigkeiten auszudrücken. Physik und

Chemie nach „Fakten“ zu unterschieden und auch in der Biologie so vorzugehen

ist heute Zielsetzung und von großer Technik bestimmt. Die Naturwissen-

schaften treten nicht mehr als Reflexionen von „Sphären der Realität“ auf,

sondern sie treten als Reflexionen autonomer „Sphären der Forschung“ in

Erscheinung.

Im heutigen Diskurs der Mensch-Maschine-Medientheorie und in der

allgemeinen Tendenz zur Interdisziplinarität und Transdisziplinarität erkennt

man den verzweifelten Versuch, Herr der Lage zu werden. In fließenden

Biodatenströmen und überquellenden Nachrichtenbits in sozialen Netzwerken

und Finanzströmen rund um die Welt, lässt sich nicht leicht eine Tendenz

erfassen. In Manfred Faßlers neuem Buch, „Kampf der Habitate“107 geht es nicht

mehr um Forschungsergebnisse oder Erkenntnisse, sondern bestenfalls um

Systemwechsel von evolutionär getriebenen Netzwerken und biologischem

Material, das sich bereits so stark vermischt hat, dass die Trennung von „innen“

und „außen“ obsolet geworden sind. Diese Weltvermengungen bringen ein

gewisses Risiko der Überschaubarkeit mit sich.

106
 Arthur Bentley: The Human Skin, Seite 14 nach der Übersetzung von Maria Nievoll von Arthur Bentleys Text

     „Philosophy’s Last Line of Defense“, 1941
107

 Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 20.Jahrhundert, Springer New York Wien, 2011,
      S.11
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3.5 Artificial skin, made in Australia

„Did you know? Skin is the largest organ of your body, performing more vital functions than you can imagine.

Skin is the body´s barrier to infection, its defense against the rigours of daily life. Skin regulates body

temperature: it enables the sensation of touch, pleasure and pain. A full thickness burn destroys this vital organ

and its functions. Despite recent advances, medicine has yet to find a way of replacing burned skin with a

permanent, threedimensional living skin-equivalent.“108

Werbe-Flugblatt der Sydney Burns Foundation

Die Haut ist das erste Organ, das künstlich mit Methoden des Tissue

Engineering gezüchtet wird, weil Hautbiopsien leicht verfügbar sind und die

Haut zellulär einfach aufgebaut ist. Hautstrukturen werden überwiegend mit

dem Ziel der Gewinnung und Optimierung von Transplantaten für Schwer-

brandverletzte oder für schlecht heilende Wunden entwickelt. Bald könnte es

möglich sein, dass Wunden dank künstlicher Haut besser heilen. Es klingt

unvorstellbar, aber in Australien und Deutschland wird an der Haut der Zukunft

geforscht. Menschen mit chronischen Wunden, Brandopfer und Hautärzte

fiebern den Forschungsergebnissen der Hautlabore zum Beispiel im Sydney

Concord Hospital oder den Fraunhofer-Instituten in Deutschland entgegen.

Wundheilung ist ein langer Prozess. Immer wieder brechen Wunden auf. Früher

wurde geraten, Wunden möglichst trocken zu halten. Heute sollen die Gewebe

eher gut durchblutet und mit Nährstoffen versorgt werden. Die Gefahr einer

Verschleppung und Infektion ist beträchtlich und kann bei großen Wunden

lebensgefährlich sein. Aufgebaut ist das Hautmodell aus einer Kollagen-Matrix,

in die Fibroblasten als mesenchymale Zellen eingebracht werden. Auf diese

Matrix werden humane epidermale Keratinozyten aufgebracht und durch eine

mehrwöchige-Kultivierung des entstehenden Epithels an der Luft-Medium-

Übergangszone wird eine Differenzierung zu einer mehrschichtigen Epidermis

erreicht. Diese so genannte „air-liquid“-Kultivierungsmethode induziert die

Reifung und Ausdifferenzierung der Keratinozyten, die Stratifizierung der

108
 So der begleitende Text im Flugblatt der Sydney Burns Foundation, einer Stiftung, die versucht, aus privaten und

öffentlichen Geldern ein funktionierendes Hautlabor zur künstlichen Hauterzeugung zu finanzieren.
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Epidermis mit der Bildung einer Hornschicht (Stratum corneum). Die

physiologische Ausbildung des Stratum corneum im Hautäquivalent ist

entscheidend, um grundlegende Eigenschaften der normalen Haut wie beispiels-

weise die Barrierefunktion nachzuahmen. Die fertige künstliche Haut hat eine

Kultivierungszeit von sechs Wochen und muss von geschultem Personal

implantiert und überwacht werden.

Australische Ärzte und Forschergruppen an der Universität Sydney haben sich

mit Physikern und Biochemikern zur Burns Foundation zusammengeschlossen,

die an die Burns Unit des Concord Hospitals angeschlossen ist. Die Nähe zum

chirurgischen Klinikbetrieb hat mehrere Vorteile, weil sie wie zu Pasteurs

Zeiten Labor und Anwendung innehat. Der Biochemiker Anthony Weiss

erklärte 2009, dass die Erzeugung der elastoiden Fasern schon sehr

fortgeschritten ist. „The Weiss Lab's research focuses on the assembly of human

elastic tissue, damage and its repair. We are very interested in the amazing, self-

assembling elastic protein tropoelastin and the use of synthetic elastin to repair

elastic tissues in skin, artery, bladder and lung.”109

Die neue Form der künstlichen Haut ist eine aufwändige Laborarbeit und

unterscheidet sich wesentlich vom alten Modell der Matrix-Bildung der

Epidermis nach einer Biopsieabnahme, die nur einen Millimeter dick ist. Die

wesentlichen Funktionen der Haut, abgesehen von der Barrierefunktion, sind

Schwitzen und die Elastizität, damit Bewegungen gewährleistet sind. Die

Chirurgen Peter Haertsch und Peter Maitz erläutern in diesem Zusammenhang,

dass bei Gesichtstransplantaten zum Beispiel der Kiefer gehindert wird, sich zu

bewegen, somit dem Patienten das Essen und Sprechen schwerfällt oder gar

nicht möglich ist. Deswegen soll die neue Methode der Hauterzeugung

vorangetrieben werden, denn die neue mindestens 1,5 cm dicke Haut, die vor

allem wegen der Dermis (Hautunterschicht) so wichtig ist, da diese die

109
 Anthony Weiss: „Das Weiss Labor an der Universität Sydney arbeitet am Aufbau von elastischen Geweben, dessen

Zerstörung und dessen Wiederaufbau. „Wir sind sehr interessiert an dem faszinierenden selbst-regenerativen elastischen
Protein Tropoelastin und seiner Nutzung für synthetisch produziertes Elastin, um elastische Gewebe in Haut, Arterien, der
Blase und der Lunge, bei Beschädigung zu ersetzen.“ (Übersetzung durch die Autorin) aus der Webseite der Universität
Sydney. http://sydney.edu.au/perkins/people/anthony-weiss.shtml
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Schweißdrüsen und die Elastin produzierenden Fibroblasten enthält, kann

künstlich hergestellt werden. Das Labor experimentiert mit Kollagenfasern und

der so entstandenen Matrix, in die, so erhofft, die Keratynozyten der Biopsie

einwachsen können, danach wird die künstlich erzeugte Fibroblastenkultur, die

aus Stammzellen gezüchtet wurde, addiert und in der Reifung zur vollen Haut

beobachtet. Die volle Stärke von 1,5 cm wird erst nach drei Wochen erreicht.

Spezielle Problematiken wie Bakterienbefall und andere vom Zellkern der

künstlich produzierten Zellen ausgehende Fehlentwicklungen werden im Labor

beobachtet. An Mäusen wurde die neue Haut bereits getestet, die Ergebnisse

gaben zur Freude Anlass. Das Teststadium ist aber dennoch nicht abgeschlossen,

und so wird es noch zwei bis drei Jahre dauern, bis die neue Haut chirurgisch

eingesetzt werden kann, sagt Dr. Zhe Li von der Burns Unit der University of

Sydney, der den chemischen Teil der Forschung innehat.

Die im Zelllabor beauftragte junge Fellow-Assistentin Cassandra Chong erklärt

ihre Arbeit in einer von Zellbildern gespeisten kurzen Beschreibung.

38. Scanning electron microscope images of fibroblast-seeded collagen-polycaprolactone samples, post-seeding,
Mit freundlicher Genehmigung von Cassandra Chong, University of Sydney 2011
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Das sich selbst replizierende Prinzip des Zellwachstums wiederum lässt hoffen,

dass sich in den Biopsien auch Schweißdrüsen-Reststücke befinden und sich

vielleicht auch diese Zelltypen vermehren. In diesem Fall sei angemerkt, dass

die RNA ihre Rolle hat, die noch zu untersuchen wäre – im Sinne der RNA-

Welt-Hypothese. Im Interview mit Peter Maitz110 lassen sich gewisse Zweifel an

der ethischen Grundlage von medizinischer Forschung erkennen, speziell im

Fall von Schwerverbrannten, die heute noch nicht eine volle Hauttransplantation

mangels fehlender Hautbestandteile erhalten können, ist die Lebensqualität doch

sehr eingeschränkt. Wie weit darf sich der Mensch in das Schicksal eines

anderen einmischen? Wie weit darf der Chirurg in seiner Wiederherstellungs-

operation gehen? Siehe auch der Film von Pedro Almódovar, „Die Haut, in der

ich wohne“.111

Ein anderes Modell der künstlichen Hauterzeugung wird in Stuttgart am

Fraunhofer-Institut verfolgt. Der Hautautomat, wie ihn das Fraunhofer-Institut

entwickelt hat, schneidet die Biopsie klein, isoliert sie mit Hilfe von Enzymen

und separiert die zwei Zellfraktionen. Die zwei unterschiedlichen Zelltypen

werden dann getrennt auf Zellkulturoberflächen vermehrt. Der nächste

Arbeitsschritt fügt die beiden Zelltypen zu einem zweischichtigen Modell

zusammen – wobei den Zellen, die die flexible untere Schicht, die Dermis,

bilden sollen, Kollagen beigemischt wird. Das verleiht dem Gewebe natürliche

Elastizität. In einem körperwarmen und feuchten Inkubator verbinden sich die

Zellfraktionen in weniger als drei Wochen zu einem fertigen Hautmodell von

etwa einem Zentimeter Durchmesser. Im letzten Schritt verpackt der Automat

die Hautmodelle für den Versand. Als weitere Herausforderung innerhalb des

Versuchs-Projekts im Fraunhofer-Institut in Stuttgart sollen die Hautmodelle

kryokonserviert112 werden, d. h. die Modelle werden eingefroren und so für den

110
Peter Maitz, Vorstand der Abteilung Schwerbranntverletzte, Burns Unit Concord Hospital University of Sydney,

http://sydney.edu.au/medicine/people/academics/profiles/pmaitz.php
111

„Die Haut, in der ich wohne“, dt. Titel, Pedro Almodóvar 2011
112

 Unter Kryokonservierung versteht man das Aufbewahren von Zellen durch Einfrierung in flüssigem Stickstoff, damit
kann man die Vitalität der Zellen unbegrenzt aufrechterhalten. Das Verfahren kann man an Pflanzenzellen, Eizellen und
Spermienzellen sowie Embryonen anwenden.
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späteren Einsatz lagerfähig gemacht. Diese Forschung über Hautzellen im

Fraunhofer-Institut wird von der Deutschen Bank unterstützt. Der Unterschied

der beiden Forschungen liegt in der Absicht und der Strategie der Vermarktung.

Der Hautautomat erzeugt kommerziell zu nutzende Hautpakete für die

Kosmetikindustrie und mit dem Vermerk „No animal testing“ werden die

Produkte teuer verkauft.113

Die Zusammenarbeit der Forscher ist in der Masse der eigenständig arbeitenden

Spezialisten wie im Fraunhofer-Institut oder an der Universität Sydney erstaun-

lich, denn sie arbeiten sich in die Hände, bilden den Kreislauf der Kooperation,

wie dies schon bei Pasteur im 19. Jahrhundert in Frankreich zu beobachten war.

Manfred Faßler nennt das ko-evolutionäre Forschung und koppelt den Begriff

auch noch an weiter gespannte wirtschaftstechnische politische Vorgangsweisen

(Strategien) der Gesellschaft.114 Wenn man die veröffentlichten Budgets der

Universitäten für derartige Forschungen studiert, übersteigt die Summe dieser

Gelder bei weitem die in der Kulturpolitik üblichen Förderungsmaßnahmen.

Insofern kann man von unverhältnismäßigen Verteilungssituationen sprechen,

die sich als Streit der Habitate um Macht und Interesse für öffentliche Gelder

gebildet haben.

3.6 Learning from molecules, Spieltheorie und Sprache

Die Genforschung der letzten Jahre brachte viele Hoffnungen und eine

interessante Wendung zum undeterminierten Strukturcode, insofern als sowohl

das evolutive als auch das epigenetische Transformationspotenzial der kleinsten

Struktureinheiten mehr Bedeutung bekommen hatte. Die RNA, die

Ribonukleinsäure, ist zum Forschungsgegenstand geworden, da dahinter eine

Regulierungs-und Kontrollfunktion vermutet wird.

113
 Vgl: http://www.fraunhofer.de/de/fraunhofer-forschungsthemen/gesundheit-ernaehrung-umwelt/Regenerative-

Medizin/hautfabrik.html
114

 Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 20.Jahrhundert, Springer New York Wien, 2011,
S.55 ff.
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39. Epigenetische Fixierungen 115

Kann man von Molekülen, vom Wissen über das Verhalten von kleinsten Teilen

des Lebens lernen? Es wäre falsch, den Versuch generell zu diskriminieren, sagt

Peter Schuster116 und man versucht zu zeigen, dass man aus den einfachsten zur

Evolution befähigten Systemen grundsätzliche Gesetzmäßigkeiten lernen könne,

welche auch für das höchst komplexe Verhalten unserer menschlichen

Gesellschaften Gültigkeit besitzen. Das Lernen von Molekülen und die

Anpassungsstrategien in den einfachsten zur Selbst-Organisation und Ver-

mehrung befähigten Systemen, welche zur evolutionären Optimierung führen,

ist seit den frühen 60er-Jahren Inhalt der modernen Kybernetik und der

Informationstechnologien der Computerindustrie. Deswegen hat man begonnen,

115
 Epigenetische Veränderungen: Bei der Vererbung wird Erbgut weitergegeben: bei der sexuellen Vermehrung von jedem

Chromosom jeweils eines (=halbes Genom). Diese fügen sich bei der Befruchtung zu einem ganzen Genom zusammen.
Teilen sich Zellen, wird das Genom erst verdoppelt und dann jeweils ein ganzes Genom auf die Tochterzellen übertragen
(tiefroter Hintergrund). Epigenetische Fixierung bewirkt, dass Entwicklung funktioneller Zellen nur in Richtung reife Zelle
hin funktioniert, der Reifungsprozess ist normalerweise nicht umkehrbar. (Jeder Pfeil deutet eine Zellteilung an. Dabei wird
die Zelle verändert. Diese Veränderungen werden mit dem Erbgut an die Tochterzellen weitergegeben. Es handelt sich dabei
nicht um Sequenzveränderungen der DNA), vgl: Epigenetic Hitec 3
116

 Vgl. Peter Schuster: Molekulare Evolution und Spieltheorie, in Jenseits von Kunst, Passagen Verlag Wien 1996, hrsg. von
Peter Weibel, S. 496 (Peter Schuster ist Professor emeritus an der Fakultät für Theoretische Chemie an der Universität Wien),
Kurztitel: Peter Schuster: Molekulare Evolution.



102

die Grundlagen der einfachsten Evolutionsprozesse in der Natur und im Labor

zu betrachten und zu beobachten, um herauszufinden, ob diese Vorgänge etwas

mit Lernen oder strategischen Vorgangsweisen zu tun haben. Moleküle selbst

können naturgemäß nicht lernen, auch nicht im übertragenen Sinn, da sie sich

einmal gebildet haben und sich während ihrer gesamten Lebenszeit  nicht mehr

verändern. Lernen findet jedoch in der molekularen Evolution auf der Ebene von

Populationen statt. Nach dem Prinzip Trial and Error passen sich Populationen

an die Umwelt an, indem sie ständig neue Varianten erzeugen und nach dem

natürlichen Ausleseprinzip die bestgeeigneten auswählen. Diese Master-

Moleküle sind jene RNA-Moleküle, die sich am schnellsten und effizientesten

vermehren. Durch fortgesetztes, teilweise fehlerhaftes Kopieren (Mutation)

entstehen Populationen aus untereinander verwandten Molekülen, die als

„Quasispezies“ charakterisiert werden.117 Quasispezies bilden ein genetisches

Reservoir an Strukturen, Verhaltensweisen oder Strategien von Molekülen im

Laborexperiment, ebenso wie von Viren oder Bakterien in der Natur. Die

Analyse der Evolution von Molekülen im Reagenzglas ermöglicht Einblicke in

das Evolutionsgeschehen, die zurzeit nicht aus den komplexen natürlichen

Systemen gewonnen werden können. Drei wichtige Begriffe sind in der

Beobachtung des Molekülgeschehens entstanden:

Ausbildung von Quasispezies

Erfassung des Strukturraumes

Existenz von neutralen Netzwerken118

In einer der Spieltheorie nachempfundenen Weise können wir sagen, dass die

Evolution nicht auf eine einzige Strategie setzt, sondern entsprechend der

verschiedenen Genotypen in einer Quasipopulation die Optimierung mit einer

Vielzahl verwandter Strategien durchführt. Die Neutralität hat sich als günstiger

117
 Vgl: Peter Schuster: Molekulare Evolution, S. 494.

118
 Vgl. Peter Schuster: Molekulare Evolution, Das RNA – System und die Erfassung des Strukturraumes, in Jenseits von

      Kunst, S.494.
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Faktor in der Evolution molekularer Populationen erwiesen. Das Ausmaß der

selektiven Neutralität ist entscheidend für die Struktur der neutralen Netzwerke,

welche den Verlauf und Erfolg von Evolutionsprozessen prägen. Ob die

Neutralität von Strategien auch in der Spieltheorie von Bedeutung ist, ist eine

offene Frage, wie Peter Schuster sagt.119 Der Begründer der Spieltheorie John

von Neumann120 liebte es zu pokern. Obschon diese Betätigung ihm viel weniger

Erfolg einbrachte als alles andere, was er anging, war er ein enthusiastischer

Verfechter von Gesellschaftsspielen. Er sah darin die einzigartige Chance,

Menschen in ihren Beziehungen zueinander in ihren wechselseitig geänderten

oder strategisch interessanten Verhalten mathematisch zu analysieren.121

Tatsächlich hat die Spieltheorie heute schon in vielen Wirtschafts- und

Wissenschaftsinstituten ihren festen Platz. An der heutigen Finanzkrise kann

man sehr gut ablesen, dass manchen Mitspielern das Gesetz der Neutralität

offensichtlich fremd war, stattdessen haben oft nicht kooperative Spielstrategien

zum Nachteil vieler Teilnehmer geführt. Nach den Vierzigerjahren in den USA

haben die Autoren Morgenstern und von Neumann ihre Spieltheorie wegen

gewissen Fehlern zu verbessern versucht. Das dauernde Nullsummenspiel hatte

nicht den nötigen Erfolg. Von Neumann hatte später den ersten Rechner im

Binärcode-Verfahren entwickelt, aber anders als Zuse hat Neumann vor allem

das serielle Prinzip interessiert, das ihm Konrad Zuse122 hinsichtlich der

Patentanmeldungen zugestand. Der Von-Neumann-Rechner wurde im Jahre

1945 als The First Draft of a Report on the EDVAC beschrieben, blieb aber in

Wissenschaftskreisen und wurde Jahre später angefochten, dennoch: Beinahe

jeder Computer basiert auf dem Binärcode. 1953 entwickelte Von Neumann die

Theorie der selbst reproduzierenden Automaten, sehr komplizierte Rechen-

119
 Vgl: Peter Schuster: Molekulare Evolution, Neutrale Netzwerke und evolutionäre Optimierung, S. 492.

120
 János Neumann Margittai, österreich-ungarischer Mathematiker, Professor in Princeton für Mathematik, später Berater

von John Eisenhower, USA, 1903-1957.
121

 Vgl: Karl Sigmund: Spieltheorie und künstliches Leben, in: Jenseits von Kunst, Passagen Verlag Wien 1996, hrsg. Peter
Weibel, S. 497.
122

 Vgl: Karl Sigmund: ‚Spieltheorie und künstliches Leben’ in: Jenseits von Kunst, Passagen Verlag Wien S. 498, (Konrad
Zuse ist dt. Bauingenieur und Erfinder der binären Gleitkommarechnung und der so arbeitenden Computer).
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theorien, die aber vom Zellularautomaten leicht übertrumpft wurde. Die

Spielwelt, Gebilde aus Schachfeldern mit Spielern bzw. Robotern waren seine

Leidenschaft. Die Verbindung der Spielwelt mit der Spieltheorie stammt vom

Evolutionstheoretiker Martin Nowak, einem jungen, in Oxford tätigen öster-

reichischen Wissenschafter.123 Er untersuchte eine hypothetische Bevölkerung,

die auf einem Schachbrett verteilt lebt. Auf jedem Spielfeld sitzt ein

Individuum, das mit seinen acht Nachbarn jeweils ein Gefangenendilemma

spielt. Die Strategie des Individuums ist festgelegt – es kann entweder

kooperieren oder die Zusammenarbeit verweigern. Natürlich ist es meistens so,

dass Verweigern mehr bringt als Zusammenarbeiten. Ein einzelner Verweigerer

kann seine Nachbarn ausbeuten. Aber warum kann sich Kooperation in einem

Zellularautomaten halten? Weil die Individuen nicht gegen jeden spielen,

sondern nur gegen den Nachbarn, es zahlt sich aus, wenn die Nachbarn

kooperativ bleiben – und das geschieht nicht, wenn man sie zu sehr ausbeutet,

denn dann werden sie durch Verweigerer ersetzt. Die „Moral“, so sagt Karl

Sigmund, ist klar. So heißt es bei Karl Sigmund weiter, dass in einer anonymen,

ständig durchmischten Bevölkerung Kooperation viel schwerer zu erzielen ist

als in einer räumlich strukturierten Population.124

Solche Resultate sind inzwischen durch zahlreiche weitere Untersuchungen

ergänzt und untermauert worden, eben auch in anderem Zusammenhang stellt

sich immer wieder heraus, dass räumlich strukturierte Populationen eine

erstaunlich stabile Diversität aufweisen und so Minderheiten schützen. Dies ist

auch bei Ökosystemen zu beobachten, wie bei Raub- und Beutetieren, die in

einem eingegrenzten Lebensraum leben, verglichen damit eignet sich der

homogene breite Landstrich als Überlebensraum weniger.

Simulationen von Zellbildern der räumlichen Anordnung von RNA-Molekülen

zeigen, dass sich auch in der heiklen Anfangsphase der Entstehung des Lebens

123
 Vgl: Karl Sigmund: Spieltheorie und künstliches Leben, in: Jenseits von Kunst, S. 498, Martin Nowak ist Mathematiker

und Biologe, Professor an der Harvard University, geb. 1965, „Egal, was ich mache, es ist nie genug.“
124 Vgl. Karl Sigmund: Spieltheorie und künstliches Leben, in Jenseits von Kunst, Passagen Verlag Wien 1996, hrsg. Peter
Weibel, S. 499
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diese sich replizierenden Moleküle katalytisch unterstützen und dass gerade die

Nachbarschaft der Moleküle dazu beiträgt. Die These der präbiotischen

Weltentstehung, die RNA-Welt-Hypothese, erhält dadurch eine starke Unter-

mauerung. Die molekulare Kooperation wird durch einen festen kristallinen

Raster von Nachbarschaftsbeziehungen viel robuster.125

Jeder weiß, dass wissenschaftliches Lernen von den zur Verfügung stehenden

Techniken der Analyse abhängt. Nicht nur die Technik des Denkens, sondern

auch die Technik der Darstellung des zu untersuchenden Gegenstandes bilden

den großen Rahmen, um vor allem die Ziele und Bedeutungen von Erklärungen

zur Entwicklungsbiologie zu verstehen. Die  zündenden Impulse dafür kamen

vor allem von den Forschungen zur rekombinanten DNA-Analyse und von der

neuen Technik der Bildgebung von lebenden Zellen.126

Evelyn Fox Keller wird gerne mit der feministischen Wissenschaftsforschung in

Verbindung gebracht, das ursprüngliche Fach, in dem sie promovierte, war aber

theoretische Physik bzw. Molekularbiologie bei Walter Gilbert in Harvard, und

mit ihrer heutigen Sicht der Genetik lässt sich eine allgemeine Wende in den

Naturwissenschaften und deren Nähe zu epistemologischen Fragen gut ver-

anschaulichen. Evelyn Fox Keller promovierte 1963 in theoretischer Physik in

Harvard. Bevor sie sich mit Philosophie und feministischer Wissenschaftskritik

auseinander setzte, arbeitete sie einige Jahre an der Schnittstelle zwischen

Molekularbiologie und Physik/Biomathematik.

Fox Kellers Buch-Publikationsliste ist nicht sehr lang, aber prägnant: 1984

Barbara McClintock, Die Entdeckerin der springenden Gene, 1986 Liebe,

Macht und Erkenntnis, 1989 Three cultures: fifteen lectures on the confrontation

of academic cultures, 1998 Das Leben neu denken: Metaphern der Biologie im

125 Vgl. Karl Sigmund: Spieltheorie und künstliches Leben. Jenseits von Kunst. S. 499 f.
126 Evelyn Fox Keller:“Making Sense of Life, Explaining Biological Development; Models, Metaphors, and Machines“,
Harvard University Press 2002, S.199, (übersetzt von der Autorin) Evely Fox Keller ist Professorin für
Wissenschaftsgeschichte am MIT  (Massachutts Insitute of Technology) und gilt als eine der Pionierinnen auf dem Gebiet
der feministischen Naturwissenschaftsforschung und -wissenschaftskritik. Aus ihren wissenschaftstheoretischen Forschungen
zieht Keller den Schluss, dass die durch männliche Dominanz geprägte innere Struktur der Wissenschaft zu den bioethischen
Problemen der Gegenwart führt.
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20. Jahrhundert, 2000 Das Jahrhundert des Gens, 2002 Making Sense of Life:

Explaining Biological Development with Models, Metaphors and Machines.

Ihr in Wien 2010 gehaltener Vortrag „Darwin as the Newton of Biology?“ war

allen Zeitungen in Wien einen Bericht wert. Anton Zeilinger lud die „Grande

Dame“ des wissenschaftskritischen Feminismus, sie ist Professorin für

Wissenschaftsgeschichte und -philosophie am Massachusetts Institute of

Technology (MIT), in den Doppler-Hörsaal der Fakultät für Physik in Wien.

In „Darwin as the Newton of Biology?“ geht sie der These nach, ob aktuelle

gentechnische Forschungsergebnisse Kants Aussage, es werde nie einen

„Newton des Grashalms geben“, Lügen strafen. In einem Interview erklärt Fox

Keller ihr Unbehagen mit den damaligen Wissenschaftlern – deswegen wurde

sie zur feministischen Kritikerin in der Forschung, vornehmlich Physik, heute

sagt sie: „Ich schrieb darüber, wie Wissenschaftler sprechen. Dass die Sprache

die Wissenschaft beeinflusst, war den meisten nämlich nicht bewusst.

Dieselbe Fragestellung hat mich dann in der Biologie beschäftigt. Mich

interessiert, wie die Sprache die Ideen beeinflusst. Das meiste davon hat gar

nichts mit Gender-Aspekten zu tun. Wegen meiner früheren Arbeit bin ich oft

verpflichtet, immer wieder an dieses Thema anzuknüpfen. Natürlich liefere ich

auch Argumente dafür, dass Frauen die Wissenschaft verändern. Meine ganze

Arbeit war ein Protest gegen die Art, wie wir uns die Welt zurechtlegen. Der

Subtext in ‚A Feeling for the Organism‘127 ist lediglich: Ja, wir müssen ein

Gefühl für den Organismus entwickeln. Nicht, weil das eine weibliche, sondern

weil es eine menschliche Fähigkeit ist. Ich denke, man kann kein Physiker sein,

ohne einnehmend darüber zu reden. Auch als Wissenschaftler sprechen wir über

so etwas wie Gefühle zu den Elektronen. Sobald wir mit der Welt interagieren,

zeigen wir eben Gefühle – als Mann oder als Frau.“128

127
 Evelyn Fox Keller: Barbara McClintock, Die Entdeckerin der springenden Gene, Birkhäuser Verlag Basel Boston Berlin,

1995, S. 201.

128
Vgl: Interview mit Sascha Aumüller: ‚Ich wollte die Gender-Zuschreibung loswerden, Evelyn Fox Keller gilt als

Pionierin feministischer Wissenschaftskritik - über Physik ohne Gender-Aspekte nachzudenken, ist ihr Traum’: in Der
Standard, 2.11.2001
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40. SEX & GENETIC SHUFFLING

The shuffling is important for evolution because it can introduce new combinations of genes every generation.
However, it can also break up „good“ combinations of genes.
“I saw you at Zattere, I saw you on the boat, you are a big guy, 198 cm. I saw you ... you fit with me,
evolutionary thinking, you also live on the Giudecca.”
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„Es geht mir um die Sprache. Die Debatte um die Frage, was durch Anlage und

was durch Umwelt bedingt wird, ist hartnäckig. Aber mein Argument ist, dass

die Fragestellung selbst merkwürdig ist. Historisch gesehen taucht dieser

Widerspruch zwischen angeborenen und erlernten Fähigkeiten erst im 19.

Jahrhundert auf. Vorher war die Fragestellung eine andere: Menschen machten

sich Gedanken darüber, wie wir die Umwelt beeinflussen können – also welche

Entwicklungsmöglichkeiten die Natur bietet. Die Annahme, dass es einen Sinn

ergebe, Anlage und Umwelt getrennt voneinander zu diskutieren, kam erst mit

der Vererbungstheorie auf. Die einzig sinnvolle Frage müsste lauten: Wie

fördern wir unterschiedliche menschliche Merkmale? Mich interessiert weniger

der Missbrauch des Vererbungsarguments. Ich bin am Problem dahinter

interessiert: das falsche Verständnis dafür, welche Fragen überhaupt gestellt

werden können und welche nicht, weil sie gar nicht sinnstiftend sind. Das

Gender-Thema ist nicht mehr mein Thema! Ich habe als theoretische Physikerin

begonnen und über mathematische Biologie nachgedacht, lange bevor mich der

Gender-Aspekt in den Naturwissenschaften interessierte. Meine intellektuelle

Karriere hat viele Aspekte gesehen. Aber wahrscheinlich bin ich die Einzige, die

glaubt, dass ich immer über ein und dieselbe Sache spreche.“129

129
 Vgl: im Interview mit Sascha Aumüller: „Ich wollte die Gender-Zuschreibung loswerden“, Evelyn Fox Keller gilt als

Pionierin feministischer Wissenschaftskritik - über Physik ohne Gender-Aspekte nachzudenken, ist ihr Traum: in Der
Standard, 2.11.2001.
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41. QUAU

The metaphor for mathematics is physics and then follows chemistry and then biochemistry. The female
braid is a symbol forming special care for the nucleus. Schwerionenbeschuss, die Halbwertszeit = Zerfallszeit,
Zerfallskonstante. Radium-Uran, natürliche Zerfallsreihe des Uranisotops 238U. Marie Curie verstrahlte sich
selbst teilweise bei ihren Experimenten mit Radium ... 2000 Nuklide, 300 davon sind natürlichen Ursprungs
(stabil), der Rest wird künstlich erzeugt, wird erhalten durch Kernspaltung oder durch Schwerionenbeschuss!
Künstlich erzeugte Nuklide sind instabil. Radionuklide! When we learnt about mathematics in school we did not
realize what for we would need this, nobody told us, it has to do with the earth! The Metaphor for Mathematics
is Physics – Chemistry – Biochemistry – T-RNA, LUCA. Last Universal Common Ancestor.
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3.7  Donna Haraway, Biopolitik – dOCUMENTA (13)

Die Zelle wartet nicht einfach auf ihre angemessene Beschreibung. Sie ist extrem kontingent und auf besondere

Weise eingelassen in die spezifischen Beziehungen zwischen Instrumenten, sozialen, materiellen und

literarischen Technologien. Und das ist sehr real. Die ‚Zelle’ hat eine unbestreitbare Wirksamkeit. Das ist kein

Relativismus. Es heißt nur, dass die Dinge anders hätten sein können, aber sie sind es nicht.130

Donna Haraway

Die in den 90er-Jahren oft sehr kritisch formulierten Abgrenzungen der

Sozialwissenschaften zu den Naturwissenschaften und umgekehrt haben zu

einem partiellen Sieg der Naturwissenschaften geführt, da dort geschlechts-

neutral und abgelöst vom Subjektbegriff argumentiert wurde. Dies ist aber nur

kurzzeitig erfolgreich gewesen, denn schon bald argumentierten die Anthro-

pologie und die Medientheorie, dass das Übergewicht der Biopolitiken und

Bioinformatiken zu einer Verschiebung des menschlichen Selbstverständnisses

führen würde, wir reden nicht mehr nur von Minderheiten und/oder Öko-

feminismen, sondern von ganzheitlichen chemischen Welt- und Mensch/Tier-

Verhältnisänderungen. Wie Donna Haraway hegen wir einen doppelten Zweifel

am Siegeszug der Naturwissenschaften. Allzu oft wird dort in den Labors ein

eindeutiges kommerzielles Interesse verfolgt und somit eine nicht-wissen-

schaftliche Zielsetzung verfolgt.131 Die A-Star Labs in Singapur zum Beispiel

haben kein erklärtes Wissenschaftsziel, stattdessen wird viel Budget in Visuali-

sierungen investiert, erläutert Professor Nowinski, polnischer Wissenschaftler,

der zufällig Sitznachbar in der Economy-Class wurde, da die Business-Class

überbucht war.132

Seinen Brain-Atlas hat die Autorin künstlerisch überarbeitet und diese

Zeichnungen/Collagen sind im Kapitel „Die Entwurfszeichnung/Science

Piction“ abgebildet.

130
Donna Haraway: Donna Haraway, Die Neuerfindung der Natur, Primaten, Cyborgs und Frauen, Campus Verlag

Frankfurt/New York 1995, S. 109
131

Carmen Hammer und Immanuel Stieß: Einleitung in Donna Haraway, Die Neuerfindung der Natur, Primaten, Cyborgs
und Frauen, Campus Verlag Frankfurt/New York 1995, S. 9
132

http://www.sbic.a-star.edu.sg/research/bil/neuro/brainatlas.php, Singapur Bioimaging Consortium
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„Die biomedizinische Sprache – mit ihren faszinierenden Artefakten, Bildern,

Architekturen, gesellschaftlichen Formen und Technologien – ist in der Lage,

die unterschiedliche Erfahrung von Krankheit und Tod für Millionen zu formen.

Diese Macht der Biomedizin und Biotechnologie ist eine gesellschaftliche

Tatsache, die stets von einer Vielheit gesellschaftlicher Prozesse abhängig ist.

Sie ist auf ihre ständige Re-Produktion angewiesen, ohne die sie nicht

fortbestehen könnte.“133

Also, wenn wir mitreden wollen, müssen wir uns dieser biotechnologischen

Sprache bemächtigen und sie erlernen? Die kulturelle Identität der Autorität

dieser Sprache der biomedizinischen Körper- und Selbst-Produktionen ist

dennoch verletzlich, aber auch eine sehr machtvolle Angelegenheit, wie Donna

Haraway sagt.134

„Jedoch weist gerade der zusammengesetzte Charakter bedeutender Begriffe in

der Wissenschaft auf eine kaum eingedämmte und dissonante Uneinheitlichkeit

hin. Das gilt für die Bezeichnungen der sich überlappenden Diskurse und ihrer

Wissensobjekte ebenso wie für die abstrakten Firmennamen, nach denen die

konkreten Orte der Ausarbeitung dieser Diskurse benannt sind. Beides verweist

gleichermaßen auf ein grob verkürztes, technizistisches [sic] [...] Verständnis

von Kommunikation wie auf die nicht einzudämmenden Zwänge und

Unschärfen, denen die Bedeutungsgrenzen der einzelnen Begriffe in der Natur-

wissenschaft ausgesetzt sind: Biotechnologie, Biomedizin, Psychoneuroimmu-

nologie, Immungenetik, Immunendokrinologie, Neuroendokrinologie, mono-

klonale Antikörper, Hybridzellen, Interleukine, Genentech, Embrex, Immune-

tech, Biogen.“135

Das Immunsystem war jahrzehntelang, vor allem in den 80er-Jahren, ein

beliebtes Beispiel der Selbst- und Fremdbestimmung des Individuums, eigene

Antikörper und fremde Antikörper, die wiederum zu eigens erzeugten Antigenen

133
Donna Haraway: Die Neuerfindungen der Natur, Primaten, Cyborgs und Frauen. Campus Verlag Frankfurt/New York

      1995, S. 161
134

DH, Die Neuerfindungen, S. 161
135

DH, Die Neuerfindungen, S. 161 ff.
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im Organismus führen. Ein Thesenversuch war damals, das Immunsystem als

Bild der symbolischen Differenz der Materie anzusehen, eine spätkapitalistische

Ordnung von Selbst und Fremd!136 Da es aber in diesem Bereich der

medizinischen Forschung immer neue Erkenntnisse gab, ist die Ikonenbildung

um das Immunsystem als selbstorganisierendes-physiologisches System mehr

und mehr von der Stammzellendifferenzierung in der embryonalen Entwicklung

zum derzeitigen Forschungsfeld abgelöst worden. Von den Diagrammen zur

Theorie der Immunregulation bis zu den heutigen microCT-Bildern eines

Hühnerembryos (siehe Seite 46) vergingen 30 Jahre und anhand der neuen

Bilder können Entwicklungsbiologen bereits sehr früh visuell abgebildete

Körper definieren und deren evolutives Ausprägen von Merkmalen identi-

fizieren. Heute bestimmt der Kontext dieser Visualisierungen, was daraus

gelesen werden kann und wofür. Was damit interpretiert und erklärt werden soll,

was in den 80er-Jahren noch mehr wie Science Fiction-Literatur wirkte, ist heute

mit zunehmendem Spezialwissen der Lesbarkeit der biotechnologischen Bilder

ein Zeitphänomen und ein veränderbares Artefakt des Kontextes. Wie Donna

Haraway erläutert, ist die „dritte Welle der Denaturalisierungen“ nach Katherine

Hayles die Zeit. „Angefangen mit der Speziellen Relativitätstheorie wurde Zeit

zunehmend nicht mehr als unvermeidliches Fortschreiten entlang einer linearen

Skala angesehen, dem alle Menschen unterworfen waren, sondern als ein

Konstrukt, das auf unterschiedliche Weise wahrgenommen werden konnte.“137

Das Konstruierte ist das, was gemacht und gelesen und beschrieben wird. Längst

bewegen wir uns in einem neuen Zeichensystem, indem das Bezeichnete und die

dafür benutzte Technologie ein- und dieselbe Identität haben. „Zeichen und

Wissenschaft, die die gegenwärtigen Forschungsrichtungen der medizinischen

Anthropologie durchdringen, haben eine überragende Bedeutung gewonnen.“138

136
Vgl: DH, Die Neuerfindungen, S. 163 ff.

137
 Katherine Hayles: „Text of our context: situating postmodernism within an information society“, in Discourse 9, S. 24-36;

      in DH, Die Neuerfindungen, S. 169
138

DH, Die Neuerfindungen, S. 170
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Sprachenwechsel ist im gesamten Bild-Untersuchungs-Diskurs selbstverständ-

lich geworden. Zum Beispiel zweifelt niemand mehr an der Vieldeutigkeit der

semiotischen Satzbildungen zwischen deutschen und englischen Satzteilen, was

zu einer ungeheuren Ungenauigkeit geführt hat.

„Wissenschaftliche Objektivität (das Sichten/Verorten von Objekten) ist kein

teilnahmsloses Entdecken, sondern ein riskanter Prozess wechselseitiger und

zumeist ungleicher Strukturierung.“139 Exkurse über biologische Daten und

biologische Körper selbst mischen sich mit kommerziellen Praktiken, vielerlei

Veröffentlichungen wissenschaftlicher Forschungen und kulturelle Produktionen

mischen sich auf einer Ebene von gesellschaftlichen Handeln, die jedem

Haushalt zugänglich ist. Bilder des Topos „Körper“, seien es fötale, intime

Ultraschall-Fotos oder hochtechnologische Computertomografien sind überall

verfügbar. „Aber außerdem kommt im Schnittpunkt dieser Verknüpfungen

etwas ins Spiel, was den lebendigen Sprachen entspricht, die aktiv in die

Produktion von literarischem Wert verflochten sind: die kojotenhaften und

vielgestaltigen Verkörperungen einer Welt als gewitzter Agentin und Akteurin.

Vielleicht sind unsere Hoffnungen auf Verantwortlichkeit in den Techno-

Biopolitiken unter postmodernen Rahmenbedingungen von einer Revision der

Welt als kodierende Tricksterin abhängig, mit der uns auszutauschen wir lernen

müssen. Wie ein Protein, das Stress ausgesetzt ist, kann die Welt für uns völlig

denaturiert sein, doch ist sie darum nicht weniger folgenreich. Deshalb sind,

auch wenn das Immunsystem des späten 20. Jahrhunderts das Konstrukt eines

komplizierten Apparats der körperlichen Produktion ist, weder das Immun-

system noch irgendwelche anderen weltverändernden, biomedizinischen – wie

der Virus – geisterhafte Phantasien. Kojote ist kein Geist, nur ein vielgestaltiger

Trickster.“140

Donna Haraway erstellt eine Begriffs-Tabelle, die seit dem 19. Jahrhundert einer

Metamorphose unterworfen wurde. Die sprachlichen Verwandlungen der 100

139
DH, Die Neuerfindungen, S. 171

140
DH, Die Neuerfindungen, S. 171 ff.
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Jahre Wissenschaftssprache werden gegenüberstellt. Sie selbst erklärt, dass dies

als ein „Argument“ verstanden werden soll.

             „Repräsentation  Simulation

      Bürgerlicher Roman  Science Fiction

Realismus  Postmoderne

Organismus  Biotische Komponente

             Arbeit  Text

Mimesis  Spiel der Signifikanten

Tiefe, Integrität Oberfläche, Grenze

Wärme  Rauschen

          Biologie als klinische Praxis  Biologie als Einschreibung

Physiologie  Kommunikationstechnologie

           Mikrobiologie, Tuberkulose  Immunologie, AIDS

    Magic bullet  Immunmodulation

     Kleingruppe  Subsystem

             Perfektionierung  Optimierung

           Eugenik  Gentechnologie

         Dekadenz  Obsoleszenz, Veralten

           Hygiene  Stressmanagement

             Organische Arbeitsteilung  Ergonomik, Kybernetik

           Funktionale Spezialisierung  Modulare Konstruktion

Biologischer Determinismus  Systembeschränkungen

Reproduktion  Replikation

Individuum  Replikon

            Ökologie von Lebensgemeinschaften     Ökosystem

Beziehung zwischen den Rassen  UN-Humansimus

Kolonialismus  Transnationaler Kapitalismus

Natur/Kultur  Differenzfelder

Kooperation  Kommunikationssteigerung

Freud  Lacan

Sexualität, Fortpflanzung  Leihmutterschaft (surrogacy)

Lohnarbeit  Robotik

Geist  Künstliche Intelligenz

Zweiter Weltkrieg  Krieg der Sterne

Weißes kapitalistisches Patriarchat  Informatik der Herrschaft“141

Der Bedeutungswandel der einzelnen Begrifflichkeiten ist zurückzuführen auf

die Vermischung der biomedizinischen Diskurse mit anderen sozialen Praktiken

und Technologien des letzten Jahrhunderts. Hieraus ging die Destabilisierung

des hierarchisch organisierten, organischen Körpers als symbolischer Herrscher

141
DH, Die Neuerfindungen, S. 172
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hervor. Heute sind wir aber nicht mehr nur mit dem Körper als politischer

Differenzen bildender Entität konfrontiert, sondern mit den Übergängen

zwischen Organischem und von Maschinen erzeugten Neuerfindungen des

Lebens, die von Donna Haraway so benannten „Cyborgs“. „Die vorherrschende

Pathologie, die alle Komponenten dieses Universums befallen kann, ist

Stress, der Zusammenbruch der Kommunikation. In Bezug auf den Körper wird

Stress als etwas definiert, das ,depressiv‘ [sic] auf das Immunsystem einwirkt.

Körper sind zu Cyborgs geworden, zu kybernetischen Organismen, in denen

sich technoorganische Körperlichkeit und Textualität auf hybride Weise

verbinden.“142 

Das damals in den 90er-Jahren geahnte Potenzial hat sich durchaus weiter-

entwickelt und wird in Manfred Faßler neuem Buch Kampf der Habitate,

Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert noch anschaulicher zu einem

hybriden Text, der fortschreitend gebunden und getrieben in sich selbst beinahe

ohne Atemzug dahingaloppiert. Nicht-hermeneutische, situationsbezogene Dis-

kurse sind dafür verantwortlich und pflanzen sich ko-evolutiv fort, wie Faßler

und Haraway es beide ausführlich in den genannten Werken sinngemäß

erläutern. „Situierte Zwecke sind notwendigerweise begrenzt, sie wurzeln in

Partialität und sind an ein subtiles Spiel des Selben und des Verschiedenen,

der Erhaltung und der Auflösung gebunden. Linguistische Systeme sind

,denaturalisierte‘, völlig konstruktivistische Entitäten. In diesem Sinn sind sie

postmoderne Cyborgs, die sich nicht auf eine undurchlässige Abgrenzung von

Organischem, Technischem und Textuellem stützen. Dennoch unterscheiden

sich ihre linguistischen und kommunikativen Systeme deutlich von denen der KI

(Künstliche Intelligenz) – Systeme der ,Informationsgesellschaft‘, die krankhaft

bestrebt ist, vermittels endgültiger Abstraktion Verletzlichkeit und damit auch

Körperlichkeit auszurotten.“143

142
DH, Die Neuerfindungen, S. 175-176

143
DH, Die Neuerfindungen, S. 178-179
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„Männer und Mäuse“, so Haraway, seien in ihrer Zuverlässigkeit das Typische

eines individuierten Körpers des 21. Jahrhunderts und diese enden schon lange

nicht mehr an ihrer Haut, sondern sind im Rasterelektronenmikroskop betrachtet

als wuchernder Dschungel bedrohlich unzulässiger Verschmelzungen nicht

voneinander zu trennen.144

„Der Zugang zur Norm des Menschen wird der Streit um Finanzen, Patente und

ähnliches sein.“145

Das, worum es geht, ist nicht mehr die Reproduktion, sondern die Replikation,

die Kopie. Bei Richard Dawkins The Extended Phenotype führt die alleinige

Reproduktion zu einem gewaltigen Wettrüsten des Lebendigen, das wiederum

wird in neuen Thesen der Naturwissenschaftsphilosophie widerlegt. Donna

Haraways Kritik der 90er-Jahre war durchaus berechtigt.146 Sie zeigt auf Grund

der exakten Analyse von unmöglicher Kopiergenauigkeit und spezieller

zeitlicher Veränderung des Selbst, dass wir nur das Selbst verteidigen können.

„Anstelle des hierarchisch organisierten Körpers von einst ist ein Netzwerk-

Körper mit einer wahrhaft erstaunlichen Komplexität und Spezifität getreten.

Das Immunsystem befindet sich überall und nirgends. Seine ziellos entstehenden

Eigenarten sind unbeschränkt, wenn nicht unendlich; und gerade diese

außerordentlichen Variationen sind das entscheidende Mittel, die Kohärenz des

Körpers aufrechtzuerhalten.“147

Von der Denaturalisierung ausgenommen sind die Embryonalentwicklung, das

„Werden“ eines Individuums und die Interaktionen des Immunsystems wegen

den vielen Zelllinien, die in der Immunverteidigung generiert werden. So

entsteht ein Vieles und wird mehr als das Selbst, neue innere intime Entitäten

entstehen von selbst, ohne Texturen von außen! Dieser Selbstgenerierungs-

prozess wird in einem weiteren Schritt von Donna Haraways Denken als

Grundlage des „verschieden“ Seienden angenommen. Was sich subjektiv-

144
Vgl: DH, Die Neuerfindungen, S. 179

145
DH, Die Neuerfindungen, S. 180

146
Vgl: DH, Die Neuerfindungen, S. 180-181

147
DH, Die Neuerfindungen, S. 183
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kognitiv uns zeigt, ob in der Wissenschaft, im Feldversuch oder in der Kunst, ist

Kultur. Die partiale Perspektive ist erlaubt, wie Haraway es in ihrem Essay

„Situiertes Wissen“ sagt, in dem die reduktionistische Wissenschaftstheorie des

„weißen Mannes“ soziologisch und historisch entlarvt wird.148

3.7.1 The Worldly House in Kassel 2012 – dOCUMENTA (13)

Donna Haraway war Mitglied des Honorary Advisory Committee der

dOCUMENTA (13) und der Künstler Tue Greenfort entwarf im Seehäuschen

der Karlsaue, einem barocken Schlosspark in Kassel, ein „ARCHIV DES

LEBENDIGEN“, inspiriert von Donna Haraways Schriften über Multispecies-

Koevolution.149 Die Arbeit „The Worldly House“ wirkte wie eine „Writers Hut“

am See, in dem nach der Erbauung 1950 schwarze Schwäne ein Zuhause fanden.

Die Behörden hatten damals für die seltenen Schwarzschwäne das Holz-

häuschen gebaut. Im Laufe der Zeit ist statt der Schwäne jetzt die Species der

Waschbären dort partiell beheimatet, Spuren ihrer regen Betriebsamkeit sind

von Zoologen entdeckt worden, nachdem das Häuschen seit den 70er-Jahren

leer stand. Die Installation des Archivs ist wie eine Art individuelle Bibliothek

plus Videoraum inszeniert, drei Monitore mit Kopfhörern neben benutzbaren

Holzbänken und überschaubare Bücherregale ebenfalls aus Holz in Augenhöhe,

ein elaborates Studierplätzchen der besonderen Art. Ruhe und Wasser unter dem

Boden machen den Aufenthalt im tiefsten Sinne zu einer immens zärtlich-

versöhnlichen Studierstubenzeit. In einer Vitrine, die nahe am Geländer stand,

das zwei Wasserbecken voneinander trennte, waren die Genealogien von

Kartoffelsorten dokumentiert. Es handelte sich um die Arbeit von Åsa

Sonjasdotter, die im  Kapitel 4.5 dieser Schrift erläutert wird. Mit ihrer

Beteiligung an der diesjährigen dOCUMENTA (13) ist sie eine der ungeplanten

148
DH, Die Neuerfindungen, S. 78-79

149
Donna Haraway: WHEN SPECIES MEET, University of Minnesota Press Minneapolis London 2008, darin wird die

      Multispecies-Koevolution erklärt. (Anmerkung der Autorin)
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Koinzidenzen von wissenschaftlichem Arbeiten, eine synchron auftretende

Interessensgemeinschaft.

©Åsa Sonjasdotter
42. The Wordly House (Waschbärpavillon) Kassel 2012 43. Potatoes field, LA County Museum 2011

dOCUMENTA (13)

Das Multispecies-Koevolutions-Archiv von Tue Greenfort umfasste frisch

publizierte Dissertationen über Mensch-Tier-Verbindungen und theoretische

Arbeiten zu den Arbeiten der Philosophin Donna Haraway, die sich auf deren

Schriften zum Mensch-Tier-Verhältnis und auf ihr berühmt gewordenes Buch

Die Neuerfindungen der Natur, Primaten, Cyborgs und Frauen bezogen. Das

Archivprojekt sollte Verbindungen zwischen Lebewesen – menschlichen wie

nichtmenschlichen – untersuchen und vielleicht zu ihrer Umgestaltung bei-

tragen.150 Der menschliche und der nichtmenschliche, also tierische genetische

Code sind einander sehr ähnlich und dies ist nach Ansicht Haraways erst der

Beginn eines großen Netzwerkes von Beziehungen, die die verschiedenen

Species miteinander verbinden. „Einer zu sein“, sagt sie, „bedeutet immer, mit

vielen zu werden.“ In ihrem Werk WHEN SPECIES MEET gibt es ein einziges

Farbfoto, das beim Durchlesen sofort auffällt. Aber es gibt im ersten Moment

nichts Besonderes zu erkennen, denn wie es sich auch um eine Abbildung eines

Hundes handelt, ist dies ja mit dem Coverfoto „Hundepfote begibt sich in

Menschenhand“ sehr deutlich ein Spezies-übergreifendes Symbol.

150
Vgl: dOCUMENTA (13), das Begleitbuch Katalog 3/3 Hatje Cantz 2012, S. 318
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44. JIM’S DOG, Donna Haraway: When Species Meet, 2008, courtesy James Clifford, S. 4

Dieser Hund ist ein Zeichen, das ein Auge sieht, wenn es lebendig durch den

Dunst eines Waldes geht, um sich schweifend mit diesem und jenem zu

verbinden. Es ist ein Privatfoto eines Arbeitskollegen von Donna Haraway,

aufgenommen in einem kleinen Waldstück nahe des Wohnortes von James

Clifford in Santa Cruz während des Wintermonats Dezember. Im nächsten

Winter wird das Szenario sicher anders aussehen und die Moose und die Farne

werden sich mit dem roten Laub sicher anders auf dem vergammelten

Baumstumpf ordnen. „So many Species, so many kinds, meet in Jim’s Dog, who

suggests an answer to my question, Whom and what do we touch when we

touch this dog? How does this touch make us more wordly, in alliance with all

the beings who work and play for an alter globalization that can endure more

than one season?“151 Die Fragestellung evoziert ein weiteres Nachdenken,

nämlich darüber, ob und was wir eigentlich bemerken in unserer Umwelt.

Donna Haraway erklärt, mit welcher Berührung dieses Foto geschossen wurde,

an sie gelangte, und zwar in Sekundenschnelle! „Infolded into the metal, plastic,

and electronic flash of the digital apparatus is the primate visual system that Jim

151
Donna Haraway: WHEN SPECIES MEET, University of Minnesota Press Minneapolis London 2008, S. 5, Kurztitel:

      DH: WHEN SPECIES.



120

and I inherited, with its vivid color sense and sharp focal power.“152 Wiederum

in dieser Camera befinden sich die geistigen Spuren des IT-engineerings dieses

Smartphones, die computertechnologische Arbeit dreier Jahrzehnte an

communication systems. „Visually and tactically, I am in the presence of

intersectional race-, sex-, age-, class-, and region-differentiated systems of labor

that made Jim’s dog live.“153 Ohne die Vorgeschichte des Freizeit-Spaziergangs

in Universitätsstädten des 21. Jahrhunderts wäre das Bild nicht an mich

gekommen, erläutert Donna Haraway. Und weiter, auch ohne die Praxis des

Kaminfeuerbrauchs oder des sommerlichen Buschfeuers wäre der abgebrannte

Baumstumpf in seiner ökologischen Einbettung nicht so sichtbar geworden, wie

er es für James Clifford in diesem Winter war. Denn auch durch die neue

ökologische Mode des Grüngürtels um eine moderne Stadt wurde verhindert,

dass Bulldozer über das kleine Waldstück zum Grundbesitzgewinn als

spekulativem, Kapital-erzeugendem Investment gerollt sind. “Visually fingering

Jim’s dog involves touching all the important ecological histories and struggles

of ordinary small cities that have asked, Who should eat whom, and who should

cohabit? The rich naturalcultural contact zones multiply with each tactile look.

Jim’s dog is a provocation to curiosity, which I regard as one of the first

obligations and deepest pleasures of wordly companion species. (Paul Rabinow,

Essays on the Anthropology of Reason, Princeton; NY.: Princeton University-

Press, 1996).“154

152
DH: WHEN SPECIES, S. 5

153
DH: WHEN SPECIES, S. 6

154
DH: WHEN SPECIES, S. 7 und S. 305
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4

Visualisierungen in der Naturwissenschaft und der Kunst

4.1 Die Zeichnung als Erkenntnis gewinnende Erweiterung

Mit künstlerischen Denkweisen kann sich die Wissenschaft im Rahmen ihrer Methodenzwänge in

uneingrenzbarer Weise Fragen stellen, [...] „darstellerisch Antworten suchen, Antworten finden oder

Beantwortbarkeit ad absurdum führen“, so Burghart Schmidt, [...] als Interesse an den dadurch gewonnenen

Erkenntnissen ist künstlerisches Forschen für solche Problemstellungen wichtig geworden, im Singulären, im

Individuellen. 155

Christian Reder

Die Zeichnung als Visualisierungsmethode der Imagination ist eine uralte Form

und wird immer noch trotz vieler anderer heutiger Darstellungsweisen von Ideen

gezielt verwendet. Die Handzeichnung bekommt auch heute noch viel

Beachtung. In der Architekur zum Beispiel erfährt sie neue Aufmerksamkeit,

obschon die technischen animationsähnlichen Entwürfe häufig an erster Stelle

der Vorstellung eines dreidimensionalen Raumes stehen. In der Differenzierung,

was gezeigt werden soll, also worin die erweiterte Erkenntnis der Zeichnung im

wissenschaftlichen Denken liegen kann, gibt es verschiedene Zugangsweisen.

„Zaha Hadid in ihrem Plädoyer für die Handzeichnung konstatiert: ‚Die

Computertechnologie hat viele positive Seiten, vor allem heutzutage, wegen der

Herstellungsmöglichkeiten, die sie veranschaulicht, und der Leichtigkeit,

Information zu übermitteln. Das hat vieles stark verändert. Was aber das Wissen

betrifft, im Sinne dessen, dass Menschen in unterschiedlichen Disziplinen

Bescheid wissen, so wurde hier etwas regelrecht abgeschnitten. Heute

beherrscht jeder nur noch eine Sache. Und es fehlt einfach an Sexiness des

Zeichnens, die Sinnlichkeit des Materials. Es gibt scheinbar keine Möglichkeit

Fehler zu machen. Wir haben lange Zeichnungen und Modelle gemacht, die so

155
Vgl. Christian Reder: Nachwort: Forschende Denkweisen in: The Moderns, Wie sich das 20. Jahrhundert in Kunst und

Wissenschaft erfunden hat, hrsg. von Christian Reder, Edition Transfer, Wien/New York: Springer 2012, S. 324.
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perfekt waren, dass sie aussahen, als wären sie von einem Computer erzeugt

worden. Aber ich weiß, dass sie mit der Hand gemacht waren, und niemand

kann sie ein zweites Mal machen. Für all das müsste man eigentlich schon

verhältnismäßig alte Menschen engagieren, weil heutzutage einfach niemand

mehr dazu ausgebildet ist, einen solchen Grad an Präzision zu erreichen. Die

Fähigkeit zeichnen zu können, hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie ein

Raum verstanden wird. Wenn ich jetzt eine Skizze mache, und sie jemandem

zeige, der das nur am Computer machen kann, versteht er oder sie nicht, was ich

gezeichnet habe ... Ich glaube wirklich an das Zeichnen. Meine ganze Energie

und der Aspekt des Entwurfs in der Arbeit leiten sich wirklich von

Zeichentechniken her, das bleibt für mich sehr wertvoll.‘ [...] Zur ohne weiteres

selbst erfahrbaren Sinnlichkeit des Zeichnens, zur Mitwirkung von

Körperlichkeit, der motorischen Aktivität der Hand, zu mentalen

Konstellationen, Tastempfindungen, Fingerspitzengefühl, Emotionalität liefern

auch die Wissenschaften laufend Erkenntnisse, indem sie einem solchen

Zusammenwirken auf der Spur sind.“156 Der Neurologe Antonio Damasio 157

etwa verneint eine abgrundtiefe Trennung von Körper und Geist, in Wahrheit sei

die Situierung des Verstandes ein Teil eines hochkomplexen interaktiven

Systems. Denken vollziehe sich weitgehend in Bildern, denn auch Wörter,

Symbole und Schriftzeichen beruhten auf topographisch organisierten

Repräsentationen und könnten zu Vorstellungsbildern werden.158 Es bedeute

somit, dass zum umfassenden Verständnis des menschlichen Geistes eine

organische Perspektive notwendig sei, dass der Geist zu einem ganzen

Organismus in Beziehung gesetzt und in seiner Gesamtbeziehung zur Umwelt

interagierend, betrachtet werden solle.159

156
Christian Reder: Die Fähigkeit zeichnend zu visualisieren, Zeichnung als universelle Sprache, Werke aus Südostasien

und Melanesien, Hugo Bernatzik Sammlung 1932-1937, hrsg. von Christian Reder, Edition Transfer, Wien/New York:
Springer 2011, S. 337 ff.
157

Antonio Damasio: Neurobiologe und Bewusstseinsforscher, geb. 1944 in Lissabon, Damasio ist Mitarbeiter des Mind and
Life Institutes; in seinen Abhandlungen „Descartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn“ untersucht er vor
allem die Wechselwirkungen zwischen Körper und Bewusstsein.
158

Vgl. Christian Reder: Die Fähigkeit zeichnend zu visualisieren, S. 339
159

Vgl.  ebenda, S. 339
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In Arthur Bentleys „The Human Skin, Philosophy’s Last Line of Defense“ von

1941 wird die Verortung des menschlichen Denkens, des Geistes, eben auch

physiologisch, also in einem Ganzheitssystem des universellen, kosmischen

Eingebundenseins des Menschen gesehen (siehe Kapitel 3.4).

Die Entwurfsarbeit, die bei Zaha Hadid nach wie vor ein wichtiges Instrument

der Realisation ihrer Ideen als Architektin ist, scheint auch bei anderen

Künstlern ein wesentliches existenzielles Merkmal bei der Erstzeichnung und

der Erstannäherung an einen Themenkomplex zu sein. Manfred Faßler spricht in

diesem Zusammenhang von der „medialen Selbstbefähigung“ des Menschen,

von der Fähigkeit, etwas zu entwerfen und für andere sichtbar zu machen, nicht

kategorisch beurteilend, sondern dies erstmal als Mitteilung zu sehen.160

 „All human societies contain inventive people“ ist ein Zitat von Jared

Diamond161 und in seiner auf geografische und klimatische Konstellationen

konzentrierten Kulturgeschichte der Normalverteilung von Fähigkeiten der

Menschen konstatiert er, dass diese mehr mit „visueller Intelligenz“ zu tun hat

als mit anderen Unterschieden der Individuen. Insofern ist auch in alten und

anderen wie südostasiatischen Kulturen die Zeichnung ein Indiz für eine

eigenständige, nicht europäisch abhängige Kulturfähigkeit. In anthropologischer

Hinsicht formen sich durch das Zeigen der zeichnerischen Mitteilungen andere

Zusammenhänge als durch das Sprechen oder durch die Schrift.162 Manfred

Faßler erklärt in diesem Zusammenhang, dass man in diesem Fall von dem

„phänomenalen Dazwischen, [der] künstliche[n] zweite[n] WELT, auf die sich

der einzelne Mensch bezieht, um sich in der Welt zu verorten“ 163, sprechen

kann. In der zeichnerischen Darstellung der DNS, Desoxyribonukleinsäure,

zeichnete Francis Crick, wie er sich die DNS-Struktur räumlich vorstellte.

160
Vgl. Manfred Faßler: Schöne zweite Welt. Anthropologische Anmerkungen zu Händen, Modellen und visuellen

Improvisationen, in: Zeichnung als universelle Sprache, Werke aus Südostasien und Melanesien, Hugo Bernatzik Sammlung
1932-1937, hrsg. von Christian Reder, Edition Transfer,  Wien/New York: Springer 2011, S. 315
161

Jared Diamond, 1937 in Boston geboren, ist Professor für Physiologie an der Universität von Kalifornien in Los Angeles.
Sein Hauptforschungsgebiet ist die Evolutionsbiologie. In den letzten 25 Jahren hat er rund ein Dutzend Expeditionen in
entlegene Gebiete von Neuguinea geleitet. Seine Forschungen werden der Populärwissenschaft zugesprochen.
162

Vgl. Christian Reder: Die Fähigkeit zeichnend zu visualisieren, S. 343
163

Christian Reder: Die Fähigkeit zeichnend zu visualisieren, S. 343



124

45. Watson and Crick’s ‚double helix‘ 46. Crick’s first sketch of the helical structure of DNA164

from their original NATURE ‚discovery‘
paper of 25 April 1953

„There is no hope for global consensus. But ask scientists for the molecule of

the millennium and there will be no uncertainties at all. There is only one

winner. Desoxyribonucleic acid – or ‘DNA‘, as it is always known in public – is

the most important molecule of all. [...] The Impact of DNA on our conception

of life has been incalculable. Around the world there are sculptures and artworks

in different media that celebrate its discovery and symbolic meaning. It showed

us how elegant the self-replication process can be at a molecular level, and how

much information and diversity can be packed into something so small. Over the

past half-century, we have seen DNA become an almost foolproof way of

identifying individuals with very high probality of uniqueness. [...] More than 99

per cent of the 3 billion base patterns present in each person’s DNA are shared

by all people. As long as there is life on Earth, the double helix will be its

unique and instantly recognisable signature.“165

1953 war also das Jahr, indem Watson und Crick zeichnerisch ein Molekül

darstellten, das bis heute Forschungen nach sich zieht. Ihr Modell der Doppel-

helix war ein Extrakt aus Intuition und einer neuen Technik der Röntgen-

164
John D. Barrows: Cosmic Imagery, Key Images in the History of Science, The Bodley Head, Random House, London

2008, pages 474, 476
165

John D. Barrows: Like a Circle in a Spiral, DNA, The Coil of Life, in: Cosmic Imagery, pages 475 - 477
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beugung sowie Erwin Chargaffs vorangegangener Entdeckung der vier Basen A,

C, T, G. Hiervon ist das Beispiel des zeichnenden Wissenschaftlers Francis

Crick  abzuleiten, muss es deswegen Kunst sein? Unweigerlich stellt sich die

Frage, was die Zeichnung im heutigen Wissenschaftskontext sein kann. Im

Beispiel der zeichnerischen Imagination des Kartographen Philippe

Rekacewicz166 werden Zeichnungen zu aufklärenden Dokumenten von

geographisch-politisch-ökonomischen Zusammenhängen oder besser Vernetz-

ungen. „Weltbilder immer weiter differenzieren, Unsichtbares sichtbar

machen.“167 Die Landkarte wird neu interpretiert und der Versuch einer

individuellen Übersetzung von großen Datenmengen an Wissen über

Geographie und ökonomische Zusammenhänge wird durch zeichnerische

Eingriffe auf das Bild der Landkarte ausgeführt. „Beides, Text und Bilder, sind

mir zentrale Kategorien. Lange dachte ich, mit Schreiben und Beschreiben sei

mehr subtile Flexibilität möglich, weil sich sehr spezifische Vorstellungen

entwickeln lassen, bis hin zu völligen Fiktionen. Kartographie hingegen bindet

sich an Orte, an Landschaften, an Topographie. Um dabei genau zu sein, sind

Recherchen notwendig, nachvollziehbare Bezüge zum Realen. In der Literatur

kann viel behauptet werden, um einprägsam zu sein [...] Bilder allerdings

können viel kraftvoller, unmittelbarer wirken. Bilder liefern zeichnerische,

farbige, symbolische, die Sinne ansprechende Konkretisierungen. [...] Filme,

Videos, Bilder, Texte, in abgestufter Intensität, Grafiken, Karten, Mapping,

Tonbandaufnahmen, Theater, Vorlesungen, Seminare ... Immer geht es um

geeignete Komprimierung von Komplexität. [...] Kommunikationsmöglichkeiten

weiten sich ungeahnt aus, werden immer schneller, flexibler, mit Zugriffen auf

unglaubliche Speicherkapazitäten. Die derzeitige Medienrevolution bedeutet

auch eine Befreiung der Daten. Sie wurden, wie alle Statistiken, unvergleichlich

zugänglicher, Satelliten vermessen die Welt millimetergenau. Jeder Mensch

166
Philippe Rekacewiz, geb. 1960 in Paris, Kartograph, Geograph und Journalist, arbeitet seit 1988 als Leiter der

kartographischen Produktion bei Le Monde diplomatique, 2009 Atlas der Globalisierung und zahlreiche Editionen zur
kritischen Kartographie.
167

Philippe Rekacewiz: Weltbilder immer weiter differenzieren, Unsichtbares sichtbar machen, Interview mit Christian
Reder, in: Kartographisches Denken, hrsg. von Christian Reder, Edition Transfer Springer, New York Wien 2012, S. 15
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kann heute eigene digitale Weltkarten erzeugen, seinen Wohnort aus

Satellitenperspektive betrachten. Das hat es noch nie gegeben. Noch vor kurzem

sind viele Landkarten als Staatsgeheimnisse behandelt worden, wie zu Zeiten

der frühen Entdeckungen. Heute noch Geheimnisse zu wahren wird immer

schwieriger, siehe WikiLeaks. Für jedwede Selbstorganisation stellen solche

Informationsmengen enorme Herausforderungen dar, um damit tatsächlich

etwas anfangen zu können, das die Zivilgesellschaft stärkt. Ob wir keine Daten

haben, wie in einer Diktatur, oder sie uferlos greifbar sind, wir sie aber nicht

nutzen können, bleibt sich letztlich gleich.“168 Wir stehen vor einem

Orientierungsproblem, vergleichbar den Datenmengen der Bioinformatik, wo es

eben nicht egal ist, was mitgeteilt wird, molekular mitgeteilt wird. „Möglichst

viele Menschen müssen die Kompetenz erwerben, aus diesen Informations-

mengen Essentielles zu synthetisieren, das sich in ihrer Arbeit und ihren

Interessen gemäß nutzen lässt und Handlungsmöglichkeiten fundiert. [...] Wir

müssen viel genauer hinschauen und viel aufmerksamer zuhören.“169

47. Philippe Rekacewicz: Die Plünderungsmaschine aus 48. Migrationsrouten aus Afrika nach Österreich
Le Monde diplomatique, Atlas der Globalisierungen 2009170

168
Philippe Rekacewiz: Weltbilder immer weiter differenzieren, S. 21

169
Philippe Rekacewiz: Weltbilder immer weiter differenzieren, S. 25

170
I-Phone-Fotos der Autorin
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Von den vier Visualisierungsvarianten, die in dieser Schrift beispielhaft erläutert

wurden (1. strikt wissenschaftlich; 2. Kooperation: wissenschaftlich/grafisch:

handwerkliche Zusammenarbeit; 3. Kooperation wissenschaftlich/künstlerisch:

zusätzliche imaginative Impulse; 4. unabhängig künstlerisch: Umsetzung von

Imaginativen auf wissenschaftlicher Basis) ist Rekacewicz’ Arbeit eine

wissenschaftlich, grafische. Philippe Rekacewicz beherrscht das Handwerk des

Grafikers und Kartographen und orientiert sich an der Kunst in seinen

Zeichnungen, er studiert Meisterwerke der bildenden Kunst wie Werke von

Picasso und Mondrian, um zu Bildlösungen zu kommen.

Die Zeichnung in ihrem jeweiligen Kontext ist somit universelle Ausdruckskraft

im Singulären. In der Historie der wissenschaftlichen Zeichner sehen wir das

gesamte Spektrum an Möglichkeiten, zeichnend zu visualisieren. In der

Philosophia Botanica zeigt Carl von Linné171 zum Beispiel auf der ersten der

insgesamt elf Tafeln 62 verschiedene Blattformen, die in der Legende durch

Attribute wie rundlich, gezähnt oder abgerundet beschrieben werden. Linné

zeigt eine bildliche Erläuterung der von ihm eingeführten und verbindlich

definierten botanischen Terminologie. Trotz der Skepsis am Einsatz von Bildern

nutzte er die Vorteile der grafischen Repräsentation.

Carl von Linné gelang es, der nicht mehr zu bändigenden Überfülle von Formen

mit einer überzeugenden Taxonomie zu begegnen, für die Herstellung der

Zeichnungen beschäftigte er spezielle Fachkräfte. Seine sehr kleinen und

unscheinbar gehaltenen Tableaus der Blattformen sind in der Philosophia

Botanica von 1780 abgebildet. Man erkennt die große Zurückhaltung gegenüber

dem Geschmack der Verschnörkelung in dieser Zeit und die Intention der

aufklärenden Ordnungssystematik in den abstrahierenden Formen der

Pflanzentypen. Die Typisierung war darin eben sein vorrangiges Interesse, so

war es auch einleuchtend, dass er nicht alles selbst zeichnete.172

171
Carl von Linné (1707-1778), schwedischer Naturforscher, entwickelte die erste moderne botanische und zoologische

Taxonomie, er beschäftigte hierfür Zeichner wie Georg Dionysius Ehret und Jan Wandelaar.
172

Vgl. Angela Fischel und Michael Lailach: Freie Schönheit, in: Von mehr als einer Welt, Die Künste der Aufklärung,
Kunstbibliothek Staatliche Museen zu Berlin, Berlin: Michael Imhof Verlag 2012, S. 114 ff.
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49. Carl von Linnés Philosophia Botanica Tafel I /II, 1780 50.Georg Dionysius Ehrets Zeichnungen nach
Linnés Klassifizierung der Pflanzen

Die Zeichnung im 18. Jahrhundert hatte auch den Zweck der bildlichen

Erfassung von Weltregionen, in die die meisten Menschen Europas nicht

Einblick hatten, so war die zweite Entdeckungsreise (1772-1775) von James

Cook173, dem englischen Seefahrer, für den jungen deutschen Naturforscher und

Ethnologen Georg Forster174 die Gelegenheit, sein zeichnerisches Talent unter

Beweis zu stellen, er zeichnete Vögel und Pflanzen der fremden Länder und

erstellte darüber einen Reisebericht. Er nahm entscheidend am Schicksal von

Kapitän Cook teil, da er bedauerte, dass dieser bei seiner 3. Weltumseglung ums

Leben kam und in seiner Schrift „James Cook, der Entdecker“ beschreibt er ein

Persönlichkeitsbild des großen Kapitäns. „Forster lenkte den Blick vielmehr auf

einen herausragenden Charakterzug des Briten, der angesichts der

sprichwörtlichen Neigung vieler Seeleute zum Aberglauben umso mehr

überrascht: Cooks Bereitschaft nämlich, Vorurteile in Frage zu stellen, alte

173
James Cook (1728-1779), engl. Kapitän und Weltreisender. Entdecker zahlreicher Inseln und deren Vermessung. Er

errreichte  Australien bei Lady Musgrave Island, Agnes Water 1770 bei der ersten Südseereise und entdeckte die Terra
Australis incognita .
174

Georg Forster (1754-1794) war ein deutscher Naturforscher, Ethnologe, Reiseschriftsteller, Journalist, Essayist und
Revolutionär in der Zeit der Aufklärung. Er nahm an der zweiten Weltumsegelung James Cooks teil und lieferte wichtige
Beiträge zur vergleichenden Länder- und Völkerkunde der Südsee. Er gilt als einer der ersten Vertreter der
wissenschaftlichen Reiseliteratur.
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Weisheiten über Bord zu werfen und, wann immer möglich, den Dingen durch

eigene Experimente auf den Grund zu gehen.“175 Forsters Zeichnungen sind alle

nach dem Modell des lebendigen Vorbildes entstanden. Forster war sozusagen

der Chronist von James Cook, er berichtete in aller Ausführlichkeit über den

Verlauf der zweiten Weltreise und zeichnete alles, was ihm neu, anders und

zeigenswert für den alten Kontinent Europa erschien. Dieses Meisterwerk an

Reisebericht ist 2008 als großes Zeichnungsbuch in einer wunderschönen

Ausgabe bei Eichborn erschienen und zeigt, dass auch heute das Interesse an

Forsters Bericht und an den naturalistischen farbigen Aquarellzeichnungen von

Vögeln und der Flora der Südsee besteht. Er nannte sich selbst einen

wahrhaftigen Abbilder nach dem Vorbild der Natur. Auch für Darwins

Forschungen waren eigene Skizzen und jene mitreisender Zeichner wichtige

Notationen für weitere  Überlegungen.

51. Nestor Meridonalis, Kaka, Neuseeland, Südinsel, Georg Forster,
gezeichnet an Bord der Resolution, die Krallen wurden von einem
anderen Zeichner im Nachhinein gefertigt; Natural History Museum
London

Die in diesem Abschnitt gezeigten Handzeichungungen und Collagen der

Autorin über die Nordostküste Australiens und das dort befindliche große

Barriereriff sind von den Entdeckungsreisenden und deren Berichte inspiriert.

175
Frank Vorpahl: Der Seefahrer, sein  Chronist und die Entdeckung der Natur des Menschen, Ein Nachwort, in: Georg

Forster, James Cook, der Entdecker, Eichborn Berlin 2008, S. 162
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Eine unabhängige künstlerische Umsetzung von wissenschaftlichen Inhalten als

Zeichnung ist derzeit bei vielen zeitgenössischen Künstlern zu beobachten. Das

Observieren von spezifischen außerkünstlerischen Fachgebieten beschäftigt die

Kunst von heute in diesem 21. Jahrhundert ganz entscheidend. Man nennt diese

Kunstströmung, die am Ende des 20. Jahrhunderts begann, Kontext-Kunst.

Besonders Peter Weibel176 hat sich um die korrekte Darlegung im

wissenschaftlich-kunsttheoretischen Umfeld bemüht und ist unweigerlich dabei

selbst zum Wissenschaftler geworden. Künstler wie Peter Fend und Olafur

Eliasson wurden maßgeblich von ihm gefördert. Peter Fend hat große

Zeichnungen auf Folien erstellt, es sind teilweise kartographische Skizzen mit

fiktionalen Territoriumsbestimmungen für ökologische Neuerungen und

Projekte zur Sauerstofferzeugung aus Algenzuchtbecken. Die Grenzziehungen

zwischen den Disziplinen verwischen sich auch in persönlichen Biographien.

Jeanette Schulz zum Beispiel ist bildende Künstlerin und im medizinischen

Kontext als Zeichnerin für die Medizinverlage Thieme und Springer tätig, wo

ihre Arbeiten wegen der künstlerischen Prägung geschätzt werden. Dies ist der

Visualisierungsmodalität „wissenschaftlich/-künstlerisch“ mit zusätzlichen

imaginativen Impulsen zuzurechnen.

Die in dieser Schrift anfangs und hier versammelten Skizzen, die

Korallenanatomie-Zeichnungen und die kartographischen Versuche für das

Projekt Lady Musgrave Reef177 waren der Anfang der Forschung zum

Meeresökologie-Denken. Daraus entwickelte sich ein sozialaktivistisches

Kunstprojekt, eben durch eine oben beschriebene vorsichtige Annäherung an ein

Thema mittels Zeichnung. Das System Korallenriff als eigenständiges

Ökosystem zu denken und somit vergleichbar dem humanen Sozialsystem zu

visualisieren ermöglichte die Entwurfszeichnung ohne beurteilende

Kategorisierung. Diese Blätter sind als Denk- und Forschungsblätter zu sehen.

176
Peter Weibel, geboren 1944 in  Odessa, heutige Ukraine, Künstler, Ausstellungsmacher und Kurator, Medientheoretiker

und Direktor des ZKM, des Zentrums für Kunst und Medien, in Karslruhe seit 1999.
177

Petra Maitz: Lady Musgrave Reef, Katalog zur gleichnahmigen Ausstellung 2006/2007 in Krems und Graz, Neue Galerie
am Landesmuseum Joanneum, hrsg. von Christa Steinle, Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König 2007
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Die sich selbst erklärende schnelle „Schriftlichkeit“ am Zeichenblatt erfüllt nicht

die Funktion der Wissensvermittlung für den Betrachter, sondern eher den

Zweck, hinter anatomischen und topographischen, kartographischen

Erklärungsmustern anderer Forscher oder wissenschaftlicher Illustratoren eine

andere oder erweiternde Bedeutung zu suchen. Der Text im Bild ist individuell,

suchend und fragend betreffend die wissenschaftlichen Übermittlungen der

Meeresforscher, der Darsteller und Vermittler dieses Wissens über die Natur.

Erst war das Suchen, dann die daraus folgende kritische Stellungnahme, die sich

dann als Kunstprojekt entwickelte, indem mehrere Autoren zu Wort kommen. In

der RNA-Welt-Hypothese ist das Nebeneinander verschiedener Konfigurationen

eines Moleküls dafür verantwortlich, mit welchem anderen  Molekül sich dieses

weiter verbinden wird. Diese These besagt, wie in den vorigen Kapiteln

erläutert, unter welchen komplexen und dynamischen Bedingungen sich ein

chemischer Zustand in einen anderen verwandelt und dadurch neue

„Konditionen“ des LEBENS entstehen. Evolution der Evolution ist die

Basisthese der heutigen Forschung, wie Richard Dawkins in „An Ancestors’s

Tale“ sagt.178 „Die Vorstellung, die ganze Evolution sei auf das Ziel Homo

sapiens hinausgelaufen, ist mit Sicherheit widerlegt, und nichts, was wir in

unserer Reise in die Vergangenheit gesehen haben, macht sie wieder

glaubwürdig.“179

Bilder der Evolution sind Bilder der Wissenschaft, die wir auf Grund unseres

Wissens oder unserer Ahnung vom Ursprung des Lebens erstellen. Derzeit

glauben die meisten Biochemiker und Evolutionsforscher an einen chemischen

Erstbeginn, sowohl in der Astronomie wie auch in der Biologie wird die

Zusammenkunft von Boraten und der ersten Informationsspeicher des Lebens,

der RNAs, und Sternenstaub möglicherweise als der Anfang des Lebens auf der

Erde erachtet.

178
Vgl. Richard Dawkins: Geschichten vom Ursprung des Lebens (An Ancestor‘s Tale, London 2004), Ullstein Berlin 2008,

S. 776,834, 847;  zitiert nach: Christian Reder, Orientierungslinien durch Raum und Zeit, Kartographisches Denken,
Wien/New York: Springer 2012, S. 186-187
179

Vgl. Richard Dawkins: Geschichten vom Ursprung des Lebens,  S. 856
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52.AUSTRALIEN (QUEENSLAND COAST)

Naturschutzgebiete: Nord-Ost, 152. Längengrad, 21. Breitengrad Südhemisphäre, Hook Inseln, 33‘ Whitsunday
Group 17, Cockatoo Reef, Blue Lion Reef, Great Barrier Reef, Comp & World Heritage, Hackey Reef,
Capricron Bunker Group, Keppel Island, Curtis Island, James Cook Landing Agnes Water, approx. vis a vis
Lady Musgrave Island, Lady Elliot Island, Bundaberg.
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53. GBR – THE REEF, KLIMA

Norden Lufttemp. 25–31 ° Wassertemp. 23–26 °, Süden 21-29 ° Luft., 18–22 ° Wasser, Great Barrier Reef
World Heritage Area and Marine Park: consits of about 3000 individual reefs spread over 350.000 km2. The
largest Reef in the world, it still remains in generally good condition, although runoff of silt, nutrients, and
contaminants from agriculutred, urban industrial areas may pose localized threats in some places. The Marine
Park embraces the total Reef area.Mining is banned, but most of the area is open to fishing and diving and, in
same locations to the ddevelopement of tourism infrastructure. About 20% of the Reef is zoned as „no take“
areas, where fishing is off-limits.Commercial prawn trawling is taking ist toll, however, on sea floor structure
and biodiversity. These effects, and those of line fishing, are subject to scientific assessment through large-scale
investigations. (das offizielle Statement)
„In some areas human activity has destructed entire reefs, converting them to algae covered rubble. Who knows
what species, known and unknown alike, have already been wiped out? Who can say which ones will be winking
out in the near future, their intricate genetic codes, formed over millennia, suddenly gone ...“ Osha Gray
Davidson180: The Enchanted Braid: Coming to Terms with Nature on the Coral Reef (1998).

International agreements and initiaves:
ICRI: International Coral Reef Initiative

1997 Year of the Coral Reef/ 20 % no take areas established
1998 Year of the Ocean UN declared

180 Osha Gray Davidson, born 1954, american writer who focuses on energy, environment and other social and human rights
issues. He was born in Passaic, New Jersey and grew up in Iowa, studying at the University of Iowa.
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54. SCHEMATISCHER AUFBAU  EINES  STEINKORALLENPOLYPEN– KALKSTUFENBAU
The Dinoflagelatte Community Metabolism, Algae – single celled, Zooxanthellae, Algen und tierische Zelle
stehen im regen Nährstoffaustausch, sehr ökonomisch organisiert – kein Umweg über food web.
Ostrebium – Zooxanthellae – fädige Grünalgen, leben im Skelett der Koralle, Symbiose mit Koralle.
Peter Fends ideas of making algae –  production – energy available to human energy resources are very clear ...
concerning the energy production level in reef food webs. It is the fine turfs of filimentous and small fleshy algae
that make the major contribution to the primary productivity of reefs directly available to higher consumers
(Larkum 1983). The symbolic dinoflagellates are the most sucessfull reef algae, for reason of exchange of
energy in the coral – lifes. In the context of Community Metabolism, the algae – coral – symbiosis is approx.
treated as a polytrophic plant.



135

55. RIESENMUSCHEL – GIANT CLAM  – TRIDACNA GIGAS – VERBREITUNG

Planktonesser, kl. Fische – Mödermuschel, Schließmuskel. 1 m lang. 260 kg. Leider oft als Trophäen vom GBR
mitgebracht! Die Riesenmuschel Tridacna Gigas kann fast so groß wie ein Mensch werden. Sie haben leuchtend
blauen und türkisfarbenen Mantelrand. Manche kleine Arten sind so von Korallen umwachsen, dass man nur
mehr den blinkend blauen Rand sehen kann. Sind mit Sekretfäden am Meeresgrund verankert. Sie können
Fremdkörper als große Perlen abkapseln, teilweise so groß wie Kokosnuß, kein Schmuckgeschäft! 6,5 Kilo
schwere Perle. Schalen: Tauf- und Weihwasserbecken in Kirchen! Mantelgewebe: Zooxanthellen
(Symbiodinium – Art)Tridacna = lichtabhängig, nur in seichten Meeren.
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56. CORAL ANATOMY

and Location of Zooxanthellae. Schematic diagram of coral – section, with boxed insets showing tissue layers in
contact with the seawater and the Skeleton.
Detailansicht: seawaterside, gastrodermis, epidermis, mesoglia, Zoooxanthella in gastrodermis.
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57. RIFFVORKOMMEN DER ERDE WESTTEIL (JE NACH DER PERSPEKTIVE!)

Warmwassermeeresströmungen rot, Kaltwasserströmung schwarz,  20 ° Isochryme punktiert.
Um den Äquator vorwiegend Warmwassermeeresströmung = Riffvorkommen!

Grüne Markierung: Barriereriff
Rote Markierung: Saumriff, Plattformriff
Blaue Markierung: Atoll



138

4.2  Bildgebung als Produktion und Bildgebung als Kunst

Die (unvollständige) Darstellung des Lebendigen

Scientia sine arte nihil est; ars sine scientia nihil est.

Jean Mignot 1392

Die Darstellung der Welt, wie die Welt selbst, ist ein Werk der Menschen,
das sie mit der absoluten Wahrheit verwechseln.

Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht 1949

Die experimentellen Techniken zur Bildherstellung von lebenden Zellen müssen

in Hinblick auf die verwendeten Computerbilddarstellungen von der biolo-

gischen Wissenschaft neu diskutiert werden, „Visualisation Intelligence“ ist der

neue Begriff dieses Diskurses (new four-dimensional computer imaging is able

to watch the growth of living cells). Im nächsten Schritt wird dies als Basis

vorausgesetzt und die Erkenntnisse aus den Bildern durch modellhaftes

Simulieren einer Lebenswelt im Nanobereich untersucht und hinterfragt.

Die Beobachtung der Natur durch die Biologen ist meistens sehr visuell geprägt,

hat vielerlei historische Pioniere und Fundamente der Wissensvermittlung waren

immer im Austausch mit der verwendeten Technik interessant. Die Naturwelt

und ihre simulierte Nachahmung zum Erkenntnisgewinn zeichnet sich durch

großen Formenreichtum aus. Man hat aus den ersten Zeichnungen Darwins und

Raoul Francés für die Evolutionswissenschaften großen Nutzen gezogen. Die

frühen Zeichner des 19. Jahrhunderts waren in Deutschland Ernst Haeckel und

Raoul Francé aus Österreich-Ungarn, sie gehörten zu den bekanntesten Tier-und

Pflanzendarstellern, die sich auch mit Kleinorganellen auseinander setzten.

Leonardo da Vinci (1452 bis 1519) war ein Universalgenie, wie man ihn in den

Jahrhunderten danach bezeichnete. Er war Künstler, Philosoph, Naturwissen-

schaftler und als solcher auch der erste Bioniker. Auf Grund seines Studiums

des Vogelfluges schrieb er bereits im Jahre 1505 das klassische Werk „Sul vol
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degli uccelli“ und konstruierte Fluggeräte, Hubschrauber und Fallschirme. Nur

die Zeit, in der er lebte, verhinderte, dass aus seinen Ideen Produkte wurden.

Inspiriert von Leonardo entwickelte ein türkischer Gelehrter, Hezarfen Ahmed

Celebi (1609 bis 1649), ein Fluggerät nach dem Studium des Vogelfluges, mit

dem er 1647 vom Galata-Turm in Istanbul über den Bosporus nach Uskudar

flog.

Raoul Francé stand eines Morgens vor der Aufgabe, Boden gleichmäßig mit

Kleinstlebewesen zu impfen. Er ist der Erfinder der modernen Düngung des

Ackerlandes, er entdeckte als erster, dass im Boden Mikroorganismen leben. Er

versuchte die Düngung mit verschiedensten Streuern und Zerstäubern, entschied

sich dann für die Mohnkapsel als Vorbild. Er ließ sich nach dieser Erkenntnis

1920 einen „Neuen Streuer“ patentieren (Dt. Patentamt, Nr. 723730), und zwar

problemlos. Somit handelt es sich bei diesem Beispiel um das erste bionische

Patent in Deutschland. Francé arbeitete in München, gründete später das

„Biologische Institut München“ und war Gründer der „Deutschen Natur-

wissenschaftlichen Gesellschaft“. Sein Werk „Die technischen Leistungen der

Pflanzen“, 1919, war der Beginn der Disziplin Biotechnik.181 Das Modellprinzip

bei Raoul Francé war eines seiner größten Errungenschaften, es war abgeleitet

von Quellen der Biologie. Bionik als Stichwort ist hierfür zu nennen. Seine

naturwissenschaftlichen Zeichnungen sind von besonderer Sorgfalt und seine

Geste ist explizit sachlich, aber pathetisch, wie man sie heute nicht mehr pflegt.

Etwas Besonderes fällt einem – sozusagen zwischen den Zeilen – an Francés

Aufsätzen auf: Er stellte sein Leben ganz in die Erforschung und Beschreibung

der Natur. Als Freigeist und als Freiberufler. Beim Gebrauch des Terminus

„Plasma“ hat Raoul Francé immer wieder an moderne Entwicklungen der

181
 Franz Pichler: Der Beitrag von Raoul Francé, Biozentrische Modelle, in Jenseits von Kunst: Evolution/System/Spieltheorie, Passagen

Verlag Wien 1996, hrsg. Peter Weibel, S. 446.
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Molekularbiologie bzw. an die Wiener „Evolutionäre Erkenntnistheorie“, die

von Rupert Riedl182 begründet worden war, erinnert.

„So weit darf Industrialisierung unseres Landes fortschreiten, solche Formen

muss sie wählen, damit der Ausgleich zwischen Natur und Mensch und der nicht

weniger wichtige von Mensch zu Mensch nicht mehr gestört werde. Mit einem

Wort, die Bedürfnisgrenzen muss man schaffen, und die Industrie hat wieder, so

wie das alte Handwerk, bloß das Notwendige herzustellen.“183

58. Raoul Francé: Craspedomonaden 1909

Hinsichtlich des Erkenntnisgewinns bei der Betrachtung von heutigen Bild-

darstellungen der Natur, vor allem in medizinischen Diagnosebildern, muss

zuerst einmal der Referenzrahmen im Vorfeld geklärt werden. Die historisch-

grafische Kernfrage besteht in der Bestimmung des Einzugsgebietes. Ist es eine

neue Kunstgeschichte der Wissenschaften? Es ist jedenfalls die Beschäftigung

182
Rupert Riedl war Österreicher und promovierter Zoologe. Er wurde vor allem für seine Arbeiten auf dem Gebiet der

Meeresforschung sowie zur Theorie der lebendigen Systeme (GST) und der evolutionären Erkenntnistheorie bekannt. In
seinem späteren Leben beschäftigte er sich auch mit Gesellschafts- und Umweltfragen.

183
Franz Pichler: Der Beitrag von Raoul Francé, Biozentrische Modelle, in Jenseits von Kunst:

Evolution/System/Spieltheorie, Pichler zitiert Raoul Francé, in Jenseits von Kunst, hrsg. von Peter Weibel Passagenverlag
Wien 1996, S. 446.
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mit den Formen des wissenschaftlichen Denkens und eine eigene Form der

Wissenschaftsgeschichte.

Das technische Bild in der Medizin, Röntgenbilder und andere diagnostisch

erstellte Bildkarten oder seit neuestem auch Genombildkarten unterliegen einer

neuen Prüfung ihres Status, sind sie schon Kunst oder immer noch „nur“ Lern-

und Beschreibungsinhalt? „Das technische Bild ist auf Grund seiner formalen

wie medialen und funktionalen Eigenart ernst zu nehmen, als wäre es ein

autonomes Kunstwerk. Es formt Kommunikation und produziert Wissen, wie

auch das Andachtsbild oder das politische Flugblatt.“184

Das technische Bild ist Erfahrungs-und Austragungsort für die systemischen

Konflikte, die sich aus seiner Herstellung ergeben, und das Produkt einer

Evolution, welche quer zu wissenschaftlichen Disziplinen und sozialen

Systemen verläuft.

Beispielsweise ist die Entwicklung der Genetik ohne die Existenz von Bildern

wie des Modells der Doppelhelix kaum denkbar. „Die Art und Weise, wie

Forscher Bilder produzieren und einsetzen, repräsentiert damit mehr als ihre

bewussten Intentionen, zumindest mehr als sich in Texten und Formeln

niederschlägt“, schreibt Gabriele Werner.185

„Die Zielsetzung der Untersuchung des technischen Bildes besteht darin, Bilder

nicht als illustrierende Repräsentationen, sondern in ihrer produktiven Kraft als

eigenständiges Element des Erkenntnisgewinns zu begreifen. Als Ausdruck und

Präger von Wahrnehmungen, Beobachtungen und Erkenntnissen sind Bilder,

wie es die kunsthistorische Ikonologie verlangt, interdisziplinär zu unter-

suchen.“186 Wissenschaftliche Bilder sind Formen der nicht-schriftlichen

Wissensvermittlung – in welchem Kontext der Wissensvermittlung sie gelesen

werden, muss im vorhinein bestimmt werden. Der vorherrschende Anspruch an

naturwissenschaftliche Bilder ist, dass sie keine reinen Schöpfungen des

184
 Gabriele Werner:„Bilddiskurse, Überlegungen zur Frage, ob es eine allgemeine Bildtheorie des naturwissenschaftlichen

Bildes geben kann.“, in ‚Das Technische Bild’, Akademie Verlag Berlin 2008, S. 30.
185

 Vgl: Gabriele Werner, ebenda S.30 ff.
186

 Vgl: Horst Bredekamp, Birgit Schneider, Vera Dünkel: Das Technische Bild, 2008, Akademieverlag, Berlin, S. 8 und 9.
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menschlichen Geistes sind, sondern auf Naturerkenntnis in der Natur-

beobachtung verweisen. „Von ihnen wird eine begründete Referenz auf eine

Theorie, eine experimentelle Praxis, eine Technik oder Technologie auf einen

Wissensdiskurs erwartet, weil naturwissenschaftlichen Bildern und Objekten

Evidenz unterstellt wird. Diese Bilder befinden sich in einem argumentativen

Raum, es handelt sich um ein Wechselspiel von Visualität, Apparat, Institution,

Diskurs, Köper und Figurativität. Diese technischen Bilder erhalten Macht, ein

so verstandenes Subjekt der Anrufung; sag uns, was dahinter ist oder was im

Körper ist, wie kann ich es interpretieren, um so über das Bild zu sprechen, dass

es Wahrheiten sichtbar macht. Sichtbarkeit ist Zuwachs an Sein!“187

Es geht um eine klare Wahrnehmungskompetenz, denn als nicht geschulter

Wissenschaftsbildleser kann ich womöglich wissenschaftliche Bilder wie

Ultraschallbilder nicht interpretieren, nicht lesen. Bildverstehen wird bei wissen-

schaftlichen Bildern in ihrer Lesart auch als Sprachverstehen analogisiert, diese

technischen Bilder werden mit der Funktion eines Wissenschaftsgegenstandes

veranschaulicht, die Qualität des Urteilens wird vorausgesetzt und sie müssen

eine Aussage erfüllen.

Wie es beim Atommodell oder bei der Darstellung der Doppelhelix der Fall war.

Die wissenschaftliche Zeichnung mit ihren Möglichkeiten des intentionalen oder

beurteilenden Eingreifens, wie sie in Medizin und Biologie gebräuchlich sind,

gehört zu dieser Bildgattung, die manipuliert, um „wahr“ zu sein, damit man

etwas erklären kann. Darin liegt auch die Gefahr der Wahrheitsdarstellung. Es

können Diagramme erstellt werden, die den Zweck der Unwahrheitsdarstellung

verfolgen. Der Wissenschaftsdiskurs und die repräsentativen Methoden sind

leicht nachzuahmen, darin sind Werbefachleute der Pharmaindustrie besonders

gut! Für das naturwissenschaftliche Bild wiederum ist seine Entstehung im

diskursiven und kommunikativen Prozess der Produktionsbedingungen, die zum

Bild führen, unbedingt mitzubedenken, da sie einen inhaltlich bestimmten

187
 Lambert Wiesing: Artifizielle Präsenz, Studien zur Philosophie des Bildes, Frankfurt a. M. 2005, in Gabriele Werner:

„Bilddiskurse, Kritische Überlegungen zur Frage, ob es eine allgemeine Bildtheorie des naturwissenschaftlichen Bildes
geben kann“ , Das technische Bild, Akademie Verlag Berlin, hrsg. Horst Bredekamp, Birgit Schneider, Vera Dünkel, S. 32.
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Gegenstand darstellen, dessen Evidenz objektivierbar oder wahrheitsfähig

nicht nur dem historischen Wandel untersteht, sondern auch dem Prozess

wissenschaftlicher Versprachlichung von kommunizierbaren Wissen. Bilder

bestimmen nicht nur unser Denken, sie leiten auch die Forschung. Genom-

kartenbilder sind in der jungen computerbasierten Analyse des mammalischen

Spenders die neueste Methode eines möglichen genetischen Prognostizierens

eines Krankheitsbildes und werden in den USA ganz selbstverständlich

angewendet, wie auch der DNA-Test für Privatpatienten weit verbreitet ist.

Gene liefern den Bauplan für das Leben oder setzen sie als eine Art „Geist der

Zelle“ selbst den Lebensprozess in Gang? Ist die RNA-Welt-Hypothese schon

als Geist zu sehen, weil sie gleich dem Geist ist und der Geist selbst ist, dieser

selbst als zweifach vorliegend, die Identität dauernd wechselnd, einmal Enzym,

dann Informationsspeicher befähigt ist beide Funktionen in einer möglichen

Selbstbefruchtung stattfinden zu lassen?

Die Entwicklung der Kybernetik fand fast zeitgleich mit der Molekularbiologie

statt, eine Parallelentwicklung. Maschine/Rechner/Systeme/biologische Systeme

sind aber im Vergleich zur Kybernetik nasse Systeme, nicht trockene, virtuelle.

Und in der Molekularbiologie ist es nicht egal, was mitgeteilt wird. Beim

Informationsaustausch in Maschinen wird kommuniziert und es ist egal, was

mitgeteilt wird. In der Zelle hat die DNA Befehlsgewalt, die Codierung wird auf

die RNA übertragen. Dann sind da Ribosomen, an denen mithilfe der T-RNA

die Sequenz in Aminosäuren übersetzt wird. Dies gibt Anlass zu intervenieren,

wie es Tom Tuschl188 tut. Gene werden aktiviert und deaktiviert durch

Einschleusung von bestimmten Genabschnitten, die künstlich extern erzeugt

worden sind und danach in die Zelle eingebracht werden, wo

sie dann bestimmte Genabschnitte blockieren (siehe Kap.1.6). Diese Forschung

ist an der Rockefeller Universität New York im Entwicklungsstadium und Tom

Tuschl ist zusammen mit Kollegen aus vielen Ländern mit der Visualisierung

188
 http://www.rockefeller.edu/labheads/tuschl/,

      Tom Tuschl ist ein deutscher Biochemiker und Molekularbiologe, der auf dem Gebiet der RNA-Forschung tätig ist.
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seiner RNA-Interferenz-Technik beschäftigt. Amerikanische Visualisierungs-

stätten übertrumpfen sich gegenseitig mit schönen Bildern und schönen

netzbasierten Videoclips189. Das Internet ist eine Quelle der Aufregung: Wenn

man „RNA-Interferenz“ in eine Suchmaschine eingibt, erhält man eine

unglaubliche Masse an Bildverfahren, Simulationsverfahren für Ideen, Modelle,

die interaktiv dargestellt leicht an die faszinierenden Flugmodellzeichnungen im

15. Jahrhundert von Leonardo da Vinci herankommen.190 Die große

Vorstellungskraft ist heute im Computer, sagt Evelyn Fox Keller.191

Jacob und Monod entdeckten 1961, dass es eine Steuerung der Gene

(Operongen) und eine Aktivierung geben muss.192 Es funktionierte bei

Bakteriengenen, aber nicht bei humanoiden Genen. Die Entdeckung steuernder

und ausführender Gene und die hemmende Steuerung der Aktivität struktureller

Gene 1961 enthüllt, dass das Genom nicht nur eine Reihe von Blaupausen

enthält, sondern ein abgestimmtes Programm sowie Mittel, dessen Durch-

führung zu kontrollieren. Das war neu, denn auch in der Kybernetik waren

Versuche gemacht worden das System des Ab- und Anschaltens von Informa-

tionstausch zu testen, nur im Gegensatz zur Maschine war das Lebende nicht

rückgängig zu machen, wenn es tot war. Maschine und Organismus sind nicht

vergleichbar, insofern ist die heutige Realität der dauernden Vermischung von

Computer- und Lebensdaten von Organismen in den Bioinformatiken unserer

Gegenwart besonders nahe an einem Clash der Kulturen (ko-evolutionäre

Parallelwelten).

Der Begriff der Information hat für den Biologen eine andere Bedeutung als für

den Physiker. Evolutionär gesehen ist es nicht so leicht zu erklären, wie die

Biodiversität entstand, Darwin hat mit seiner Theorie den Anfang gemacht. Die

189
http://www.nature.com/nrg/multimedia/rnai/animation/index.html

     http://www.youtube.com/watch?v=gZZyxVP02UU
     http://www.youtube.com/watch?v=HYr8xbbDy5Q&feature=related, die Liste lässt sich unendlich fortsetzen
190

Frank Zöllner/Johannes Nathan: Leonardo da Vinci: Das zeichnerische Werk, Studien zu Flugmaschinen und Vogelflug,
Taschen Verlag 2011/2003, S. 648 ff.

191
 Vgl: Evelyn Fox Keller: Das Leben neu denken, Antje KunstmannVerlag München 1998, S. 147.

192
 Vgl. Evelyn Fox Keller, ebenda S.123.
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Gene sind mutiert, haben sich in Millionen Jahren verändert, man spricht heute

von horizontalem Genaustausch, nicht mehr von vertikalem. Die synthetische

Biologie erforscht gerade morphologische Kriterien der Entwicklungsbiologie.

Es sind der Biotechnologie auch organische Grenzen gesetzt. Der evolutionär

entstandene Genpool des Lebens insgesamt wird so zu einem Werkzeugkasten.

Die Geräte sind heute die Moleküle selbst und diese werden fortwährend

umgebastelt. Die neuen Namen der mit den Ausdrücken „rekombinant“ und

„transgenetisch“ und „chimärisch“ oder „hybrid“ angedeuteten Grenzüber-

schreitungen sind in ihren Auswirkungen für die weitere, vom Menschen

induzierte biologische Evolution heute schwer abzuschätzen und in ihren

Dimensionen zu begreifen. Insofern ist es von Bedeutung, die Bildtechniken als

Erkenntnisgewinn genau zu studieren. Auf der Grundlage von Bildern, mit Hilfe

von unsichtbaren Emissionen, künstlichen Wahrnehmungssystemen, die eben

durch computerunterstütze Kognition zu Stande kommen, und anschließend

Gegenstand der diagnostischen, komplexen Analyse werden, werden Ent-

scheidungen über Lebendiges getroffen. Ein gutes Beispiel dafür ist die

Komplexität der Lesbarkeit eines Röntgen-Mammogramms. Je schwerer es ist,

ein klares Bild zu bekommen, umso größer ist die Bedeutung des bildgebenden

Verfahrens. Das Röntgen-Mammogramm erzeugt viele Missverständnisse

erzeugende Fleckendiagramme und die Lesbarkeit muss grundsätzlich erlernt

werden. Michael Brady und Ralph Highnam vom Department of Engineering

Science der Universität Oxford bilden die Physik des Röntgenstrahls, der durch

das Brustgewebe dringt, nach. Durch dauernde Verzerrungen hatte man

ausschlaggebende Ungenauigkeiten durch das Quetschen der Brust bei der

Aufnahme immer als Unsicherheitsfaktor tolerieren müssen und oft keine

richtige Diagnose abgeben können. Durch die Simulation und das darüber

gelegte Original erreicht man eine genaue Analyse der Geräusche beim

Durchstrahlen und so durch diese algorithmischen Modellierungen eine

Nachbearbeitung des Mammogramms, das in seiner Genauigkeit nichts zu

wünschen übrig lässt, obschon man in Kauf nimmt, dass die Risiken der
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übergenauen Durchschau in solch einem „postprocessing“ die Gefahren einer

Manipulation innehat. Das letzte Wort hat der Fachmann, der Arzt, der das

Kunstwerk Mammogramm untersucht. Dies lässt erkennen, wie persönlich doch

jeder Spezialistenblick letztendlich bleibt und dass in der hochtechnisierten

Handhabung doch immer ein Wort der Interpretation des Gutachters notwendig

ist. Und was von ihm gesehen wird, ist durch und durch subtil persönlich.

Kognition und Interpretation von Mensch und Maschine sind zugleich erforder-

lich. In der Computertomografie werden Absorptionsprofile des Objekts aus

vielen Richtungen erstellt und daraus wird die Volumenstruktur rekonstruiert.

Im Gegensatz zum klassischen Röntgen bestehen die gemessenen Daten nicht

aus einem zweidimensionalen Bild, sondern sind ein eindimensionales

Absorptionsprofil. (In heutigen Geräten werden bei einem Röhrenumlauf jedoch

mehrere, bis zu 320 derartige Zeilen ausgelesen.)

Erst die Computer gestützte Bildrekonstruktion, die heute mit dem Algorithmus

der gefilterten Rückprojektion erfolgt, kann für jedes Volumenelement des

Objektes, den Absorptionsgrad ermitteln und das Bild kann errechnet werden.

Das errechnete Bild ist ein Transversalschnitt durch das Untersuchungsobjekt.

Mit mehreren aufeinander folgenden Röhrenumläufen lassen sich angrenzende

Schnitte erzeugen. Volumengrafiken setzen sich aus mehreren Dutzend bis zu

mehreren hundert Einzelschnitten zusammen. Für die Bildentstehung beim

Computertomografen ist ein Computer unbedingt Voraussetzung, da das Bild

nicht wie beim klassischen Röntgenverfahren unmittelbar entsteht, sondern erst

aus den gemessenen Daten errechnet werden muss. Für die Berechnung eines

CT-Bildes sind Projektionen nötig, die mindestens eine 180°-Rotation um das

abzubildende Objekt abdecken. Die mathematischen Grundlagen der heute

genutzten Computertomographie wurden 1917 durch den österreichischen

Mathematiker Johann Radon entwickelt.193 Die Radontransformation bildet die

Grundlage zur Berechnung räumlicher Aufnahmen eines Objektes und seiner

193
http://www.ricam.oeaw.ac.at/; Johann Radon (1887-1956, österr.Mathematiker und Rektor der Wiener Universität,

Mitbegründer der Computertomographie) Insitute for Computational and applied Mathematics (RICAM), Österreichische
Akademie der Wissenschaften.
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von Röntgenstrahlen mithilfe der gefilterten Rückprojektion durchdringbaren

Innenstruktur. Dies ist auch ein Beispiel von Visualierung in strikt

wissenschaftlicher Form, die CT-Bilder entstehen auf Grund mathematisch

erechneter Daten.

59. Computertomographie der Halswirbelsäule, bildgebendes Verfahren in der Radiologie, Patient PM, 2009

In Gerhard Vollmers „Biophilosophie“194 ist die Wahrnehmungsleistung und die

Interpretationsleistung des Lesens von vierdimensionalen Bildern mit dem

Begriff des projektiven Erkenntnismodells gekoppelt. Drei Beispiele mögen das

kurz erläutern. Der Tesserakt195 löst zuerst einmal ein genügendes Verständnis

für einen Würfel, nämlich das Erkennen des Phänomens des einfachen Würfels,

im Interpreten aus. Sobald wir aber auf die innere Ebene des aufgehängten

Würfels gehen, fehlt uns die räumliche Vorstellung. Man kann die

194
 Vgl: Gerhard Vollmer, Biophilosophie,  2010, www.reclam.de, S. 110.

195
Der Tesserakt ist eine Verallgemeinerung des klassischen Würfels auf vier Dimensionen. Man spricht auch von einem

vierdimensionalen Hyperwürfel. http://www.mathematische-basteleien.de/hyperkubus.htm.



148

Rekonstruktion im Geiste nachvollziehen und die Zeichnung als Darstellung

eines vierdimensionalen Würfels in Zentralprojektion deuten.

62. Hyperbolic Form LMR196

60. Hyperbolischer Würfel 61. Hyperbolische Häkelfigur

Zwischen Würfel und Tesserakt besteht aber ein quantitativer Unterschied in der

Dimensionszahl. Einen dreidimensionalen Würfel können wir uns anschaulich

vorstellen, aber für einen vierdimensionalen Würfel reicht unser

Anschauungsvermögen nicht. „Die Rekonstruktion des Würfels kann deshalb

sehr wohl in unserer Anschauung erfolgen; die des Tesserakts gelingt nur mit

Hilfe logischer, mathematischer, intellektueller Hilfsmittel“197, erklärt Gerhard

Vollmer. Wie beim Würfel müssen wir das Verhältnis von realer Welt,

erkennendem Subjekt und der tatsächlichen Erkenntnis projektiv abschätzen

lernen. Das ist es, was man im Studium von technischen Bildern in der Medizin,

für eine lange Zeit trainiert. Dieses projektive Erkenntnismodell ist wesentlich

für die Einschätzung der bei der Diagnose von Krankheiten mittels

Computertomografie hergestellten technischen Bilder. Die realen Objekte

werden durch Licht, Wärmestrahlen oder Gravitationsfelder auf unsere

Sinnesorgane, die an der Körperoberfläche liegen, projiziert. Im

Erkenntnisprozess versuchen wir dann, die Objekte aus ihren Projektionen

herauszuholen und in der Rekonstruktion den Informationsverlust wieder

zurückzugewinnen, was natürlich ein höchst hypothetischer Vorgang ist, aber so

196
LMR: Lady Musgrave Reef, gehäkeltes Korallenriff von Petra Maitz, das hyperbolische Formvarianten beinhaltet.

197
 Vgl: Gerhard Vollmer: Biophilosophie, 2010 bei Reclam, S. 111.
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spiegelt jedes Modell ein wichtiges Ergebnis der Erkenntnis- und Wissen-

schaftstheorie: „Alles Tatsachenwissen ist hypothetisch.“198

So wird Wahrnehmung zur Interpretationsleistung. Die hyperbolische Figur des

Institutes For Figuring zeigt eine einfache Form als hyperbolische geometrische

Figur. Es handelt sich um eine negative Kreisform, eine Minuskugel. Durch

Häkelarbeit entsteht im Minusraum eine Form, die sich unendlich weiterspinnen

lässt. In Kooperation zwischen den Wissenschaften Mathematik und Biologie

einerseits, und dem sozialen Aspekt der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in

schlechten wirtschaftlichen Zeiten andererseits entstand das Kunstprojekt Lady

Musgrave Reef, eine Ansammlung von unzähligen gehäkelten Korallen-

modellen. Der modellhaften Nachahmung eines Naturentwurfs gingen lange

Recherchen zur Ökologie des Riffs vorraus, zahlreiche Zeichnungen und Karten

wurden zum Thema erstellt, bevor die Auftragsarbeit an mehrere Häkler/Innen

erging. Die Nähe zur natürlichen Mathematik in Korallen-Rosetten und anderen

Formen, die man in Meeren findet, ist darin bereits mitgedacht. Die Parallelität

der Handarbeit zum Naturentwurf ist keine zufällige. Lady Musgrave Reef ist

urheberrechtlich das erste Werk zur hyperbolischen Formerfindung mittels

Handarbeit, die ersten Modelle wurden bereits in den 90er-Jahren von der

Autorin entwickelt.199 Es ist dann der Kontext, der diese zwei Werke

voneinander unterscheidet. Das eine, von nun an LMR, Lady Musgrave Reef,

genannte Werk fungiert im Kunstbetrieb als Wissens- und Transfer-Ouvre,

während das Hyperbolic Crochet Reef von Margret Wertheim als Anschauungs-

gegenstand oder Modell in der Physik funktioniert. Das LMR war

tatsachengemäß das erste gehäkelte Korallenriff der Welt und wurde in kleinen

Schritten von der Gruppe in Los Angeles imitiert. In diesem Beispiel sehen wir

wie synchron entstandene Ideen doch eine gegenseitige Beeinflussung erfahren

198
 Vgl: Gerhard Vollmer: Biophil. ebenda S. 111.

199
Margret Wertheim schreibt im Buch „Lady Musgrave Reef, Ongoing Project 2002-2012“ einen Artikel und nimmt damit

zur Kenntnis, dass diese Arbeit älter als ihre eigene, Hyberbolic Crochet Reef, im Institute For Figuring ist. Das Problem der
Urheberrechte ist ein mediales und wie oft in der Wissenschaftsgeschichte sollten sich zwei Urheber das Patent teilen, so ist
es der Kontext, der diese zwei Werke voneinander unterscheidet.
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und wie stark künstlerische Intuitionen morphogenetisch und parallel zu anderen

Wissenschaften existieren. Verknüpfung von Handwerk, Wissenschaft und

Kunst und inwiefern sich die Disziplinen bereits gegenseitig vernetzt haben wird

augenscheinlich. Über das Lady Musgrave Reef und dessen Entstehungs-

dynamik wird in Punkt 5 ausführlich gesprochen.

4.3  Bilder vom Cyto-Plasma, bzw. von den Nukleinsäuren  (Zellkern)

Bezüglich des „Bildseins“ von Molekülen im Nanobereich muss man erst

bestimmen, was man warum sehen will. Man könnte die Änderungen in der

neuen Molekularbiologie phänomenotechnisch nennen. Ein komplexer orga-

nischer Vorgang, der Vererbungsmechanismus, wird zu einem technisch

manipulierbaren Kopiervorgang, was heute Synthetische Biologie heißt.

In mikroskopischen Dimensionen der Molekül-und RNA-Welt werden ebenfalls

Techniken der Visualisierung, die strikt wissenschaftliche Visualisierungs-

möglichkeit, verwendet. Weil dies für unsere Augen unsichtbar bleibt, sind

Analogien, Modelle zur Darstellung wichtig. Roger Hayward nannte dieses erste

Modellbuch der Moleküle, „The Architecture of Molecules“, (1964).200 Max

F.Perutz201 versuchte die neuen Proteinketten-Strukturen auf mathematischem

Weg aus Röntgenbeugungsmessungen sichtbar zu machen und herzuleiten, was

200
Martin Kemp: Bilderwissen, Die Anschaulichkeit naturwissenschaftlicher Phänomene, Perutz’ Plastikscheiben, S. 183 ff.

201
Max Ferdinand Perutz, Nobelpreis für Chemie 1962, britischer Chemiker österreichischer Herkunft. Bei einer Vorlesung

über Living Molecules im Jahr 1994 in Cambridge griff Perutz auch die Theorien der Philosophen Sir Karl Popper und
Thomas Kuhn sowie des Biologen Richard Dawkins an. Er kritisierte Poppers Ansicht, dass wissenschaftlicher Fortschritt
durch eine Abfolge Hypothesen und deren Widerlegung stattfinde, indem er erklärte, dass Hypothesen nicht
notwendigerweise Basis wissenschaftlicher Forschung sein müssten und zumindest in der Molekularbiologie sie nicht
notwendigerweise Gegenstand von Änderungen sein müssten. Kuhns Ansicht wiederum, dass wissenschaftlicher Fortschritt
in Paradigmenwechseln stattfinde die durch sozialen und kulturellen Druck ausgelöst würden, war für Perutz eine unfaire
Darstellung der modernen Wissenschaft.
Seine Kritik weitete er dabei auch auf Wissenschaftler aus, welche Religionen kritisierten, speziell Richard Dawkins.
Äußerungen welche religiösen Glauben verletzten, waren für Perutz taktlos und beschädigten einfach nur das Ansehen der
Wissenschaft. Er schlussfolgerte: "Selbst wenn wir nicht an Gott glauben, so sollten wir doch versuchen, so zu leben, als
würden wir es tun."
In den Tagen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 schrieb Perutz dem britischen Premier Tony Blair und
appellierte an ihn, nicht mit militärischen Mitteln zu antworten: "Ich bin alarmiert durch die amerikanischen Rufe nach
Vergeltung und besorgt, dass Präsident Bushs Rache zum Tod tausender unschuldiger Menschen führen sowie uns in eine
Welt aus eskalierendem Terror und Gegenterror stürzen wird. Ich hoffe, dass Sie ihren mäßigenden Einfluss dazu nutzen
können, dass dies passiert." (creativecommons.org)
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ihm beim Unterricht lediglich einen leeren Seminarraum bescherte. Danach

entwickelte er bessere anschauliche Modelle, die räumlich viel besser zu

erfassen waren. Vom filigranen Gitterwerk bis zum globigen Plastikscheiben-

modell waren die Versuche, das komplexe Molekülgeschehen darzustellen, eine

große mathematische Aufgabe für die Forscher. Die Arbeit wurde am

Hämoglobinmolekül verfeinert. Interessant ist, dass die verschiedenen Modelle

zeitbedingte Stile aufweisen. Das Myoglobin des Pferdes, von Max Perutz aus

den Plastikscheiben zusammengesetzt sieht eben globig aus, während das

Drahtgitter von Watson und Crick sehr leicht und schwingend wirkt. Die

Modellvorstellung war an das vorherrschende Geschmacksgefühl der Zeit

angepasst.

63.Watson & Crick 1953 64. Julian Voss Andrae 2005, Skulptur nach Molscript, auf der Struktur
im Cavendish Laboratory Cambridge, England des Hämoglobins beruhend, USA, Oregon

Durch Zufall erhielt Max Perutz von einem Freund aus Frankreich eine Figur,

die zur selben Zeit wie sein Modell entstand, eine Arbeit eines Künstlers,

L’Anémone, sie sah dem Modell des aus Plastikscheiben gebauten Pferde-

myoglobins sehr ähnlich, er sah darin den Beleg, dass die Vorstellungskraft

des Künstlers die Muster, die der Wissenschaftler in der Natur entdeckt,

antizipiert.202

202
Vgl.:Martin Kemp: Bilderwissen, Die Anschaulichkeit naturwissenschaftlicher Phänomene, Perutz’ Plastikscheiben,

      Seite  185
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Watson und Crick haben das Gittermodell nach dem britischen Stil der 50er-

Jahre entwickelt, während das Hämoglobin von 2005 eines amerikanerischen

Künstlers skulptural schwer aus Stahl, die Bioengineeringzeit in den USA

verdeutlicht. (Abb. 64)

Vor allem das Ribosom ist bei allen jüngeren Visualisierungsversuchen ins

Zentrum gerückt, da dort die RNA-Synthese und die Wirkungsweise der RNA-

Interferenz stattfindet. Inzwischen wetteifern drei verschiedene Gruppen um die

Visualisierungsmodelle in Form von Computeranimationen, die die Darstellung

von atomaren Geschehen rund um das Ribosom zeigen. Zahlreiche amerika-

nische Firmen haben ja bereits ihre Ergebnisse im Internet veröffentlicht, wobei

noch nicht alle wissenschaftliche, molekularbiologischen Parameter dies-

bezüglich eindeutig klar sind. Hier ist das Beispiel der errechneten Daten zur

Bildgebung, die Visualisierungsvariante – strikt wissenschaftlich – zu nennen.

Das heute am meisten verwendete Molekülarchitektur darstellende Computer-

programm ist Molscript. In John Barrow‘s ”Key Images in the History of

Science“ wird die komplizierte zeichnerisch- und computertechnisch

hergestellte 3D-Dimension der Molekülwelten erklärt. “Sometimes scientists

want to represent things in three (or even more) dimensions in ways that

requires the skills of a professional artist.” 203

Einer der bekanntesten Zeichner und Architekt war Irving Geis204, er studierte

Kunst und Architektur und wurde wegen seines großen Talents zur Darstellung

von molekuaren Architekturen einer der wichtigsten Zeichner nach dem zweiten

Weltkrieg in den USA. Er stellte mittels einfacher Aquarelltechnik das

räumliche Phänomen des Myoglobin-Proteins dar, nachdem er zahlreiche

Röntgenbeugungsbilder des Myoglobins studiert hatte, her.

203
John D. Barrow: All Join Hands, Molecular Architectures in: Cosmic Imagery, Key Images in the History of Science,

The Bodley Head, Random House, London 2008, pages 479 ff.
204

Irving Geis (1908-1997), Grafiker und Architekt, USA, was Head of Strategic Services during second World War, later
he became technical artist together with Gerlad Piel and Denis Flanagan, and all three were contributing in Scientific
American magazine 1948.
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65. Geis‘ Aquarell Whale Sperm Myoglobin 1961 66. Molscript images of the Ras p21 protein molecule.

“Geis‘ image contains accurate representations of interatomic spacings,

constituent atoms, and bond angles and types, and manages to create a three-

dimensional feel by variations in colour and clever use of distortion. Today, this

would be done by moving computer graphic which would create three-

dimensional perspective by having the viewer orbit around the molecule.The eye

and the brain do the rest.”205 Geis inspirierte viele nachfolgende Molekül-

Künstler. Es etablierte sich eine Gruppe von Spezialisten für die Visualisierung

von Molekülgeschehen der Chemie und Biochemie. Eigene Visualisierungs-

programme für Chemiker und Biochemiker wurden konstruiert. Das am besten

bekannte Programm ist Molscript, das von Per Kraulis206 1991 geschrieben

wurde. Damit wurde auch Menschen, die keine Vorstellung von Chemie hatten,

eine Ahnung vermittelt, was in der Molekularbiologie und in der Biochemie

gerade stattfindet.

205
John D. Barrow: All Join Hands, Molecular Architectures in: Cosmic Imagery, Key Images in the History of Science,

The Bodley Head, Random House, London 2008, pages 478 & 483.
206

Per Kraulis, Kraulis, P.J. (1991) MOLSCRIPT: A Program to Produce Both Detailed and Schematic Plots of Protein
Structures. J. Appl. Cryst. 24, 946-950 http://www.avatar.se/molscript/
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67. AUFENTHALTSWAHRSCHEINLICHKEIT

Heisenberg’sche Unschärferelation/dauernde Bewegung der Elektronen/1927 im Rahmen der Quantenmechanik
beschrieben worden von Werner Heisenberg. In den klassischen Gesetzen der Physik (Galilei) sollte einem
Körper immer dergleiche Ort und diegleiche Geschwindigkeit zugeschrieben werden können, stimmt nicht nach
Heisenberg.
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Die Größendimensionen der in den Computerdarstellungen gezeigten Moleküle

bewegen sich im Ångströmbereich und die Gruppe um das Max-Planck-Institut

für molekulare Genetik in Berlin unter Ada Yonath sowie die Gruppe in Salt

Lake City unter Venkatraman Ramakrishnan und Thomas Seitz in New Haven

verfeinerten ihre Modelle laufend mittels computerbasierter Datenmengen.

Innerhalb von 10 Jahren arbeiteten sie alle an einer wesentlich höheren

Auflösung durch größere Rechenleistungen und zusammen erhielten sie 2009

den Nobelpreis für Chemie, erläutert Hans-Jörg Rheinberger im

Ausstellungskatalog „Weltwissen“.207

68. A. R. Penck, Navigator intergalaktisch, 1995 69. Cricks Drawing from 1953 was the first clear

idea of how the structure of DNA could look like.

Die Molekularbiologie hat sich in den letzten 10 Jahren so vielfältig

weiterentwickelt, dass in den großen Universitäten neue Institute dafür

eingerichtet wurden. Es tobt ein Kampf um Forschungsmittel und das derzeit

noch sehr virtuelle Wissen ist bei den Soziologen und Philosophen auf starke

Kritik gestossen, denn worin wird vornehmlich wirklich ein Forschungserfolg

im anthropologischen Sinn erzielt? Man spricht von Neuerfindungen des Lebens

207
 H.J. Rheinberger: Molekulare Modelle als epistemische Objekte. Ribosomen im Spiegel von 50 Jahren Forschung, in

Weltwissen, 300 Jahre Wissenschaften in Berlin Ausstellungskatalog, hrsg. von Jochen Hennig und Udo Andraschke, Hirmer
Verlag München, S.79,  Ausstellung im Martin-Gropius Bau Berlin 2011.
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im 21. Jahrhundert, so der Titel von Manfred Faßlers neuem Buch, „Kampf der

Habitate“.208

Wir befinden uns in einer unüberschaubaren Datenmenge, die stets kontrolliert

wird, Google, facebook und Co. dominieren unseren Internetgebrauch und wehe

dem, der seine Programme nicht updated. Wir sind unter der Herrschaft von

wenigen Weltfirmen, Gefangene des statistisch vermessenen und kontrollierten

Massenkonsums von „www“ (world wide web), Browsern und E-Mail-

Adressen. Die Rolle, die uns als Verbraucher zukommt, ist höchst fragwürdig.

Für die Molekularbiologie sind die Fakten viel zu wenig bekannt, als dass

darüber ein gesellschaftlicher Konsens eingefordert werden kann.

In Labors erfolgen Experimente, die zwar den Zweck der Erkenntnis innehaben,

aber es ist nicht sicher, was dabei rauskommt. Es wird am lebenden Mini-

organismus geforscht. Molekulargenetisch kann das manipulierte Erbmaterial

mittels Vektoren in die Zelle eingebracht werden. Somit erfolgt die Erzeugung

von hybriden Erbmaterial, eine rekombinante Nukleinsäurefolge ist das

Ergebnis.

Diese Methode beruht nicht mehr auf schwerem Gerät, das nach physikalischen

Prinzipien aufgebaut ist. Die Matrize, mit denen man Gene kopiert, die Scheren

und die Nadeln, mit denen man sie schneidet und spaltet, und die Vektoren, mit

denen man sie transportiert, sind selbst in der Größenordnung von Makro-

molekülen.209 „Die Sichelzellenanämie zeigt exemplarisch, dass die Beherr-

schung einzelner Krankheiten, deren genetische Ursache bekannt ist, auf dem

Feld der Therapie auf weit komplexere Situationen trifft. Man muss also wohl

weniger eine neue, molekulargenetisch begründete Eugenik befürchten, sondern

wir sind Zeugen eines Prozesses, in dem der Diskurs über Vererbung nicht mehr

durch eine die Biologie beherrschende Disziplin, die Genetik, gesteuert wird,

sondern „trade offs“ viel komplexerer Natur Platz macht, sowohl auf der Ebene

208
Manfred Faßler: Kampf der Habitate, Neuerfindungen des Lebens im 21. Jahrhundert, Verlag Springer Wien New York,

     2011.
209

Vgl. Staffan Müller-Wille, Hans-Jörg Rheinberger: Das Gen im Zeitalter der Postgenomik. Eine wissenschaftshistorische
Bestandsaufnahme, edition unseld 25, SV(Suhrkamp Verlag) Frankfurt am Main 2009, S. 93 ff.
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der individuellen Körper wie auch auf der Ebene ihrer sozialen Interaktion.“210

Heute haben wir die Zeit der Postgenomik.

Man will wieder Lebewesen als Ganzheit begreifen, wie im ausgehenden

19. Jahrhundert. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wollte man die posi-

tivistisch kritisierte Entwicklungsmechanik von Gregor Mendel hinter sich

lassen. Exemplarisch dafür zeigt Åsa Sonjasdotter im nächsten Kapitelabschnitt

(Kapitel 4.5) mit einer künstlerischen Schriftarbeit, was in der Agrarwissen-

schaft derzeit Usus ist, von Mendelgesetzen abgeleitet werden kann.

Die Ironie der gegenwärtigen Ganzheitswende ist es, dass wir es zum ersten Mal

nicht mit einer Gegenbewegung zu tun haben, ausgenommen den Versuchen

einiger amerikanischer Extremisten, die sich Kreationisten nennen und die per

se wieder das „Gottgeschaffene“ in die Evolutionsgeschichte einführen wollen,

wogegen Richard Dawkins211 militant wettert. Die ganzheitliche Medizin ist

ebenfalls durch ein Gemisch von neuen und alternativen Methoden geprägt und

es ist zwischen den Behandlungsarten zu wählen, wie zum Beispiel derzeit von

deutschen Krankenkassen Yogastunden und weiche Therapieformen gefördert

werden. Traditionelle chinesische Medizin (TCM) ist genauso wichtig und für

viele Patienten zielführend wie andererseits selbstverständlich Antibiotikakuren

bei akuter Lungenentzündung oder Borreliose.

Die neue Systems Biology zeichnet sich dadurch aus, dass sie zugleich

empirisch gestützt ist und theoretisch modelliert wird. Das unterscheidet sie von

Systemansätzen der Vergangenheit.

Wir sprechen auch nicht mehr von  Tiermodellen, sondern wir haben eher einen

Konflikt mit uns selbst, denn wir müssen über die Grenzen des Human-

experiments nachdenken. Modell-Organismen, wie wir sie derzeit erzeugen,

sind immer auch modifizierte Organismen. Zum Modell seiner selbst gemacht

nimmt die Bedeutung des Modellierens, der Humanmodifikation zu. Das

210
Hans-Jörg Rheinberger: Gene, Zellen und Moleküle, in Lettre International auf Seite 197 Sommer 2008,

http://www.lettre.de/content/hans-jörg-rheinberger_gene-zellen-moleküle.  Hans Jörg Rheinberger war Direktor des Max-
Planck-Institutes für Wissenschaftsgeschichte an der TU Berlin, 1997-2012
211

 Richard Dawkins: Der Gotteswahn, Ullsteinverlag Berlin 2008
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Weltbild der Genetik nimmt an Einfluss ab. Die damit verbundenen Techniken

werden interessanter, wie Hans-Jörg Rheinberger es interpretiert.212

„1. Hybridisierung tritt auf.

2. Das Bildfeld der Karten erscheint, das der Chromosomenkarten, Stoffwechsel- und Evolutionskarten.

Die Landschaft der vor Information überquellenden Daten zu sinnvollen

Gebilden zu ordnen ist die derzeitige Herausforderung. Sowie der epistemische

Raum, den Reproduktion und Vererbung im 19. Jahrhundert absteckten, die

danach zu Objekten der Genetik kondensierten, so falten sich diese zu Beginn

des 21. Jahrhunderts in flächenartige, netzartige Formen wieder aus, nur nicht

mehr auf der Ebene von Populationen, sondern auf der Ebene von Zellen und

Molekülen.“213

212
 Vgl: Hans-Jörg Rheinberger: Gene, Zellen und Moleküle, in Lettre International auf Seite 197 Sommer 2008,

http://www.lettre.de/content/hans-jörg-rheinberger_gene-zellen-moleküle
213

 Hans Jörg Rheinberger, http://www.lettre.de/content/hans-jörg-rheinberger_gene-zellen-moleküle, in Lettre International,
Sommer 2008, S. 197
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70. THE MOLECULES WILL BE OUR GOLD HUMAN CAPITAL, GOLD BABY, XX. 0 +, 2010.

Die Proteinbiosynthese ist ein Prozess, bei dem Aminosäuren analog der Codes in DNA und RNA zusammen
gestellt werden von den Ribosomen. Die Analyse der Bestandteile der einzeln Basenpaare, die darin agieren ist
eine Forschungsaufgabe, bei der Bildtechniken der Darstellung der Mikrobiologie immer wichtiger werden.
Molskript ist ein Programm mit welchem solche Modellvorstellungen von der Aktivität der RNA und AS
dargestellt werden können.
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71. Genomkarte des Chromosoms 11, 12 und X Chromosom, welches viele Proteintypen beinhaltet
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73. RNA BIOLOGY, Fachzeitschrift214 74. RNA-Molekül  gefaltet
  Molscript215

72. Rasterelektronenmikroskopische
Darstellung eines X-und eines Y-Chromosoms, 1:10.000

Lange Zeit galten Ribonukleinsäuren nur als Boten, die im Zellkern genetische

Informationen übertragen. Erst in den letzten Jahren ist die vielfältige

biologische Bedeutung der kleinen RNA-Fragmente erkannt worden: Sie haben

wichtige regulatorische und katalytische Funktionen in der Zelle. Was die

Wissenschaft bislang nur im Experiment untersuchen konnte, hat jetzt Dietmar

Paschek, Chemiker der Technischen Universität Dortmund, gemeinsam mit

seinem amerikanischen Kollegen Angel Garcia erstmals am Computer simuliert.

Durch diese neuartige Methode ist es jetzt möglich, den nur eine Mikrosekunde

dauernden komplexen Prozess der Faltung eines RNA-Moleküls in detaillierten

Einzelschritten mit atomarer Auflösung zu betrachten. Ein handelsüblicher

Computer müsste 35 Jahre rechnen, um diesen aufwändigen Prozess simulieren

zu können. Daher hat Paschek auch die Kooperation mit dem Rensselaer

Polytechnic Institute in Troy im Staat New York gesucht, denn dieses besitzt

gegenwärtig den weltweit größten universitätsbasierten Computercluster.216 Die

Computersimulation, die nur dank der Hilfe der in Dortmund entwickelten

Parallel-Programme möglich war, konnte zusätzlich auch die Molekül-

umgebung, also das Lösungsmittel Wasser, vollständig realistisch wiedergeben.

214
Die Bibliothek des Max Perutz Instiutes Wien, http://www.mfpl.ac.at/home.html, Medizinische Fakultät Universität Wien

schenkte der Autorin auf Anfrage alle vorhandenen Print-RNA Biology Journals (ca. 120 Stueck), weil diese ab sofort nur
mehr digital in der Bibliothek verfügbar sein werden.
215

 Molscript ist ein Molekülmodellierprogramm; unter molekularer Modellierung (Englisch:!molecular modeling (AE) bzw.
molecular modelling (BE), auch computer-aided molecular design, CAMD) versteht man Techniken für computer-
unterstütztes Modellieren chemischer Moleküle.
216

 Vgl: Dietmar Paschek, Chemiker der technischen Universität Dortmund, http://idw-online.de/pages/de/news246360
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Insgesamt bietet dieses Verfahren somit die Möglichkeit, ein RNA-Molekül in

allen Dimensionen in seiner natürlichen Umgebung zu betrachten, hierdurch

werden wichtige Erkenntnisse über die Funktionen und Reaktionsweisen der

verschiedenen RNA-Typen in der Zelle möglich. Ein Beispiel zeigt, welches

Potenzial die RNA-Moleküle haben. So ist es mit ihrer Hilfe möglich, gezielt

einzelne Gene in Laborversuchen auszuschalten (RNA-Interferenz). Für diese

Entdeckung, von der sich die Wissenschaft neue Möglichkeiten zur Bekämpfung

von Krankheiten erhofft, erhielten die beiden US-Wissenschaftler Andrew Z.

Fire und Craig C. Mello bereits 2006 den Nobelpreis für Medizin.217 Die damit

verbundene RNA-Welt-Hypothese bekommt in diesem Licht wieder eine

weitere Wahrscheinlichkeitsdimension, denn in der chemischen Evolution muss

es mindestens zwei Moleküle gegeben haben, die miteinander interagiert haben,

um so einen Wachstumsprozess in Gang zu setzen. Metaphorisch gesprochen

könnte man auch sagen, dass unsere Sprache einen Sprechenden und einen

Zuhörer voraussetzt, um Kommunikation als Fluss zu begreifen.

Ist die Simulation von Paschek und Garcia, die eine Basis für die Erforschung

und Weiterentwicklung dieser und weiterer Möglichkeiten der RNA-Nutzung

bilden könnte, zur Zeit noch eine singuläre Pionierarbeit, so könnte sie

angesichts weiter exponentiell steigender Computerleistungen in wenigen Jahren

Routine sein. Wie funktionieren die Übergänge zwischen unterschiedlichen

Strukturen von regulativen RNAs auf atomarer Basis? Welche Rolle kommt

dabei Proteinen, die mit RNAs interagieren, zu? Um diese Fragestellungen

beantworten zu können, werden schnelle Kernresonanz-spektroskopische

(NMR-Nuclear Magnetic Resonance) Methoden, die für Proteine bereits

etabliert sind, neu entwickelt. Damit können schließlich die RNA-Faltungswege

und RNA-Protein-Wechselwirkungen in Echtzeit beobachtet werden. Das finale

Ziel wäre ein „Film“, der mit atomarer Auflösung – d. h. einzelne Atome

können während des Prozesses beobachtet werden – den Übergang zwischen

217
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2006/, The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2006 was

awarded jointly to Andrew Z. Fire and Craig C. Mello "for their discovery of RNA interference - gene silencing by double-
stranded RNA
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den Zuständen mit unterschiedlicher biologischer Funktion wiedergibt, erklärt

Dietmar Paschek. „Das Ziel wäre ein sogenannter ,molecular movie‘, der

anschaulich macht, wie ein Atom in einen anderen Zustand umfaltet. Klarer

gesagt die Struktur jedes Atoms verändert sich und wir würden gern den

Übergang von Form 1 zu Form 2 bildlich erfassen“218, sagt Christoph Kreutz

vom Institut für Organische Chemie und Biomedizin der Universität Innsbruck.

Ein zentraler Aspekt des Projektes ist dabei der multidisziplinäre Ansatz, der die

organisch-chemische Synthese mit biochemischen und biophysikalischen

Methoden kombiniert, um wichtige molekularbiologische Fragestellungen zu

beantworten. Diese RNAs sind oft in pathogenen Bakterien enthalten, d. h. dass

durch das Verstehen dieser Mechanismen die Entwicklung einer neuen

Generation von Antibiotika ermöglicht werden könnte. „Wenn man diese

Mechanismen besser versteht, kann man zielgerichtete Moleküle entwickeln, die

diese Prozesse stören“, so Christoph Kreutz. In diesem Sinn ist es nicht

verwunderlich, dass ein internationales Joint Projekt, das an drei Standorten im

gegenseitigen Transfer die Ergebnisse erarbeiten wird, bewilligt wurde. Das

Projekt wird voraussichtlich im Februar 2012 starten und soll bis 2015 beendet

werden. Das Gesamtvolumen der Förderung beträgt 670.000 Euro und ist auf

Innsbruck mit 256.000 Euro, auf Wien mit 160.000 Euro und auf Frankreich für

das Institut de Biologie Structurale in Grenoble mit 254.000 Euro aufgeteilt.

Modellhafte Animationen hat man ja schon in den letzten Jahren über die

Funktion der RNA erstellt, Spezialisten darin sind amerikanische Animations-

Filmprofis, die das Wissen der Forscher zu visualisieren versuchen.219

Kritisch zu bemerken ist hierbei, dass dies nicht immer nur mit der puren

Wahrheit zu tun hat und so diese Animationsfilme sehr oft den Charakter von

Comicfilmen annehmen und dadurch auch eine Art Sympathie geweckt wird,

218
Christoph Kreutz, Institut für Organische Chemie der Universität Innsbruck,

      http://www.uibk.ac.at/ipoint/blog/943813.html
219

http://www.nature.com/nrg/multimedia/rnai/animation/index.html
      http://www.youtube.com/watch?v=gZZyxVP02UU
      http://www.youtube.com/watch?v=41_Ne5mS2ls&feature=related



164

die meistens virtuell basiert ist und stimulierend auf Zuspruch hofft und somit in

populistischer Weise Sponsoren für die Projekte angeworben werden. Vorstell-

bar sind die leider geschmäcklerisch wirkenden Werbefilme für Molekül-

faltungen als Promotionsmaterial für große Firmenfinanzierungen der Pharma-

industrie.

4.4 Künstlerische Forschung im Medizinkontext: Jeanette Schulz

"Kunst ist das Einzige, was Menschen übrig bleibt,

die der Wissenschaft nicht das letzte Wort überlassen wollen."

Marcel Duchamp

Jeanette Schulz hat über 20 Jahre lang die medizinische Diagnostik in ihre

künstlerische Fragestellung einbezogen. Sich die Methode des Diagnose-

Problems als Gesamtschau zu einer gesellschaftlichen Zustandsbefragung als

Diagnostikerin zu eigen machend, erhebt sie den Kunstdiskurs zu einem

soziologischen Experiment, indem sie voraussetzt, dass nach der Diagnostik

eine Therapie erfolgt.220

Von der zeichnenden Hand zur gezeichneten Hand ist die Handzeichnung ein

nicht zu unterschätzendes Lern- und Erkenntnismittel. Gert Hasenhütl hat in

„Theorie des zeichnerischen Entwerfens“221 über den Wissensgewinn beim

zeichnerischen Handeln geschrieben.

So erwähnt Gert Hasenhütl, dass „Robert Hooke ja die Handzeichnung irgend-

wie als Katalysator verwendet, dh. er hat zum Beispiel Gelenke von Heu-

schrecken unter dem Mikroskop in Zeichnungen übersetzt und dabei war er

gezwungen, gewisse Dinge wie feinste Gelenke etc. irgendwie dazu zu erfinden

– das hat er dann mittels der Zeichnung gemacht.

220
Jeanette Schulz: Gedächtnistheorien und Mnemotechniken, eine künstlerisch-wissenschaftliche Betrachtung, Springer

New York Wien 1994
221

 Gert Hasenhütl: Die Entwurfszeichnung, Dissertation zur „Theorie des zeichnerischen Entwurfs“ 2008, Hochschule für
Angewandte Kunst, Wien
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75. Jeanette Schulz, Epizyklische künstlerische Entdeckungen, 2000, inspiriert von Epizyklen der
wissenschaftlichen Entdeckungen am Institut für Anatomie bei Prof. DDr. Gerhard Müller, 1995222

Ein Computer würde so etwas ganz anders machen. Zeichnungen sind eben

dichte Symbolsysteme mit einer eigenen Anmutungsqualität, die im Digitalen

oder Immersiven noch nicht so erreicht wird.“223

Bei Jeanette Schulz’ Zeichnungen, die sowohl mit der Hand gezeichnet, als auch

mit Illustrator hergestellte Adobedateien sind, also anatomische Korrelate von

Körperteilen – Jeanette Schulz betreibt dies heute zum Zweck der Visualisierung

der Anatomie des Menschen für Lehrbücher der Medizin – ist der künstlerische

222
"Jeanette Schulz / State of the Art II" in Katalog zur Ausstellung ars viva 00/01 Kunst und Wissenschaft, ZKM Karlsrue,

http://heimat.de/ars-viva/interview/personen/schulz/ant1.html
223

 Gert Hasenhütl in einem E-mail an die Autorin, 30.01.2012
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76. Jeanette Schulz, Y-förmiger Hautschnitt Hohlhand, Medizinisch-anatomische Zeichnung, 2007, A4, Tusche,
Gouache, Computer

Aspekt am Anfang der Aufgabenstellung von Bedeutung.

Ihre künstlerische Strategie sind Erklärungsmuster mit Lehrangebot, die

eigentliche Grundlage des Künstlerischen ist die Interpretation der technischen

Zeichnung und die damit verbundenen humorvollen Handlungsanweisungen.

Die Entdeckung und der Zugewinn an Erkenntnis für den Betrachter als auch für

den Produzenten entsteht im Diskurs zwischen den Disziplinen: Ihre Arbeit

entsteht wie eine Diagnose im Krankenzimmer durch den Arzt. Der Besucher

wird in der Ausstellungshalle durch empfohlene Handlungsanweisungen in den

Zeichnungen wortwörtlich überrumpelt und muss unweigerlich lachen zur

Kunst. Bild und Text sind eine Ebene und die zeichnerische Hülle wird zum

Wissensgewinn und zur Klärung des Sachverhalts eines Objektes der Anatomie
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wie in ihrem Auftrag für Springer224. Bild und Text eröffnen einen Blick der

doppelten und gleichzeitigen Erkenntnis von Körper und Bewusstsein des

Körpers in der Abbildung. Die Handzeichnung liefert uns einen nahen, nicht

distanzierten Eingang zu Wissen und Komplexität von organischen, also

lebendig-toten Körperteilen. Von der Hand in den Mund erleben wir Kunst und

Leben als symbiotische Interdisziplinarität.

77. Jeanette Schulz, Kniepräparationsmaterial am Modell, 1995

Dazu Wolfgang Schoppmann: „Der Zustand der Begierde unterhalb des Knies

im Angesicht einer ausgefeilten Mnemotechnik. (Wie erinnere ich mich

eigentlich?) Das leidenschaftslose Aushandeln von Experteninteressen ist

zunehmend eine der wenigen verbindlichen und verbindenden Eigenschaften

jener Disziplin geworden, die sich heute noch dem unscharfen Begriff von

Wissenschaft als science zuordnen lassen. Daß der State of the Art, der letzte

224
Jeanette Schulz: Gedächtnistheorien und Mnemotechniken, eine künstlerisch-wissenschaftliche Betrachtung, Springer

New York Wien 1994.
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Stand der Forschung, gestern noch als Hypothese und morgen bereits als

überholt gelten darf, ist tagtägliches Schicksal der ,jungen‘

Forschergenerationen. So entsteht unvermittelt Raum für unkonventionelle

Modelle, praktische Einsichten und eine Menge an Diskussionsmaterial für die

potentielle Darstellung des Undarstellbaren. Platz für Jeanette Schulz. Eine in

Wien lebende und vielfach ausgezeichnete Künstlerin wirft sich mit dem

Glauben an interdisziplinäre Verknüpfungen beherzt in die Schlacht am

Seziertisch kognitiver Fraktionen. Entgegen der verbreiteten Meinung ,Laß mein

Knie, Joe‘ [sic] lockert sie mit Verve und unbekümmerter Frische, und dies stets

im wachen Austausch mit ausgewiesenen Kapazitäten der Zunft, die Synapsen

der Rezeption zB. mit einem Kniemodell, das jeden Patellar-Sehnenreflex (die

Nummer mit dem Hämmerchen) freudig zum Auswippen bringt. Sie

kommentiert die seriöse ,Emotionsforschung‘ mit einem Spieltisch und gilt als

ungestüme Anwenderin einer ausgefeilten Mnemotechnik, einer

,Hilfsbildmethode‘ unter Verwendung von in vollendeter Manier ,selbst-

gebastelten‘ Objekten der ganz besonderen Art. Komisch, grotesk, hip und

voller Überraschungen bewegen sich ihre anatomischen Studien als Comic-

Fortsetzungsserie State of the Art seit 1994 in täglicher Übung, dem Lachen,

dem Erinnern und der Einbildungskraft auf der Spur zu bleiben. Ob mentale

Arbeit wirklich Früchte trägt oder ob in den an internationalen ,Klassikern‘

geschulten Comics Bild und Schrift herzhaft witzig und ideenhalber (weil die

Idee ebenso nah war!) verknüpft werden, den Betrachter soll keinesfalls das

Gefühl der Langeweile überfallen.“225

Jeanette Schulz selbst sagte dazu:

„Das Zirkuläre und Nicht-Lineare nimmt in meiner Arbeit einen wichtigen

Raum ein. Ich habe das gerade in zwei Tableaus thematisiert. Eines befasst sich

mit den Epizyklen künstlerischer Entdeckungen. Hier behaupte ich, dass das

,offene Labor‘, mein geistiger Arbeitsraum, den es als Pappobjekt gibt, von

225
 Wolfgang Schoppmann:  in der Plattform 20.21 Galerie Edition Kunsthandel Essen, Eröffnungsrede zur Ausstellung

Jeanette Schulz/John Isaacs 1998
Galerie Edition Kunsthandel
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unterschiedlich epizyklisch ablaufenden mentaltektonischen Navigations-

momenten bespielt wird, welche dann zu eben diesem gerade erwähnten Objekt

gerinnen. Das zweite Tableau interpretiert ein zirkulär angelegtes autoassozia-

tives Netzwerk, ein Verschaltungsprinzip für das Bildgedächtnis, wie es für den

Kortex diskutiert wird. Autoassoziative Netzwerke, wie sie von Informatikern

theoretisch untersucht werden, haben Eigenschaften, die mit Bildgedächtnissen

vergleichbar sind. Man muss sich eine Matrix von parallel geschalteten

Neuronen vorstellen, deren synaptische Verknüpfungen in ,Loops‘ auf sich

selbst zurückwirken mit dem Ziel, dass viele Inhalte gleichzeitig und

überlappend gespeichert werden können. Im Kontext der Entwürfe zu

autoassoziativen Netzwerken ist auch das Phänomen der synästhetischen

Wahrnehmung, die bei Menschen mit ,hyperfekten Gedächtnissen‘ geradezu

zwanghaft auftritt, sehr interessant. Sherashevski, ein Gedächtniskünstler, der in

der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte und über 30 Jahre von dem

russischen Neuropsychologen Alexander Luria beobachtet wurde, konnte nichts

vergessen. Alles was er sah und hörte, verwandelte sich in seinem Geist rasant

in lebhafte Imaginationen, die gleichzeitig das visuelle, olfaktorische und

haptische Sinnessystem in Anspruch nahmen. Wenn er beispielsweise eine

Glocke hörte, so beschreibt es Luria, dann sah er immer gleichzeitig auch einen

runden Gegenstand vor seinen Augen rollen, seine Finger fühlten etwas Rauhes,

wie ein Seil, und er empfand den Geschmack von Salzwasser (Alexander R.

Luria, The Mind of a Mnemonist, New York 1968).“226

226
 Jeanette Schulz: E-mail Interview  mit Hans Ulrich Obrist 2001 zur Ausstellung ars viva 00/01 Kunst und Wissenschaft,

ZKM Karlsruhe; http://heimat.de/ars-viva/interview/personen/schulz/ant1.html
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78. Jeanette Schulz, Mnemoskizzen, sehr kleine Zeichnungen als Tagebuch, seit 1999

79. Jeanette Schulz, Sextant (hypothetische Erklärung der Reizverarbeitung im menschlichen Gedächtnis) mit
Wandtafeln, Ludwigforum Aachen und ZKM Karlsruhe – ars Viva 2000/01
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Die Wandkarten geben Einblick in eine Mnemotechnik, mit welcher die

Gehirnanatomie erlernt werden kann (Hilfsbildmethode: Zahlen von 1–100 in

Bilder umkodiert und diese Bilder mit den bildhaften anatomischen

Bezeichnungen verschmelzen lassen), erklärt Jeanette Schulz im Gespräch mit

der Autorin.227

Im Katalogtext dazu wird präzisiert: „In vielen ihrer Arbeiten entsteht das, was

sie wiederum in einer eigenen Arbeit als ,Loop‘ bezeichnet: der Rückverweis

einer künstlerischen Formulierung auf ihren eigenen kognitiven

Entstehungsprozeß; eine Arbeit verweist auf ein kognitives Phänomen, das in

der Darstellung des Phänomens selbst wiederum nachvollzogen wird. Der

Verweis ist in Jeanette Schulz’ Arbeit überhaupt ein wichtiges Prinzip: viele

ihrer Arbeiten durchlaufen die unterschiedlichsten Stadien. Häufig ist der

Ausgangspunkt eine Mnemoskizze, die dann zu einem Comic, einem

,Theoretischen Objekt‘ ausgearbeitet wird, wovon wiederum möglicherweise

Trainingsmaterial für den therapeutischen Einsatz abgeleitet wird. Dieses

Prinzip wird im Katalogbeitrag von Jeanette Schulz, für den der Designer Walter

Pamminger ein graphisches Konzept entwickelt hat, veranschaulicht: er hebt die

Linearität, der ein Buch für gewöhnlich unterworfen ist, auf zugunsten eines

,freien Navigierens‘ über ein verzweigtes Assoziationsfeld.“228

„Meine Arbeiten sehe ich als Experimente – oder Erklärungs- (begrifflich

faßbar) bzw. Verklärungsversuche (absurd), die sich aus meiner zentralen

Fragestellung heraus ergeben. Grundlegend würde ich meine Arbeiten als einen

loopartigen work in progress (multidimensional auf sich selbst zurückwirkend)

betrachten, in dem früher verwendete Motive später, leicht abgewandelt, in

neuen Kontexten wieder auftauchen können. So ist es jetzt das vor 10 Jahren

konstruierte ,offene Labor‘ als begehbarer Arbeitsplatz wieder aktuell (ich

227
Jeanette Schulz im Interview mit der Autorin.

228
Annette Lagler, Katja Schneider und Peter Weibel: Einleitung im Katalog: ars viva 00/01 - Kunst und Wissenschaft,

ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, Staatliche
Galerie Moritzburg Halle.
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würde es gerne als Lager der inzwischen entstandenen Arbeiten und Projekte,

als Bühne fürs Gedächtnistraining sehen); ein Knie-Tableau beispielsweise, das

vor 5 Jahren eine OP erklärte, veranschaulicht heute zudem elegant meine

Arbeitsfelder als Diagramm; und eine Comicserie, die ich vor zwei Jahren unter

einem Pseudonym konzipierte, kann ich heute sinnvoll im Gedächtnistraining

einsetzten. Dieser Prozess kann als komplizierter Prozess der Selbstorganisation

aufgefasst werden, in dem ich Variablen (Interessensgebiete, Materialwahl)

niedrig halte, um mich nicht zu verzetteln. Aber gerade an der Grenze zum

Verzetteln wird es spannend; da verstehe ich mein Gedankensystem als so

instabil und empfindlich, dass es zu diesen überraschenden symmetrie-

brechenden Transformationen kommen kann. Übrigens funktioniert die Pointe

im Witz genauso. Den Loop – oder das zirkuläre multidimensionale Bild-

gedächtnis – thematisiere ich derzeit in einem Selbstexperiment, angeregt durch

die Psychologin Marigold Linton, die ab 1972 jeden Tag kurze schriftlich

Notizen von mindestens zwei Ereignissen eines Tages, jeweils ein Ereignis auf

eine Karte, niederlegte. Nach geraumer Zeit begann sie, sich monatlich selbst zu

testen, zog wahllos eine Karte aus ihrem Fundus und versuchte sie zeitlich

einzuordnen. Mein Hauptaugenmerk gilt nicht der schriftlichen, sondern der

zeichnerischen Notiz. Ich zeichne jeden Tag eine oder mehrere kleine

Mnemoskizzen, die Ereignisse genauso beinhalten können wie Ideenfragmente,

und gehe den Fundus ein Mal pro Monat durch. Mittlerweile habe ich über den

Zeitraum Mitte April 1999 bis August 2000 um die 1860 Mnemoskizzen, z. T.

auch Textnotizen, aufgezeichnet. An diesem Selbstexperiment interessiert mich,

wie sich die Bilderinnerungen selbst organisieren, welche Dynamik die Assozia-

tionsmuster annehmen, wenn längst verschwunden Geglaubtes wieder auflebt.

Die bei diesem Selbstexperiment gewonnenen Erkenntnisse über das autobio-

graphische Gedächtnis sind mir im Rahmen des Gedächtnistrainings mit

Alzheimerpatienten im Frühstadium sehr dienlich.“229

229
 Jeanette Schulz: E-mail Interview  mit Hans Ulrich Obrist 2001 zur Ausstellung ars viva 00/01 Kunst und Wissenschaft,

ZKM Karlsruhe, Aachen und Halle 2001, http://heimat.de/ars-viva/interview/personen/schulz/ant1.html
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4.5  Praxis BIOKunst, A Potato Perspective, Åsa Sonjasdotter

        http://www.potatoperspective.org/

In ihrer künstlerischen Praxis konzentriert sich Åsa Sonjasdotter auf Fragen von

Differenz, Macht und Wissen. In ihrem Langzeitprojekt A Potato-Perspective

untersucht sie kulturelle, politische und wirtschaftliche Beziehungen, indem sie

die Spuren der Kartoffel als migrierende Kulturpflanze verfolgt.

Åsa Sonjasdotter betreibt Feldforschung im sprichwörtlichem Sinn und ist

aufgefallen, weil sie Texte einfach als A4 Blätter an die Wände des Ausstel-

lungsortes anbrachte, und diese recht unspektakuläre Art der Vermittlung von

Kunst-Handlung immer verführerisch ist und mit dieser knappen Präsentations-

methode doch einen hohen Anspruch an den Betrachter stellt. Was wird da wohl

zu lesen sein, langweiliges Zeug? Nein, stattdessen historische Fakten über

bulgarische und rumänische Bauern, die ihre Geschichte erzählen, oder Gregor

Mendel’sche Vererbungsgesetze230 erläutert werden in einem zeitgenössischen

Kontext. Sabine Brauckmann, als Begleiterin, erfasste sofort auf was hier an den

kahlen Wänden angespielt wird und stilles Lesen, das einen Blick in den

Pflanzenkosmos und das Pflanzenzüchten eröffnet – in freier Piraterie

sozusagen, fand statt.

80. Åsa Sonjasdotter, The Order of Potatoes, 2010
Bedruckte Papiertüten, die die Genealogien der Kartoffelsorten erklären 81. Different Varieties of potatoes

230
Gregor Mendel (1822-1884 Brünn) Die mendelschen Regeln beschreiben den Vererbungsvorgang bei Merkmalen,

deren Ausprägung von nur einem Gen bestimmt wird. Sie sind nach ihrem Entdecker Gregor Mendel benannt.



174

Die Forschung:

Dazu Åsa Sonjasdotter: „Es ist jedoch nicht einzusehen, warum das blosse [sic]

Versetzen in den Gartengrund eine so durchgreifende und nachhaltige

Revolution im Pflanzen-Organismus zur Folge haben müsse. Niemand wird im

Ernste behaupten wollen, dass die Entwicklung der Pflanze im freien Lande

durch andere Gesetze geleitet wird als am Gartenbeete. Hier wie dort müssen

Abänderungen auftreten, wenn die Lebensbedingungen für eine Art geändert

werden und diese die Fähigkeit besitzt, sich den neuen Verhältnissen

anzupassen. Es wird gerne zugegeben, dass durch die Cultur [sic] die

Entstehung neuer Varietäten begünstigt und durch die Hand des Menschen

manche Abänderung erhalten wird, welche im freien Zustande unterliegen

müsste, allein nichts berechtigt uns zu der Annahme, dass die Neigung zur

Varietätenbildung so außerordentlich gesteigert werde, dass die Arten bald alle

Selbstständigkeit verlieren und ihre Nachkommen in einer endlosen Reihe

höchstveränderlicher Formen auseinander gehen. Wäre die Änderung in den

Vegetations-Bedingungen die alleinige Ursache der Varia-bilität, so dürfte man

erwarten, dass jene Cultur-Pflanzen [sic], welche Jahrhunderte hindurch unter

fast gleichen Verhältnissen angebaut wurden, wieder an Selbstständigkeit

gewonnen hätten. Es ist bekanntlich nicht der Fall, da gerade unter diesen nicht

bloss die verschiedensten, sondern auch die veränderlichsten Formen gefunden

werden.“231

231
 Asa Sonjasdotter zitiert Gregor Mendel: Versuche über Pflanzenhybriden in: Verhandlungen des naturforschenden

Vereins zu Brünn, 4, 1866, S. 36f.:in Other Possible Worlds, Entwürfe diesseits von Utopia, Ausstellungskatalog NGBK,
Neue Gesellschaft für Bildende Kunst e.V. 2011, Berlin, S. 22-23
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82. Åsa Sonjasdotter lecturing in Kopenhagen 83. NGBK, Berlin 2011, Åsa Sonjasdotter
Textinstallation (Other Possible Worlds)

Åsa Sonjasdotter über ihre Arbeit und ihre Forschung: Learning from a potato-

perspective:

„In the spring of 2005 I started to grow traditional varieties of potato on Ven, an

island situated in Øresund between Sweden and Denmark where my family has

a small farm. None of the varieties I planted were registered on the EU Variety

List, meaning that cultivating them for commercial use was illegal. Although

this was nothing I knew about at that time. To start cultivating potatoes was for

me a way to transform and develop experiences I had through meetings with

organized farmers in India. During the autumn of 2004, I had visited Navdanya,

a farmers organization structured around a biodiversity centre at the foothills of

The Himalayas. These farmers collect, develop and share locally bred varieties

of rice, wheat and beans from season to season, which is the traditional way of

keeping and developing sustainable agriculture all over the world. Since the

40’s, Indian farmers have been under pressure to enter commercial farming

through the governmental and corporate program of The Green Revolution. The

farmers of Navdanya have taken a stand against this and they insist on a non-

commercial and non-chemical future in their villages.

Back in Scandinavia, I wanted to transfer this experience into the local context

of where I lived. I thought potato would be a comparable basic staple product
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for the Scandinavian region, and so I collected some old varieties of potato to

plant. But soon I learned that these potatoes had another story to tell. I had

actually never thought of the fact that the potato plant originated in South

America. For me, potatoes have always been the popular basic produce that

everybody grows in their gardens to eat at all times. A typical traditional

Scandinavian staple, I thought, ignorant about the fact that the potato is colonial

loot from the European invasion of America.

For info on activities on potato diversity in South America, read about the

Quechua-Aymara Association for Nature and Sustainable Development;

ANDES: www.andes.org.pe.

But not only is the potato plant a global migrant well adapted to the various

cultures embracing it, it's also enmeshed in global trade agreements and laws

controlling genes and registration. The descendants of the wild plant from the

Andean mountains that I grew on our farm turned out to be potential criminal

goods. Local farmers in Scandinavia had developed the old varieties ever since

the time when some spare plants arrived there from America. Today these old-

fashioned varieties face restrictions imposed by the registration regulations of

the EU. It is forbidden to grow most of them commercially, the reason being that

they don't fit into the EU regulation standards, or that no one is interested in

trying to register them. And a non-registered potato in EU easily becomes an

illegal potato.

From this potato-perspective I found a rather different, but at the same time

clearly connected situation in Scandinavia and Europe compared to the one of

the organized farmers of Navdanya in India. This became the starting point for a

longer investigation in the complex issues of knowledge and power through the

cultivated plant of potato.“232

232
 Åsa Sonjasdotter: Text from her website, http://www.potatoperspective.org/index.html
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84. Åsa Sonjasdotter in Ven, Breeding Potatoes

In der Arbeit von Åsa Sonjasdotter ist der künstlerische Effekt der Aufklärung

durch die Erfahrung der experimentellen Versuchsanordnung entstanden, der

Wissensgewinn resultiert aus der Geschichte eines Naturprodukts und dem

Prozess des Experiments. Die Kunst ist ein Nebenprodukt eines

lebenserhaltenden Handelns, nämlich das des Ackerbaus und der

Nahrungssicherung. Es wird durch Gesetzübertretung ein analytischer

Fragekanon generiert, der dokumentarisch den Zustand der europäischen

Richtlinien für Ackerbau befragt. Wiederum kann man hier einen ineinander

geschachtelten Strukturwandel im Umgang mit genetischem Material sichtbar

machen. Die Kontrolle, die hieraus erwächst, ist nicht mehr nur eine

theoretische, es sind politische Fakten, die Menschen zwingen, einen

bestimmten Gentypus zu verwenden, wenn sie Ackerbau betreiben, ansonsten

werden sie mit Strafen belegt, weil diese Sorten „potatoes“ patentrechtlich

geschützt von großen Multikonzernen verwaltet werden und nicht gezüchtet

werden dürfen.233

233
 Eine dieser global agierenden Firmen ist Monsanto, eine in den USA ansässige Firma, die gentechnisch verändertes

Saatgut produziert und Börsen notiert ist. NK603-Mais enthält eine spezielle Version eines Enzyms, wodurch er
unempfindlich gegen das Herbizid Glyophosat ist. Dieses Mittel wirkt unspezifisch gegen alle grünen Pflanzen, da es einen
Stoffwechselweg blockiert, über den Pflanzen (und Bakterien) verfügen, Tiere aber nicht. NK603 stellt neben der
herkömmlichen Variante des Enzyms zusätzlich eine her, die ursprünglich aus einem Bakterium stammt.
Der Mais wird von Monsanto vertrieben, der Konzern verkauft zudem Glyphosat unter dem Markennamen Roundup. Dies
soll Krebs verursachen, laut einer Studie, die derzeit geprüft wird vom Bundesinstitut für Lebensmittelsicherheit. Quelle: der
Spiegel Online Wissenschaft, http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/genmais-bfr-zweifelt-an-umstrittener-ratten-studie-
von-seralini-a-859107.html
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Einige der Texte von Åsa Sonjasdotter:

„Vavilov: … The Institute bases its selection work wholly on Darwin’s

evolutionary teaching …

Lukyanenko: Why do you speak of Darwin? Why don’t you choose examples

from Marx and Engels?

Document from the stenographic report of a debate between Nikolai Vavilov,

Trofim Lysenko and Paul Panteleimonovich Lukyanenko at a meeting of the

presidium of the Lenin Academy of Agricultural Sciences on 23 May 1939.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The Russian revolution included a revolution of agriculture. Lenin supported the

young and talented biologist Nikolai Vavilov in the development of his work on

plant breeding.

In 1932 Vavilov travelled to the Andes to collect plant materials for the gene

bank he was building in Leningrad.

He collected wild and cultivated potatoes. In a letter to a friend he wrote:

Studying flowering potato fields in Peru has convinced me that all the so called

local varieties can still be split into hundreds of forms... in other words, there

are millions of botanical varieties and forms. Our ignorance concerning the

Andean potato diversity is striking... There is a damned multitude of wild

species, but the cultivated potato is such as I have never seen before…
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When Stalin won power, Vavilov’s work with genetic breeding was disclaimed.

Stalin did not believe in inheritance and favoured the scientist Trofim Lysenko,

who believed in revolutionary breeding methods such as the possibility of

crossing different species.

Vavilov was sent to the Gulag, where he died in 1943.

Vavilov travelled all over the world to collect plants. He soon understood that all

cultivated plants originate from geographical centres primarily found in the

mountains of tropical and subtropical areas.

These centres are the Andes, the Himalayas, the Hindu Kush, Eastern Africa, the

mountainous areas of the Mediterranean and the foothills of Chinese mountains.

From the material he gathered on his trips, Vavilov built the world’s largest

collection of plants and seeds at his All-Union Institute of Plant Industry in

Leningrad.

The Institute developed a large seed bank and also a field gene bank with over

5,000 varieties of cultivated plants.

The field gene bank faces an uncertain future after the land was sold in 2010 to a

developer who plans to build private homes on the site.

President Dmitry Medvedev recently announced via Twitter that the issue will

be “scrutinised”. Prime Minister Vladimir Putin has not yet responded to public

calls to save the experimental station and its collection.
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One of the most resistant potato varieties on the European market is Sarpo Mira,

bred by Dr.’s Istvan and Istvanne Sárvári in Hungary. This variety requires very

little or no pesticide treatment, which makes it both cheap to produce and

environmentally friendly.

Sarpo Mira was registered on a National Variety List in 2002 by the Danish

company, Danispo, which also collects the royalties.

The Sárvári family in Hungary no longer breeds potatoes and has closed down

its laboratory.

The story behind the fate of the Sárvári family business is complicated. During a

visit to Romania in 1994, a Scottish potato grower observed some plants

surviving in a devastated field of blighted potatoes. He tracked the plants down

to the Sárvári family.

After understanding the value of the family’s work, he initiated the

establishment of a trust to support the Sárvári’s breeding activities and to help

commercialise their varieties. The trust needed financing and got support from,

among others, Danispo in Denmark. Danispo took care of and paid for the

registration of the Plant Breeder’s Rights, which allows the breeder to claim

royalties.

Danispo named themselves as the formal applicant and breeder, and therefore

obtained rights to collect the royalties. The collaboration between the trust and

the Sárvári family has now ended due to disappointment and lack of funds.
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After the Second World War, Hungary became a satellite state of the Soviet

Union.

At the Potato Research Centre of the Keszthely Research Institute, Dr István

Sárvári was ordered to develop hardy strain of potatoes that could be grown

cheaply and with little chemical assistance for cultivation across the USSR to

feed the Soviet Bloc.

Using wild potato material from the Vavilov collection in Leningrad, he was

able to breed genes with strong disease resistance into his stocks.

After the fall of the Soviet Empire, Dr. Sárvári and his wife, Dr. Istvanne

Sárvári, continued potato breeding privately. They never attempted to

commercialise their resistant varieties, partly due to their awareness that the

value of these varieties made them vulnerable to illegal exploitation, and partly

because after the disintegration of Soviet Union, susceptible but high yielding

cultivars from western Europe flooded the seed market and few growers were

interested in controlling blight through resistance.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The South African plant pathologist J. E. Vanderplank named the resistance

derived from recurrent selection ‘horizontal resistance’ in order to differentiate it

from what he called ‘vertical resistance’, or single-gene resistance, which is

derived from Mendelian or pedigree breeding.
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In 1968 J. E. Vanderplank published the book Disease Resistance in Plants,

where he showed that there are two types of pathogenic strain, which correspond

to two types of resistance.

He explains that the genes of horizontal resistance often are not special

resistance genes, but ones involved in the normal metabolic process of healthy

plants.

Vertical resistance is when the plant has a special resistance gene making it

immune to a particular disease.

Since the discovery of Mendel’s laws of inheritance at the beginning of the 20th

century, nearly all plant breeding has been aiming for vertical resistance, and

breeding for horizontal resistance has been abandoned.

In his book, Vanderplank’s stresses the advantages of breeding for horizontal

resistance, since it gives a more durable resistance in the plant.

In the Altiplano area of The Andes, wild and cultivated forms of potato grow in

close association. The traditional farming practice facilitates recombination

between wild and cultivated forms, where bees and other insects pollinate the

potato flowers.

In general, farmers do not actively breed new varieties, but observe when new

breeds occur in the fields. This can happen if seeds from a potato fruit are self-

sown among the planted clones. New varieties are test grown for some years and

then either accepted or discarded. In the Altiplano area, each household grows

between ten and thirty varieties.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Karsten Ellenberg is a German farmer and breeder. On his farm he has set up his

own breeding facilities, including a gene bank with over 120 varieties. He

breeds new varieties that are aimed at small-scale organic farmers like himself.

Ellenberg sells his varieties as foodstuff only, not as seed potatoes. To be

allowed to sell seed potatoes commercially the variety must be registered on a

National Variety List.

To have a variety tested for approval for registration on a National Variety List

costs at least 2000 Euros, a price that is rather high for a small-scale farmer.

When Ellenberg distributes his potato varieties as foodstuff only, he is not

responsible for what his buyers do with them.“234

234
 Åsa Sonjasdotter: Texts for the exhibition: Other Possible Worlds, Proposals for this Side of Utopia, Entwürfe diesseits

von Utopia, NGBK Neue Gesellschaft für bildende Kunst, Berlin 2011, mit freundlicher Genehmigung der Künstlerin der
Autorin zur Verfügung gestellt.
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85. Åsa Sonjasdotter preparing the potatoes breeding field at Los Angeles County Museum 2010, EATLACMA,
curated by Fallen Fruit
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5

Lady Musgrave Reef

5.1 Die Naht zwischen Kultur und Natur, das Lady Musgrave Reef

„vom territorium maris zum territorium artis“

Christa Steinle

86. LADY MUSGRAVE REEF, Neue Galerie Graz 2007235

Das Lady-Musgrave-Reef-Projekt beschäftigt sich mit dem Vergleich von

natürlichen Ökosystemen, wie ein Korallenriff es darstellt, und der mensch-

lichen Arbeit als integratives, soziales System, in dem Arbeit geschaffen werden

muss. Es entstand als konzeptuelles Kunstwerk im Jahre 2002 mit der

Aufragserteilung an Handwerker, die Korallen zu häkeln. Per Zeitungsinserat

wurden Mitarbeiter gesucht, die für ihre Arbeit bezahlt wurden. Das Projekt

wurde 2007 im Rahmen zweier großer Ausstellungen in Krems und in Graz

gezeigt. Derzeit tourt es mit der Gruppenausstellung „zur nachahmung

235
Foto: Michael Schuster, Graz, 2007
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empfohlen“ durch die Welt.236 Wieso kann ein Korallenriff eine philosophische

Plattform für viele Jahre errichten? Noch dazu wenn es sich gar um eine

Simulation des Naturphänomens handelt und der Kristallluster aus dem Barock

im barocken Spiegelsaal zur Medusa237 mit Tentakeln geworden ist?

Dazu Christa Steinle: „Im 19. Jahrhundert war Naturgeschichte [...] mit

Kunstgeschichte noch vernetzt. Erst im 20. Jahrhundert haben sich Natur- und

Kunstgeschichte so weit auseinander differenziert, dass wir ihren Zusammen-

hang nicht mehr sehen. Wir sprechen zwar noch vom Baum der Erkenntnis,

womit angedeutet wird, der Erkenntnisprozess sei ein Naturprozess, wir

sprechen auch von der Kunst der Verwandlung, sprechen dabei aber nicht von

der Natur, sondern bestenfalls von den Metamorphosen Ovids. Die Schönheit ist

zwar für viele noch ein zentrales Anliegen der Kunst, aber im Begriff

„aisthesis“, von dem sich Ästhetik ableitet, sieht man bloß eine individuelle

Erfahrung der Wahrnehmung. [...] Vier schwebende Koralleninseln, polymorphe

buntfarbige Reliefs multiplizieren sich in den Spiegeln und Kristalllustern und

fügen sich zu einem weichen fragilen Naturstillleben, das den Raum in eine

riesige Wunderkammer verwandelt. Dieses dreidimensionale Stillleben verweist

nicht als Abbildung auf Korallenriffe, sondern bringt uns den gesamten

Fragenkomplex der Evolution nahe, ein Fragenkomplex, der heute wieder

Gegenstand vielschichtiger, insbesondere religiöser Debatten ist“238. Die

Wunderkammer ist uns ja aus dem 19. Jahrhundert vertraut, so wurden in einer

Art Setzkasten seltsame Naturgebilde gesammelt und getrocknet und konserviert

dem Publikum vorgestellt. Auf diese Verbindung verweist der Kunst- und

Bildwissenschaftler Horst Bredekamp in seinem viel diskutierten Buch

236
Petra Maitz: LADY MUSGRAVE REEF, Walther König Köln 2007, zur nachahmung empfohlen, Hatje Cantz 2011,

http://www.z-n-e.info/?root=2&kat=7&id=288&lang=de
237

Ursprünglich war Medusa eine betörende Schönheit. Medusa, eine weibliche Figur der griechischen Mythologie, eine
sehr schöne Frau wurde in ein Schreckgespenst mit Medusenkopf aus Schlangen verwandelt, bei deren Anblick von
Hässlichkeit man erstarrte: Als Pallas Athene diese bei einem Techtelmechtel mit dem Gott des Meeres Poseidon in ihrem
Tempel überraschte, war sie so erzürnt, dass sie die Buhlerin in ein geflügeltes Ungeheuer mit Schlangenhaaren, langen
Eckzähnen, Schuppenpanzer, glühenden Augen und heraushängender Zunge verwandelte; so sahen auch ihre Schwestern, die
Gorgonen aus. Der Anblick ließ jeden zu Stein erstarren.
238

 Christa Steinle: Das Lady Musgrave Reef – vom Territorium Maris zum Territorium Artis, in Lady Musgrave Reef, hrsg.
      von Christa Steinle, Walther König Köln 2007, S. 5 u.13.
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„Darwins Korallen“.239 Dieses untersucht den Einsatz des Korallenmodells in

Charles Darwins (1809–1882) Evolutionsgeschichte. Darwin griff darauf

zurück, weil die Koralle in alle Richtungen wächst und nicht – wie beim

Baummodell – den  Menschen als Krönung der Entwicklung setzt. Dazu Peter

Sloterdijk: “Australische Meeresbiologen haben laut Nature den Nachweis

erbracht: die Geschichte des Menschen führt letztlich zum Meeresboden: Homo

sapiens soll 70% seines Erbguts mit dem von Meeresschwämmen gemeinsam

haben.”240

Der Koralle wird von jeher eine bedeutende Rolle in der Natur- und der

Kunstgeschichte zugeschrieben. In der Antike sah man in ihr die Welt als

Ganzes verkörpert, insofern man in ihr ein evolutionäres Urwissen ablesen zu

können glaubte. Damals wurde ihre Verwandlungsfähigkeit in den unter-

schiedlichen Sphären geschätzt; im Wasser weich und schillernd und in der Luft

erhärtet zu Stein.241 In  den Kunst-und Wunderkammern, den vormodernen

Sammlungen des 16. und 17. Jahrhunderts zählten die Edelkorallen zu den

besonders beliebten Sammlungsobjekten.242

Interessant ist in unserem Zusammenhang der Bedeutungswandel, den die

Koralle im neunzehnten Jahrhundert erfuhr. Sie wurde populär. Dass es dazu

kam, ist der Erfindung des Aquariums zu verdanken. Im Mai des Jahres 1853

wurde in London das Fish-House eröffnet und das erste Aquarium der Welt war

mit seltenen Steinkorallen die Attraktion; eine Sammlerin und Sexualbiografin

Koralle ja ein Lebewesen ist, eine Art Blumentier, also Pflanze und Tier in

einem, denn die Koralle hat einen Mund, mit dem sie isst, einen Schlund, der

239
 Horst Bredekamp: Darwins Korallen. Frühe Evolutionsmodelle und die Tradition der Naturgeschichte, Wagenbach Berlin

      2005
240

Peter Sloterdijk: Zeilen und Tage, Notizen 2008 – 2011, Suhrkamp Verlag Berlin 2012, S. 448.
241

 “Immer noch bleibt den Korallen das nämliche Wesen: sie werden/ Hart, wenn die Luft sie berührt, und was in dem
Meere Gezweig war, / Wird, enthoben dem Meerm zu starrem Gesteine gestaltet.”(Ovid, Metamorphosen, IV, 750-752, in
Ovidius 1958, S. 286/287, zitiert nach: A.a.O. S. 62.). Sie waren das Zeichen des Überflusses der Künstlerin Natur, die sich
dem Menschen durch Versteinerung in all ihrer Schönheit offenbarte.
242

 Die bedeutendste zusammenhängende und bis heute erhaltene Korallensammlung geht auf Erzherzog Ferdinand II. von
Tirol zurück und befindet sich auf Schloß Ambras bei Innsbruck. Zusätzlich ist das Motiv der Koralle sehr beliebt und geht
auf eine lange Tradition zurück, die sowohl im europäischen wie im außereuropäischen Kulturraum zu finden ist. (z.B. Auf
dem berühmten Bild von Piero della Francesca, Madonna di Senigallia von 1472-1475, ist das Jesuskind mit einer markanten
roten Korallenkette dargestellt, der man bis heute eine heilbringende und schützende Wirkung nachsagt.
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hatte ihre Objekte zur Verfügung gestellt243. Später erkannte man, dass die

Plankton verzehrt. In der Annäherung an die Anatomie des Korallentieres, war

die Erkenntnis des Lebendigen neben dem Wasser-Organismus Riffskulptur das

wesentliche physiologische Merkmal, das den Erkennenden wie Darwin und

andere Naturforscher in Bann hielten. Von der Geschichte der Evolutionstheorie

zur heutigen Kunst ist es ein weiter Weg, der doch immer von Kämpfen in der

Geschichtsschreibung geprägt ist. Wer schreibt sich wann ein? Im Falle des

Meeresforschertums und der Sexualbiografin Anna Thynne gibt es so viele

widersprüchliche Hinweise, wer nun als erster das Wort Aquarium einführte,

und somit zum Erfinder des zum Hobby aufsteigenden Naturmöbels im England

des 19. Jahrhunderts wurde. Bezeichnend ist, dass man aus der Erfahrung einer

Frau, die zur Untersuchung von Steinkorallen in ihrem Container (Aquarium)

die Flut von Sporenvermehrung beobachtete, sie dies zu Protokoll gab und

danach über den Erfinder des Terminus Aquarium gestritten wurde. Es liegt

nahe, dem Vertrauen zu schenken, der sich dem Leben annäherte, ohne erstmal

Kapital daraus zu schlagen. In der Geschichte der Entdeckungen werden viele

Metageschichten geschrieben. Im Falle des Lady Musgrave Reefs als

Kunstgegenstand und in seiner Anschauungsqualität in einem Kulturkontext des

barocken Spiegelsaals des Palais Herberstein in Graz sind der Natur-und

Kulturraum keineswegs zufällig gewählt.244 Das Handwerk der Gegenwart mit

dem der Vergangenheit in Verbindung zu setzen, ist eine Antithese zur

vernetzten virtuellen Realität in unseren Rechnern. Das Spiel der Aisthesis

findet auf der Ebene des haptisch Erfahrbaren und des Materiellen statt, das

auch in Hinblick auf den sozialaktivistischen Hintergrund der Arbeit

wegweisend ist. (siehe Kapitel 5.2)

243
 Anna Thynne, erste Biographin des Meereslebens schrieb in : „The Annals and Magazine of Natural History: Zoology,

Botany, and Geology 1859”  über ihre Beobachtungen des Korallenlebens, kam damit dem Forscher P.H. Gosse zuvor.
244

 Neue Galerie Graz, gegründet 1941, als eigenständige Abteilung, die 2011 dem Universalmuseum eingegliedert wurde
gegen den Willen der Grazer und deren Direktor Christa Steinle, die das Museum bis 2011 sehr erfolgreich leitete und mit
ihrem Chefkurator Peter Weibel das internationale Renomé zu verantworten hat.
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87. ORGANIC PRODUCTION & DECOMPOSITION

Organic Circle: Phytoplankton – Zooxanthellae – Single Celled Algae, Algae is the engine of the reef, said by
Charles Birkeland. Carbon flow of inner lagoon of Davies Reef (GBR) in winter. Only about 30% of the
discovered organic carbon entering the lagoon is shown; the remainder is not readily metabolized, so it travels
unaltered. The consumer communities in the lagoon are classified: A – large consumers: crustaceans, fish,
polychaetes, mollucs, holothuroids, nematodes.
B – microscopic consumers: copepods, flatworms, protozoa (after Wilkinson 1986).
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Johan Huizingas Thesen vom „Ursprung der Kultur im Spiel“ bleiben ein

wichtiger Impuls für jedes Weiterdenken: „Das Rätsel, so darf man schließen, ist

im Anfang heiliges Spiel, d. h. es liegt am Rande von Spiel und Ernst, es ist von

hohem Gewicht und geweiht, ohne damit seinen Spielcharakter einzubüßen.

Weiterhin verzweigt es sich sowohl nach der Seite der gesellschaftlichen

Unterhaltung wie nach der geweihten esoterischen Lehre hin. In dieser

Verdopplung der Funktion darf man weder Ernst sehen, der zu Scherz

herabsinkt, noch Scherz, der sich zu Ernst erhebt. Es bringt vielmehr das

Kulturleben eine gewisse Scheidung zwischen den beiden Gebieten zustande,

die wir als Ernst und Spiel unterscheiden, die jedoch in einer ursprünglichen

Phase ein ungeteiltes geistiges Medium bilden, in dem die Kultur aufwächst.“245

Wenn man Kultur als etwas Veränderliches ansieht und sie sich als die

Fähigkeiten der Menschen, sich einem Unbekannten in Zukunft und

Vergangenheit entgegenstellenden geistigen Wachstumskoeffizienten im Sinne

einer sinnhaften Vermehrung von Bewusstsein des Lebendigen vorstellt, so kann

doch nicht im Ernst oder im Spiel Leben, ob synthetisch oder natürlich erzeugt,

als Bedrohung gesehen werden. Umgekehrt soll man Vorsicht vor der Unkultur

des Denkens und Handelns auch im Sinne einer Neuerfindung ohne politisch

soziale Frage, für wen, warum und wann neues Leben erzeugt wird, denken. Die

Komplexität der Gegenwart ist nicht nur auf der molekularen Ebene eine

Realität, auch das Abstrakte und Gedachte formuliert sich in unzähligen

Computerprogrammen, die wir täglich bedienen. Das Netzwerk der sich

geformten unsichtbaren Algorithmen im Hintergrund unserer Benutzer-

oberfläche und die damit in Verbindung stehenden Modellvorstellungen für

Lebendiges, wie es sich in Datenmengen der Bioinformatik darstellt, kann

ebenso unkontrolliert ein Eigenleben entwickeln, das unserer Kontrolle nicht

mehr untersteht. Das Lady Musgrave Reef ist insofern ein Weltentwurf an der

Naht zwischen Naturmodell und Kulturmodell, weil es sich in

245
 Johan Huizinga, Homo ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Rowohlt, Hamburg 2004, zitiert nach Christine Maitz

      in Lady Musgrave Reef, hrsg.von Christa Steinle, Walther König 2007, Köln, Seite 28
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Lebensmodalitäten einmischt, einen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberstatus sich

zu eigen gemacht hat, was aus der bloßen Betrachtung des Kunstwerkes nicht

klar wird und dafür einen Trick zur Aufmerksamkeitsökonomie heranzieht. Man

begreift, dass das Kunstwerk, sowie die Welt nicht mehr allein von uns

geschaffen ist, also der Autor einer Entität nicht nur einer, sondern mindestens

zwei oder mehrere sind. Die RNA-Welt-Hypothese hat den Charakter eines

Urmodells wie die Koralle als Natursystem und die Deutung eines Moleküls, das

einmal eins und dann zwei sein kann, wenn sich zwei in verschiedener

Konfiguration an einem Ort treffen und einen Austausch pflegen. Die RNA kann

Informationsspeicher, also Code und Enzym, also auch Katalysator einer

chemischen Reaktion sein. Alle Forschungen deuten darauf hin, dass die

Ureinheit des Lebendigen die Ribosomen und so die Ribonukleinsäure (RNA)

sind, die in der Ursuppe vor 4 Milliarden Jahren entstanden sein könnten.

LUCA, The Last Universal Common Ancestor, wird das Molekül von

Biochemikern genannt und es wird als das Urbakterium gehandelt, es ist ein

RNA-Molekül. Der synthetische Nachbau ist allerdings noch nicht gelungen und

somit ist die Hypothese einstweilen eine rein Abstrakte und somit eine

Modellvorstellung, eine Idee.

Dazu Christaine Maitz: „Die Koralle eignet sich als Bild für den Ursprung und

das Allwesen, Zwischen-wesen oder das scheinbare Paradoxon. Sie existiert

gleichsam aus sich selbst, pflanzt sich sexuell beziehungsweise asexuell fort, ist

gonochoristisch oder hermaphroditisch. Und der Lebensraum für diese

paradoxen Zwischenwesen wird in einem symbolischen Akt neu erschaffen,

indem die Korallen selbst produziert werden – wie auch das Denken, das die

Zwischenwelten zulässt und so auch für das Sonnenlicht wieder den Weg zu den

Korallen bahnt. Was geschieht, kann nicht definiert werden, es soll nicht

definiert werden, es soll nur leben, die Kunstrezipienten betrachten es nicht

mehr, sondern beginnen, es hervorzubringen, gleich den Göttinnen.“246

246
Christine Maitz: Das Lachen der Göttinnen oder das Ende der Passivität: in Lady Musgrave Reef, hrsg. von Christa

      Steinle, Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum, Ausstellungskatalog Walther König 2007, Köln, S. 28
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Die Korallen sind entsprechend der Architektur des Aquariums, des

Kunstraumes, angepasst auf Modelltischen oder Anlegerholzstegen, wie im

Falle der Galerie Stadtpark in Krems, sortiert und in Kolonien aufgestellt.

88. Lady Musgrave Reef in der 89. LMR in der Neuen Galerie Graz, 2007
Galerie Stadtpark Krems, 2006

Franziska Lesak kommentiert die Arbeit wie folgt: „Es sind die Querbezüge und

im wahrsten Sinne des Wortes auch die Verstrickungen, die das Lady Musgrave

Reef prägen. Dabei geht es Petra Maitz nicht um die Unmittelbarkeit der

direkten Erfahrung, die Korallen unter Wasser zu beobachten, bzw. vor Ort

gewesen zu sein. Man könnte meinen, dass der Abstand zum real Erlebten

bewusst aufrechterhalten bleiben soll. Es liegt in der subjektiven Vorstellung,

sich etwas zum Thema zu machen. Die Künstlerin nähert sich ihrem Gegenstand

über Fotos, Geschichten und das Abzeichnen der Strukturen von Korallenarten,

die dann in den laufenden künstlerischen Prozess einfließen. Diese Materialien

sind etwas im Abseits situiert, bis auf den zentral platzierten Text über das

,Musgrave Ritual‘, der unmittelbar neben dem Korallenriff angebracht ist. Das

Ritual, auf das angespielt wird, ist ein Text, an einer Wand des

Ausstellungsraumes, in dem das gehäkelte Riff in verschiedenen Präsentations-

formen gezeigt wird. Eine Schlüsselstelle im doppelten Sinn: Petra Maitz stieß

zufällig auf die rätselhafte Detektivgeschichte ,Das Musgrave Ritual‘ (1893),

das in den Memoiren des Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle erschienen

ist. Darin wird der Butler der Familie Musgrave tot aufgefunden, weil er ertappt

246
 Franziska Lesak: Rund um das Korallenriff, Ausstellungsbulletin Irena Lagator & Petra Maitz, Museum of
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wurde, als er das ,Musgrave Ritual‘ las und so dem Familiengeheimnis zu Nahe

kam. Hier besteht kein direkter Zusammenhang, ein Gedankenkonstrukt wird

zum Kunstgriff. Die nominelle Ähnlichkeit nominiert eine Assoziation, die

wiederum ästhetische Produktion motiviert. Es geht um die Verwendung von

Bestehendem, vielleicht auch Nebensächlichem und darum, was die subjektive

Herangehensweise daraus macht, eben Spuren legen. An dieser Stelle ist es

erwähnenswert, dass Sigmund Freud die Fälle von Sherlock Holmes mit großem

Interesse verfolgte. (Carlo Ginzburg: „Die Wissenschaft auf der Suche nach sich

selbst“, Berlin 1995, vgl. das Kapitel: Spurensicherung, Der Jäger entziffert die

Fährte, Sherlock Holmes nimmt die Lupe, Freud liest Morelli, S. 7–43). Vor

diesem Hintergrund blicken wir zurück in das 19. Jahrhundert, in dem das

Nebensächliche zu neuer Wertschätzung gelangte und die Rolle der Intuition für

die Kriminalistik von hoher Relevanz war.“247

90. Teil des LADY MUSGRAVE REEF separat aufgestellte Korallen, FAMILIENAUFSTELLUNG 2007
Foto by Katrin Hammer, 2007 Sachfotographie Berlin.

247
 Franziska Lesak: Rund um das Korallenriff, Ausstellungsbulletin Irena Lagator & Petra Maitz, Museum of

    Contemporary Art Banja Luka, BIH, 2008
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5.2. Spurensicherung –  Der Jäger  entziffert die Fährte –  Das Ritual

Whose was it? His who is gone. Who shall have it? 

He who will come. Where was the sun? Over the oak.

Where was the shadow? Under the elm.

How was it stepped? North by ten and by ten,

east by five and by five, south by two and by two,

west by one and by one, and so under.

What shall we give for it? All that is ours.

Why should we give it? For the sake of the trust.

The Musgrave Ritual, 1893, Sir Arthur C. Doyle

Kein ideologischer, sondern ein ökonomischer Konflikt und ein Anliegen der

Aisthesis wird im gehäkelten Riff zusammengefügt, ein detektivisches Suchen

nach Einbettung des Geistes des Menschen in seine sozialen Systeme, das

Natürliche im Gestenhaften rückerinnert und dabei sich selbst analysierend. Von

allen Seiten bedroht, wuchert ein Handwerksentwurf inmitten der barocken und

mitteleuropäischen Kultur. „Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ (heute als

urban gardening weiterentwickelt) fordern wir und es erinnert alles an Joseph

Beuys, an seine soziale Skulptur, seine „soziale Plastik“ in Kassel (1982).

7000 Eichen für Kassel ist aktueller denn je.248 Die „grüne“ Politik ist längst

etabliert und mit Nachhaltigkeit erringt sich die Kultur und die Kunst wieder

248
Die „7000 Eichen Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“ waren 1982 das größte und teuerste Kunstwerk, das je auf

einer documenta gezeigt worden war. Beuys ließ damals zur Kasseler Kunstausstellung 7000 Bäume pflanzen. Darunter
waren nicht nur Eichen, sondern auch Linden oder Ahorn-Bäume. Jeder Baum bekam einen Granitfelsen zu seinen Füßen als
Gegensatz zwischen Lebendem und Totem, Vergehenden und Ewigem. In den ersten Monaten waren aber bereits einige der
jungen Bäume gefällt worden. Einer wurde umgefahren.
Beuys hatte sich für das damals fast 4,5 Millionen Mark teure Projekt verschuldet, viele Werke verkauft und sogar Werbung
für japanischen Whiskey gemacht. Obwohl die Aktion den Kasseler Baumbestand verdoppelte, hatte es von Anfang an
Proteste gegeben, unter anderem mit der Begründung, dass Parkplätze wegfielen. Das Ende der Pflanzaktion zur documenta
1987 hatte Beuys nicht mehr miterlebt. Er starb im Januar 1986. www.netzeitung.de, 12.5.2009
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einen Platz im Europa der heruntergewirtschafteten Kulturbudgets. Wenn nicht

mahnende Worte von Stéphane Hessel249 oder Bruno Latour aus Frankreich

durchs Land gehen würden, es wäre mit Attac und Greenpeace als politische

Agitatoren zu wenig getan. Ein Rückbesinnen auf die Idee der direkten

Demokratie durch Volksabstimmung war eine von Johannes Stüttgen und Karl

Fastabend am 19. Juni 1971 in Düsseldorf gegründete politische Organisation.

Das Konzept des erweiterten Kunstbegriffs bzw. der sozialen Plastik sollte auch

in der Politik umgesetzt werden, um dadurch gesellschaftliche Entwicklungen

voran zu treiben. Die im Jahr 2012 geforderten Veränderungen der Attac-

Gemeinschaft sind sehr ähnlich organisiert, auch die deutsche Linke hat

ähnliche Ziele mit der direkten Demokratie, das Scheitern allerdings ist im

Realentwurf bereits durch Querelen im Vorfeld der Parteikoordination zu sehen.

91. LADY MUSGRAVE REEF &  REEF-LAGOON, Capricorn Bunker Group, GBR genähte Collage 2006

249
Stéphane Hessel: Empört Euch!, Ullstein Verlag 2011
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Das Lady-Musgrave-Reef-Projekt beschäftigt sich mit dem Vergleich von

natürlichen Ökosystemen, wie ein Korallenriff es darstellt und der menschlichen

Arbeit als integratives, soziales System, in dem Arbeit geschaffen werden muss.

Neue Arten entstehen im Riff, wenn eine Art nicht mehr imstande ist, eine

Aufgabe auszuführen. Im Riff-Ökosystem sind Interaktionen und Energie die

Voraussetzung für Kooperation und für ko-evolutionäre Zusammenarbeit und

abhängig von Sonneneinstrahlung und Ressourcensicherheit. Zwei Parameter,

die äußerst unsicher sind. Als Modellvorstellung jedoch ein viel versprechendes,

natürliches Lebens-Gleichgewichtssystem.

Korallenriffe bilden die größte ökosoziale Einheit von Arten und vielfältigen

Lebensformen. Diese ernähren sich voneinander und miteinander in einem

wechselnden Zyklus mit ihrer Umwelt. Die Sonne ist die primäre Quelle der

Energie für das Ökosystem. Durch Photosynthese wird Lichtenergie in

chemische Energie umgewandelt. Das große Barriere-Riff östlich Australiens ist

das weltweit größte Lagunenriff mit einer Ausdehnung von 2000 km von

Norden nach Süden.

92. EASTCOAST AUSTRALIA nahe Brisbane, Capricorn Bunker Group mit Lady Musgrave Island.
Admirality-Seenavigationskarte. Bustard Head To North Reef, eingenähte Lonely Planet Reise-Literaturblätter,
die das Lady Musgrave Island mit Lagune zeigen. (copyright PM).
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93. GESUNDES RIFFWACHSTUM A: VERZWEIGTER KORALLENSTOCK  B: MASSIVER
KORALLENSTOCK, Kalziumkarbonatmengen werden gepuffert, ph-stabil, Metabolism, warmes, sauberes
Wasser 16 - 36 °, starke Sonneneinstrahlung, starkes Wachstum bei 23 – 25 ° Meeres H2O. Salzgehalt: 35 – 40
g NaCl/Liter darüber gefährlich, Sauberkeit für Lichteinstrahlung: Zooxanthellen - Fotosynthese. Nahrung:
Korallen: fleischfressende Filtrierer organischer Mikroorganismen Plankton, Strömungsverhältnisse von gr.
Bedeutung, Ph-Wert sollte stabil bei 8 - 8,5 sein. Zu große Nitratkonzentration von nitrifizierenden Bakterien
beim Abbau von org. Verschmutzungen (Abflüsse der Industrie & Tourismus) tödlich für die Korallen bei 20
mg/ Liter.
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Durch den australischen Bergbau sind die Korallenriffe der Ostküste gefährdet,

es werden große Hafenanlagen gebaut, die die natürliche Ordnung zerstören.

Wissenschaftler haben eine Rekonstruktion im Labor begonnen, die Korallen-

stammsamen werden gefriergetrocknet  und aufgehoben.

Christa Steinle:„Zu den Überlebenstechniken gehört auch die Kunst der

Täuschung und der Tarnung. György Kepes, zusammen mit Laszlo Moholy-

Nagy 1937 Gründer des ,New Bauhaus‘ in Chicago und später der ,School of

Design‘ und 1967 des Instituts ,Center for Advanced Visual Studies‘ am MIT,

hat 1941 bis 1942 einen ,Camouflage-Kurs‘ geleitet. Er hat die Mimikry in der

Natur untersucht, um im Zeitalter des Krieges die Möglichkeiten des Überlebens

der Menschen mit Hilfe von Ästhetik zu optimieren. Die Vorlesungsreihe

,Tarnung‘ in Chicago an der ,School of Design‘ über täuschende

Farbschattierungen, täuschende Schattenreflexion, optische Täuschungen wie

Perspektive, Masse, Bewegung durch die Verwendung von Scheinwerfern,

Spiegelgeräten usw. hat das gesamte ästhetische Vokabular von Punkt, Linie,

Farbe, Form, Licht in den Dienst eines geschützten Lebens gestellt.”250

In der Moderne war schon in den Vierzigerjahren in den USA eine biologische

Fundierung der Schönheit angelegt. Die Funktion der Schönheit sollte dem

Leben dienen, die Möglichkeiten des Lebens optimieren. Gleichzeitig wurde

auch auf die soziale Erfahrung der Kunst und in ihrer kollektiven Konstruktion

schon im Bauhaus Weimar 1919 der ästhetische Wert darin festgelegt, auch

bezüglich der besonderen handwerklichen Umsetzungen. Naturwissen-

schaftliche und nicht nur rein künstlerische Methoden waren dazu notwendig,

schreibt Christa Steinle.251

„Das Projekt ,Lady Musgrave Reef‘ von PM folgt dieser Programmatik. Die

Massivität, die Kraft der Gruppe, der Zusammenschluss zu Interessens-

gemeinschaften ist der übliche Weg zur Verlautbarung und Bewusstmachung

ökologischer Probleme. Die ,kritische‘ Masse im Lady-Musgrave-Reef-

250
 Christa Steinle in Lady Musgrave Reef, Verlag Walther König Köln 2007, S.7

251
 Vgl. ebenda,S. 8
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Projekt bilden die Heimarbeiterinnen, die gegen Entlohnung mit der Herstellung

von Korallen in Handarbeit beauftragt wurden (der Widerspruch der steuer-

freien Beschäftigung inbegriffen), die also unter der Anleitung der Kuratorin,

aber auch nach eigenen Vorstellungen kollektiv an einem Kunstwerk mit-

arbeiteten“252. Die Materialsammlung über die Koralle, die empirische Erfah-

rungssammlung mit Heimarbeit, der persönliche Kontakt und die Integrierung

der Arbeit-NehmerInnen in den Gestaltungsprozess, öffneten über das Betriebs-

system Kunst jene Kommunikationsebenen, die der Bewusstmachung und

Etablierung von außerkünstlerischen – nämlich sozialen und gesellschafts-

politischen – Problemen dienten. Die Materialsammlung beinhaltete Landkarten

der Original-Insel in Queensland Australien bis zu Notizen, Mitschnitten und

Protokollen zu meeresbiologischen Fachkonferenzen. Wenn man schließlich die

gesamte Arbeit als ein Netzwerk verschiedener Informationsebenen betrachtet,

in dem es keinen Unterschied macht, ob kritische Heimarbeiter oder Wissen-

schaftler Samenspuren in Datenbanken sammelnd dem Kartographen zur

Territoriumsbestimmung gegenüberstehen, so kann man sagen, dass es sich bei

dem ganzen Unternehmen um eine Arbeit im Geist des Partizipationsprinzips,

von parallelen Kulturen und sozialen Vergegenwärtigungen handelt, die eine

neue Lebenswelt sowohl handwerklich als auch virtuell herstellen. Die RNA-

Welt-Hypothese ermöglicht als Idee, ein Nebeneinander von differenten

Funktionen und Katalysatoren von Elementen im Urzustand der Lebendigkeit.

Biologie bettet sich in Physik und Mathematik ein und diese Transformation

fördert somit neue Weltentwürfe und deren Visualisierungen.

Das Lady Musgrave Reef könnte auch einfach nur errechnet werden, dann

jedoch wird uns der Anblick von Schönheit und Absurdität eines gehäkelten

Korallenriffs vorenthalten.

252
 Vgl. Julia Fabenyi: “Versuch einer Entschlüsselung“ in Lady Musgrave Reef, hrsg. von Christa Steinle, Verlag Walther

      König Köln 2007, S.44
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KONKLUSION

Was kann die Quersumme der Beispiele aus Naturwissenschaft und Kunst-

geschichte in den letzten Kapiteln als Erkenntnisgewinn bringen? Sowohl

technologische als auch die mikrobiologische Theoriebildung in den

Naturwissenschaften wenden sich vermehrt der philosophischen Hinterfragung

und der ethischen Verantwortung zu. In der Natur kommt ursprünglich eine

beschränkte Anzahl an Kodierungen der Substanzen vor – die Theorie der

evolutionsbedingten Veränderungen lehrt uns Langsamkeit – und der Umgang

mit synthetisch erzeugten chemischen Weltveränderungen, deren Sinn stiftende

Neuerungen noch ungeklärt sind, könnte nicht zu kontrollierende Gefahren mit

sich bringen.

Visualisierungstechniken der Mikrowelten, ob chemische in Labors gesammelte

Präparate oder in elektronischen Datenbanken ruhende, sind heutige

Forschungsfelder. Was wird jeweils wie dargestellt, ist die zentrale Frage

unserer Beispielsammlung. Beginnend bei biologischen Datenverarbeitungs-

logarithmen sind MicroCt Bilder von embryonalen Mammals etwas durchaus

Schönes und dienen der Evolutionsforschung. Faszinierend daran ist die

unglaubliche Perfektion der mikrometrisch genau errechneten Darstellung des

Embryos. Das Beispiel des „Micro-CT scans of a chicken embryo“ (Brian

Metscher/Gerd Müller) ist eine dreidimensionale Rekonstruktion der micro-CT-

Aufnahme eines Hühnerembryos am dritten Entwicklungstag mit

durchsichtigem Oberflächen-rendering und Koordinatennetz, eine technisch sehr

aufwändige Darstellung.

Es handelt sich hierbei um einen strikt wissenschaftlichen, auch der Diagnostik

dienenden Zugang, wie ehemals beim Röntgenbild. Weil längst erkannt wird,

welche Erkenntnisgewinne erweiterte  Visualisierungsdimensionen vermitteln

können, wurde skizziert, was über strikt wissenschaftliche Zugänge hinausweist,

sei es die Kooperation wissenschaftlich/grafisch als handwerkliche Zusammen-

arbeit, die Kooperation wissenschaftlich/künstlerisch als Einbeziehung zu-
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sätzlicher imaginativer Impulse oder ein dezidiert unabhängiges künstlerisches

Arbeiten auf wissenschaftlicher Basis. Das Verbindende dabei: Ein Denken in

Bildern, ein Verständnis von Bildern als Sprache.

Wenn Kooperationen zwischen Wissenschaft und künstlerischem Handwerk

geschehen, handelt es sich um verwischte Grenzziehungen, die im Bereich des

Transfermodells liegen, also deren individuelle Aussagen einem nicht so

strengen methodischem Wissenschaftszwang unterliegen. Diese Visualisier-

ungen finden sich im Bereich der Kunst und der Grafik, aber auch der

Ethnologie. Die Handzeichnung ist in dieser Kategorie von Visualisierungs-

techniken (wissenschaftlich/grafisch) ein wichtiges Mitteilungsinstrument.

Derlei Beispiele können wir in Philippe Rekacewicz‘ Kartographien für „Le

Monde diplomatique“ sehen und auch die Handzeichnungen von Ethnien in

Südostasien (Sammlung Bernatzik), oder Georg Forsters Illustrationen zur

„Reise um die Welt“ haben diesen Charakter. Seit dem 17. Jahrhundert ist diese

Art des wissenschaftlichen Zeichnens als unverzichtbar angesehen worden und

hat der Ordnungssystematik der Naturbeschreibungen gedient. Carl von Linné,

Raoul Francé und Darwin sind durch den zeichnerischen Zugang, also mittels

„Handwerk“, zur wissenschaftlichen Aussage gelangt. Etwas darzustellen, das

sich der Schrift allein entzieht und durch bildhaften Vergleich und kontextuelles

Denken erhellt wird, ist eine Begabung des Menschen, sich in seiner Welt zu

verorten. Manfred Faßler nennt diese Eigenschaft die „mediale Selbstbefähigung

des Menschen“. Vielleicht haben die Menschen von jeher die Bildsprache

verwendet, um sich über Inhalte zu verständigen, für die zunächst die Worte

fehlten, so Wolf Singer253. Singer zufolge genüge es doch, eine Verabredung für

die verbindliche Benennung von Bäumen, Tieren und Gestirnen zu treffen, und

es fällt leicht, damit auf den Gegenstand zu verweisen und ihn mit einem Wort

253
Vgl. Wolf Singer: Der Körper in der Kunst, in: Kunst der Moderne 1800 – 1945, Städelmuseum, Frankfurt am Main

2012, Ostfildern: Hatje Cantz Verlag 2012, S. 37; Wolf Singer ist ein deutscher Neurophysiologe, geb. 1943:  zahlreiche
Publikationen zur Hirnforschung und Neurowissenschaften, Direktor des Max Planck Institutes für Hirnforschung in
Frankfurt am Main. http://www.brain.mpg.de/research/singer-department/director/essays-and-interviews/ (Anmerkung der
Autorin)
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zu assoziieren. „So wird Sprache erlernt. Aber wie es anstellen, um sich über

Unsichtbares zu verständigen, solange Worte für Freude, Trauer, Leidenschaft

fehlen [...], oder über soziale Realitäten, die erst in die Welt kamen, als

Menschen begannen, der biologischen Evolution eine kulturelle hinzuzufügen?

Hier gibt es nichts, auf das zwei verweisen können, um dafür einen Begriff zu

prägen. Erst muss, was zu benennen ist, übersetzt sein in ein Objekt, das von

mindestens einem der fünf Sinne unmittelbar wahrgenommen und verstanden

werden kann. Es bedarf der Darstellung des gemeinsamen Erfahrbaren in etwas

Konkretem.”254 In der modernen Medizin wird das Kooperieren mit sachlich

wissenschaftlichen Bildwelten, der Röntgenaufnahme oder der Computer-

tomographie zum Beispiel, mit der künstlerisch, handgefertigten Zeichnung

durchaus gewünscht. Jeanette Schulz ist Künstlerin und als wissenschaftliche

Zeichnerin vorgestellt worden. Die Formgestaltung des zu beschreibenden

Gegenstandes (die Darstellung des Handnervengewebes) liegt im Bereich der

Visualisierungsmethodik: wissenschaftlich/künstlerisch mit zusätzlichen

imaginativen Impulsen. Auf Wissenschaft beruhende Vorlagen werden vom

Künstler interpretiert. Leonardo da Vinci war dafür bekannt und einer der

größten Künstler und Wissenschaftler seiner Zeit. Noch immer dienen manche

anatomischen Zeichnungen zum Verständnis der klassischen Anatomie des

menschlichen Körpers. In den Beispielen dieser Arbeit ist besonderer Wert auf

eine subjektive Auswahl gelegt worden, weil sich mit der Auswahl der Kapitel

und der darin vorgestellten Personen, Forscher und Künstler eine persönliche

Freundschaft und auch jahrelange Zusammenarbeit mit der Autorin verbindet.

Themenkomplexe der heutigen Zeit wie der Verlust der Biodiversität oder das

Absterben der alten Naturschönheiten wie des hier oft zitierten Korallenriffs

haben die Autorin nachhaltig inspiriert, eine lang andauernde Recherche über

das Wachstum der Korallen und den evolutiven Prozess der Riffentstehung zu

verfolgen, woraus zahlreiche Skizzen und Zeichnungen und kartographische

254
Wolf Singer: Der Körper in der Kunst, S. 38
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Erklärungsblätter über Territorien und Verteilungstopographien seltener

Lebewesen entstanden sind. Diese Umsetzung auf Imagination beruhender

Visualisierung präzisiert eine unabhängige künstlerische Position. So kann auch

die Entwurfsskizze als Entität zur Beweisführung einer Individualisierung

stehen, wie auch die Form in der Gestaltanalyse (Phänotyp – Jim’s Dog) nie nur

formal innerhalb und außerhalb ihres Kontextes besteht, weil sich ein

Nebeneinander aller uns kognitiv zugänglichen Erfahrungsbereiche im

skizzenhaften Denken und Projektieren in einer sich selbst bedingenden Kette

von Verweisen befindet. Moderne Visualisierungen von Datenmengen in der

medizinischen Forschung erzählen ebenso subjektiv – aus der Sicht des

Interpretierenden – von ins Bild übersetztem Lebendigem. Modellhafte

Neuerfindungen sind Teil zeitgenössischer Kultur. Dass man Wissenschaft neu-

oder umformuliert, ist Feldforschung im Sinne Bruno Latours und eine gängige

Praxis vieler zeitgenössischer Kunstproduzenten. In den Naturwissen-schaften

sind Chaos und Irregularität als ebenso wichtig akzeptiert wie ein reguläres und

lineares System wie z. B. Zellstrukturen, das Immunsystem, das Populations-

verhalten von Tieren, aber auch für das Klima oder die Ökonomie sind

Nichtlinearität und chaotisches Verhalten charakteristisch.255 Forscher sind

überzeugt, dass diese unterschiedlichen Systeme auf ähnlichen Grundprinzipien

beruhen. „Biologists think they are Biochemists, Biochemists think they are

Physical Chemists, Physicists think they are Gods, And God thinks he is a

Mathematician.“256 Komplexitätsforschung und Vernetzungstheorie könnten

aktuelle Fragen beantworten, jedoch in welcher Sprache? Sie zeigen

multidimensionale Systeme in einer dynamischen Vernetzung, Wechsel-

wirkungen rücken in den Mittelpunkt der Betrachtungen, Wahrscheinlichkeiten

und Statistiken scheinen Erkenntnisse zu ersetzen. Charakteristisch für

komplexe Systeme: Das Ganze erweist sich als mehr als die Summe seiner

255
Vgl. Sabine Adler, Imke Bösch, Juliette Israel, Robert Schmidt: Komplexität in Kunst und Wissenschaft,

Ausstellungsbulletin ERES-Stiftung, München, Plattform für den Dialog von Naturwissenschaft und Kunst, 2012, S. 3
256

Anon, zitiert nach John D. Barrow: Key Images in the History of Sciences, The Bodley Head, Random House, London
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Teile. Gilles Deleuzes’ „rhizomatisches Denken“ hat dies schon 1976

angesprochen – für ihn kommen das Heil und die Befreiung von der Diktatur

des Stammbaumes aus den horizontalen Verzweigungen – und dies deckt sich

durchaus mit der Theorie des horizontalen Gentransfers in der

Rekombinationstheorie der postgenomischen Entwicklungsbiologie. Evolution

bezieht sich nicht nur auf Biologie, nach Richard Dawkins macht Evolution als

solche eine Evolution durch.257 Neue Fragen ergeben sich zunehmend in allen

Disziplinen: Sind wir durch unser evolutionäres Erbe in der Lage, komplex zu

denken, Unsicherheiten zu akzeptieren und verschiedene Denkebenen gleich-

zeitig in Betracht zu ziehen?

Inwieweit kann mit künstlerischen Mitteln Komplexität abbildet werden? In

einer einfachen Pfütze, die im Licht der Sonnenstrahlung verdampft, vermag der

Künstler ein gezeichnetes Schaf wahrzunehmen. Pragmatiker sehen hingegen

nur die Begrenzungslinien zwischen Wasser und Luft. Solche Phänomene sind

ebenso allgemein wie subjektiv, beruhen aber physikalisch gesehen auf einem

Naturvorgang, den ein Mensch beobachten und interpretieren und über den er

reflektieren kann. Die Beobachtbarkeit der Welt und das Bewusstsein

Beobachter zu sein wird zum Reflexionsthema. Moderne Visualisierungs-

techniken haben in den Wissen-schaften eine besondere Rolle. Die Zeichnung

ist in der Archäologe heute immer noch das wichtigste Mittel, Fundstücke mit

subtiler Feinstruktur darzustellen.  Stephen Jay Goulds gedämpfter

Fortschrittsglaube und sein Schlusssatz in „Illusion Fortschritt“ zitiert Darwins

Die Entstehung der Arten; „[...] er feierte die Evolution nicht mit Lobeshymnen

auf die menschliche Intelligenz oder auf einen aufwärts führenden Weg zu

vorherbestimmter, überlegener Komplexität; stattdessen ehrte er die

überbordende, wimmelnde Vielfalt des Lebendigen im Gegensatz zu der

stumpfsinnigen wiederholten Bewegung der Erde um die Sonne mit all ihrer

Newtonschen Majestät [sic] [...] dass, während dieser Planet gemäß den

257
Richard Dawkins: Geschichten vom Ursprung des Lebens (An Ancestor‘s Tale, London 2004), Berlin 2008, S. 776, 834,

847;  in: Christian Reder: Orientierungslinien durch Raum und Zeit, Kartographisches Denken, Wien/New York: Springer
2012, S. 186-187
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bestimmten Gesetzen der Schwerkraft im Kreise sich bewegt, aus einem so

schlichten Anfang eine endlose Zahl der schönsten und wundervollsten Formen

entwickelt wurden und noch entwickelt werden. Es liegt etwas Großartiges in

dieser Ansicht vom Leben.“258

Mark Lombardi259 zeigte in seinen Diagrammen und gesammelten

Informationen in Form einer minutiös geordneten Karteikartensammlung

(14.000 Zetteln) auf der dOCUMENTA (13) großformatige Zeichnungen. Kein

Computerprogramm kann leisten, was dem Künstler in seinen von Hand mit

Schablonen und Lineal gezeichneten Mustern gelungen ist: Kartographien der

Macht. Der Künstler sammelte 20 Jahre lang Hinweise, die nicht aufdecken,

sondern konstatieren: Protokollierte Geldflüsse und schriftliche Informationen

zu so genannten Drahtziehern des internationalen Terrors vernetzt er grafisch

äußerst simpel zu großen Diagrammen. Für ihn sollen diese Blätter narrative

Strukturen bleiben, politisch brisant waren sie dennoch; wie man weiß, hatte das

Museum of Modern Art in New York bei der Präsentation von Lombardis

Zeichnungen einen Anruf vom FBI erhalten.260 Wir verdanken der Leiterin der

diesjährigen dOCUMENTA (13), dass sie im Jahre 2012 eine Ganzheitswende

hin zum Thema „Weltvermischung auf Species-Ebene“ in den neuesten

Kunstschöpfungen kuratorisch begleitet hat. Der gemeinsame Nenner im

Methodenvergleich der theoretischen Biologie mit Forschungsprojekten der

neuen Kunstgeschichte ist die Systemanalyse. Die Kunst scheint als

KORREKTIV in einer Wissenschaftswelt nur einen kleinen Bedeutungsträger

zu symbolisieren. In den neuartigen Formulierungen jedoch zwischen

Naturwissenschaft und Kunst sind es die individuellen Darstellungen, wie

Fragen gestellt werden. Vermeintliche Objektivierungen der Wissenschaft

258
Stephen Jay Gould: Illusion Fortschritt, Die vielfältigen Wege der Evolution, Frankfurt am

      Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1999, S. 282; Stephen Jay Gould ( 1941-2002) ist ein amerikanischer Paläontologe,
Geologe und Evolutionsbiologe.
259

Mark Lombardi (1951- 2000) ist ein amerikanischer Künstler, er wurde wegen seiner künstlerischen Recherchen der
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260
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werden thematisiert und durch subjektive, methodische Visualisierung stehen

diese einem größeren Publikum zur Verfügung.

Die Zeichnung vermag unseren Gedanken eine Form zu verleihen und

gleichzeitig unsere Gedanken zu formen. Gerade heute kommt ihr eine

besondere Bedeutung zu. Im Zusammenhang mit der künstlerisch-

wissenschaftlichen Tendenz zur Kooperation ist die Zeichnungsskizze wie die

Entwurfsskizze ein unersetzliches Kommunikationsmittel im Singulären und

kann mehr als nur Objektivierung. Abschließend ein Statement eines

Kartographen, der sein Leben lang gezeichnet und sich vom Grafiker zum

Künstler entwickelt hat: Philippe Rekacewicz: „Jeder Mensch kann heute eigene

digitale Weltkarten erzeugen, seinen Wohnort aus Satellitenperspektive

betrachten. Das hat es noch nie gegeben. Für jedwede Selbstorganisation stellen

solche Informationsmengen enorme Herausforderungen dar, um damit

tatsächlich etwas anfangen zu können, das die Zivilgesellschaft stärkt. Ob wir

keine Daten haben, wie in einer Diktatur, oder sie uferlos greifbar sind, wir sie

aber nicht nutzen können, bleibt sich letztlich gleich.“261

Die Möglichkeit, aus wissenschaftlichen Quellen oder aus ganz persönlichen

Motiven Visualisierungen zu erstellen, die entweder rein technisch und/oder

medizinisch erstellt und genutzt werden oder jemand mittels Handzeichnung ein

Projekt in der Architektur visualisiert, ist heute offen und kann von jedermann

individuell entschieden werden. Der Focus auf die Zeichnung als Erkenntnis

erweiternde Wissensquelle hat in dieser Arbeit einen besonderen Platz

eingenommen und bedingt die große Fülle an Abbildungen zum Thema

Visualisierung. Insofern ist die Entwicklung zur evolutiven Selbstorganisation in

komplexen bildhaften Umwelten vielleicht eine intelligente Methode dem

Einheitsdrang zu entkommen und durch individuelle Lösungen an akuten

Wissenschaftsfragen mitzuwirken.

261
Philippe Rekacewiz: Weltbilder immer weiter differenzieren, Unsichtbares sichtbar machen, Interview mit Christian

Reder, in: Kartographisches Denken, hrsg. von Christian Reder, Edition Transfer Springer, New York Wien 2012, S. 13
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Nachwort

Wenn ich beurteilen sollte, was eine wissenschaftliche Arbeit in der Kunst und

eine Doktorarbeit in der Naturwissenschaft voneinander unterscheidet, ist es

sicher der Untersuchungsgegenstand, der in beiden Sphären spezifischer

definiert wird. Legt man jedoch das Augenmerk mehr auf das, was die beiden

Gebiete verbindet, wird der Raum, in dem wir uns bewegen, sehr eng, eng

genug, um all die Freiheit, die darin denkbar ist, zu nutzen und zu füllen.

Erstaunlicherweise erfuhr ich bei dieser Arbeit insofern Kritik, als ich von allen

Beratern immer in die Richtung verwiesen wurde, der ich ursprünglich entsagte,

nämlich der Kunst. Noch eindrücklicher warnte mich Burghart Schmidt vor der

Schlangengrube Biologie und Genetik, als er mir prophezeite, dass ich vielleicht

noch mehr „zum Licht kommen“ würde, also auf das Christusprinzip bei Beuys

anspielte?

In dieser Hinsicht beende ich mit einem Lächeln die akademische Recherche

zu Gunsten der Freiheit in der Kunst. Der große Evolutionsbiologe Ernst Mayr,

der Theoretiker des Lebendigen, wurde zu seinem 100sten Geburtstag zu

einer Versöhnung von Physik und Biologie befragt, woraufhin dieser lapidar

antwortete: „Was heißt Versöhnung? Meinen Sie, Sie könnten Äpfel mit

Orangen versöhnen?“

In der Vielzahl der Möglichkeiten, in denen sich Lebendiges äußert, ist das

Wichtigste, dass man den durch die Bestätigung der RNA-Welt-Hypothese

eingeleiteten Paradigmenwechsel in Wissenschaft und Kunst langsam mitdenkt.

Das letzte Wort hat Bruno Latour in seiner Stellungnahme zu WHEN SPECIES

MEET.

„You are embarked on the Ark. The ship has wi-fi and emails. Lots of dogs but also baboons,
sheeps, and humans of uncertain status. No one knows how to cohabit with everyone else.
They are trying to find a way to co-train one another. It’s our future and Noah is a woman. If
we are to survive the Flood, we need her and her beasts.“
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