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Vorbemerkung

Texte kann man in verschiedenerWeise lesen. Wer ein Lehrbuch 
liest, kann dies tun, um etwas zu lernen - aber auch um festzustel
len, wie das Lehrbuch als Lehrbuch gemacht ist. Wenn das Lehr
buch aus dem 13. Jahrhundert stammt, kann man es auch als Histo
riker lesen, etwa als Beleg für die Organisation der Lehre in einer 
bestimmten Epoche. Der Verfasser hat nun Texte aus einem 
bestimmten Bereich des Wissens, dem der Biologie, gelesen - frei
lich nicht als Biologe, sondern als Sprachwissenschaftler. Daß er 
dafür gerade die molekulare Genetik gewählt hat, hat seinen Grund 
zuallererst darin, daß heute jedermann vom „genetischen Code“ 
und von „genetischen Texten“ spricht.

Es gibt freilich kaum ein Gebiet des Wissens, das sich in der letz
ten Dekade so stürmisch entwickelt hat wie gerade die molekulare 
Genetik. Jemand, der am Anfang der 80er Jahre als Lehrmeinung 
über das Funktionieren des genetischen Codes bei Vielzellern das 
vertreten hätte, was sich zehn Jahre später als gesichertes Wissen 
abzeichnet, wäre, wie an mehreren Stellen nachzulesen ist, schlicht 
ausgelacht oder sogar für unzurechnungsfähig erklärt worden. So ist 
ein Hintergedanke der folgenden „artfremden“ Lektüre biologi
scher Texte denn auch der, als Außenstehender dem Außenstehen
den die Tragweite dieser Forschungen zu verdeutlichen. Zugleich 
soll aber auch gezeigt werden, wie nahe sich scheinbar sehr weit 
voneinander entfernte Gebiete des Wissens sein können1 * *.

1 Eine erste Version dieses Texts wurde am 15. 5. 1992 am Collège de France 
vogetragen. -  Ich danke Klaus Sander und Bernhard Hassenstein für eine Reihe 
hilfreicher und kritischer Hinweise. - Während hierzulande Wissenschaft, die 
nicht nur für die Fachleute verständlich dargestellt wird, eher auf Skepsis und 
Mißtrauen stößt (und dem wissenschaftlichen Fortkommen des Autors nicht 
unbedingt förderlich ist), gibt es im angelsächsischen Sprachbereich eine lange 
gegenläufige Tradition. Sie verdient im vorliegenden Zusammenhang eine
besondere dankende Erwähnung: Genannt seien hier die Zeitschrift Scientific
American und das Buch, in dem Peter A. Lawrence - selbst einer der Großen 
unter den Drosophila-Forschern -  1992 die bisherige Forschung zur Entwick
lungsbiologie der Fruchtfliege in vorbildlicher und auch dem interessierten 
Laien verständlicher Weise synthetisiert hat.
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auf die Welt haben4. Vor einem guten Jahrzehnt hat er in diesem 
Zusammenhang ein Buch mit dem Titel Die Lesbarkeit der Welt 
publiziert. Es handelt vom erkenntnisleitenden Potential der 
Schrift5. Hier soll nun nicht im einzelnen Blumenberg referiert wer
den. Es sei nur anhand des 22. (und letzten) Kapitels in diesem 
Buch erwähnt, daß Friedrich Miescher in Basel, also derjenige, der 
1869 als Substanz in den Kernen von Zellen das von ihm so 
genannte „Nuclein“ ausgemacht hatte, 1893, kurz vor seinem Tuber
kulose-Tod in Davos, als wohl erster eine den Atomisten ähnliche 
Vision für die Zellbiologie hatte: man müsse sich das Verhältnis 
zwischen den Eigenschaften der Zellen und den aus ihnen entste
henden Körpern auf der einen und der Substanz in ihren Kernen 
auf der anderen Seite so vorstellen wie dasjenige zwischen den 24 
bis 30 Buchstaben des Alphabets und den Wörtern, die man damit 
ausdrücken könne. Mit Blumenberg soll weiter erwähnt werden, 
daß 1943, im Dubliner Exil, der Physiker Erwin Schrödinger in einer 
Vorlesungsreihe mit dem Titel „What is Life?“ unabhängig von Mie
scher erneut die Information in den Kernen von Zellen mit dem 
Lochstreifen verglichen hat, auf dem in einem Morsealphabet eine 
Botschaft kodiert ist6. Weiter soll erwähnt werden, daß im selben 
Jahr 1943 der Bakteriologe Oswald T. Avery die Entdeckung machte, 
daß man das Genom bestimmter Mikroben mit dem anderer 
Mikroben mischen konnte - mit dem überraschenden Ergebnis, daß 
die gewissermaßen bereicherte (heute würde man sagen: geklonte) 
Mikrobe nun bestimmte Eigenschaften der anderen besaß. Diese 
ein Jahr später veröffentlichte7 Entdeckung - die heute in techni
schem Maßstab genutzt wird - blieb damals fast unbeachtet. Sie 
elektrisierte allerdings einen besonderen Leser, Erwin Chargaff. In 
dem Vortrag, den er 100 Jahre nach der Entdeckung Mieschers 1969 
in Basel gehalten hat, schreibt er rückblickend, er habe damals 
sogleich die Vision einer „Grammatik der Biologie“ gehabt. Char
gaff entdeckte 1950 die Komplementarität der Nukleotid-Paare.

4 Man denke etwa an die enorme Bedeutung des Uhrwerks als eines Modells für 
Systeme: Es fordert unilineare Vorstellungen von Ursache-Wirkungs-Prozes- 
sen, z.B. mit Gott als „Erstem Beweger“ oder „großem Uhrmacher“ . (Als einer 
der ersten scheint es im 14. Jh. Nicole Oresme verwendet zu haben.) Ein Modell 
wie das des Netzes fordert dagegen, auf Systeme angewandt, die Vorstellung 
der parallelen Verarbeitung von Prozessen.

5 Vgl. Blumenberg 1981.
6 Vgl. Schrödinger 31989: l l lf . -  Die Originalausgabe erschien 1944 in Cam

bridge.
7 Im Journal of Experimental Medicine.
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Er war es auch, der im selben Jahr die Ansicht vertrat, der geneti
sche Code würde wohl eine Struktur haben, die sich aus dem Wort
paar AMOR und ROMA ergebe, also in Form einer Permutation 
derselben Buchstaben.

Die jüngere Geschichte dürfte allgemein bekannt sein: 1953 
haben Francis Crick und James Watson die Struktur der Nuklein
säure Mieschers entdeckt, nämlich die Doppelhelix der Desoxyribo
nukleinsäure (DNS -  im folgenden der Prägnanz halber häufig 
„genetischer Lochstreifen“ genannt). Seither wissen wir, daß Mie
schers und Schrödingers Visionen richtig waren. Die gesamte 
Erbinformation ist nicht etwa in der Art von Tausenden und Aber
tausenden von Schrift-Ideogrammen, sondern als geordnete Folge 
von Paaren komplementärer Nukleotide im Genom eines jeden 
Zellkerns kodiert.

Die folgende Abbildung macht die Verhältnisse anschaulich: 
links sieht man das Prinzip der beiden Bänder der Doppelhelix: 
jedes Band hat gewissermaßen ein Rückgrat aus Zucker- und Phos
phatgruppen, an die jeweils eines der vier Nukleotide angebunden 
ist. Das sind die sogenannten „Buchstaben des genetischen Alpha
bets“, abgekürzt als A, T, G und C gekennzeichnet8. Je zwei dieser 
Nukleotide sind komplementär - einem A steht immer ein T, einem 
C immer ein G gegenüber. In der rechten Hälfte der Abbildung wird 
die räumliche Struktur der Doppelhelix deutlich. So, wie bei einem 
Gewinde Furchen um einen Kreiszylinder laufen, hat auch die Dop
pelhelix Furchen, und zwar zwei unterschiedlich tiefe. Sie sind in 
Abbildung 1 mit „minor groove“ und „major groove“ bezeichnet. 
Wenn ein Informationsstrang aus dem genetischen Lochstreifen 
übersetzt werden soll in die ihm entsprechende Sequenz von Ami
nosäuren, dient der eine der beiden Stränge der Doppelhelix als 
Schablone für eine Kopie. Die Kopie besteht aus einer Ribonuklein
säure-Kette, abgekürzt RNS (mRNA steht für „messenger RNA“). 
Das Nukleotid T ist in der Ribonukleinsäure-Kopie jeweils durch 
ein U (für Uracil) ersetzt. Je drei „Buchstaben“ in der Kopie des 
RNS-Strangs (bzw. die ihnen entsprechenden „Buchstaben“ aus der 
DNS-Sequenz) bilden ein „Wort“ oder, wie es in Abbildung 1 heißt, 
ein „Codon“. Wo die Wörter unserer menschlichen Sprachen eine 
Bedeutung haben, die auf zu Bezeichnendes verweist, haben die 
„genetischen Wörter“ aus drei Buchstaben jeweils eine aus etwa 20

8 Die Buchstaben stehen als Abkürzung für Adenin, Thymin, Guanin und Cyto
sin.
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DNS RNS Proteine — „der ganze Rest“

Abbildung 1

Links ist das Prinzip der beiden komplementären Stränge aus Nukleotiden schema
tisch dargestellt. Rechts ist die räuliche Gestalt des Doppelwendels der DN S zu 
erkennen. Daneben ist das Prinzip der Übersetzung in mRNS und in Polypeptid- 

Ketten dargestellt. -  Die Abbildung ist Felsenfeld 1985: 46 entnommen.

Aminosäuren als direkte Entsprechung. Sie werden „Bausteine des 
Lebens“ genannt, weil sie die Ausgangsbestandteile jener langen 
Polypeptid-Ketten (Proteine, Eiweiße) sind, aus denen alle Formen 
des Lebendigen bestehen. Man sieht auf der Abbildung 1 z.B., daß 
der Nukleotid-Folge AUG die Aminosäure Methionin entspricht,
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der Folge GGC Glycin, etc. Da aus vier „genetischen Buchstaben“ 
43 = 64 verschiedene Dreier-Kombinationen gebildet werden kön
nen, existiert im genetischen Code etwas, was in natürlichen Spra
chen sehr selten vorkommt: echte Homonymie9. Die rechte Seite 
der Abbildung 1 macht zugleich eines der (inzwischen nicht mehr 
ganz gültigen) Dogmen der molekularen Genetik als eines gerichte
ten, nicht umkehrbaren Prozesses deutlich: Aus DNS enstehtRNS, 
aus RNS entstehen Polypeptid-Ketten, aus Polypeptid-Ketten ent
steht „der ganze Rest“10.

2 Einige für das Verstehen der molekularen Genetik 
nützliche Informationen

Im folgenden sind einige Informationen genannt, die dem Ver
fasser für das Verstehen der mikrobiologischen Verhältnisse von 
großem Nutzen waren. Sie gehen vor allem auf die Lektüre von 
Jacques Monod zurück11. Da sie für andere Leser vermutlich eine 
ähnliche Bedeutung haben werden, seien sie hier in Form von fünf 
Punkten vorausgeschickt.

1. Prokaryoten und Eukaryoten. Eine wichtige Unterscheidung ist 
die zwischen einzelligen und mehrzelligen Lebewesen, den Pro
karyoten und den Eukaryoten: Im Gegensatz zu den Prokaryo
ten haben die Zellen, die in Zellverbänden existieren, einen vom

9 Drei Dreierkombinationen aus genetischen Buchstaben (UAA, UGA und 
UAG) haben überhaupt kein Korrelat in Form einer Aminosäure. Man wollte 
sie sogleich als „Interpunktionszeichen“ interpretieren. (Die DNS-Folge 
TTAGGG signalisiert, wie inzwischen bekannt ist, als sogenanntes „Teleomer“ 
das Ende eines Chromosoms, die ZWS-Sequenz TTATTT das Ende eines zu 
transkribierenden DNS-Passus bzw. genauer, sie ist das Signal für das Anhän
gen einer sogenannten Poly(A)-Sequenz an die mRNS.) Was die Homonymie 
angeht: Bis zu sechs dieser unterschiedlichen Dreierkombinationen stehen für 
dieselbe Aminosäure. Zwei Aminosäuren (Methionin und Tryptophan) ent
spricht im genetischen Code nur eine einzige Dreierkombination oder, wie man 
in Anlehnung an die englische Ausdrucksweise auch sagt, ein einziges Triplett 
genetischer Buchstaben.

10 Gültig ist das Dogma, das Arthur Kornberg zugeschrieben wird, insbesondere 
deshalb nicht mehr, weil es, zumal bei Viren, „reverse transcriptase“ genannte 
Enzyme gibt, die aus mRNS wieder DNS erzeugen können. (Diese Entdeckung 
wurde 1970 von Howard M. Temin und David Baltimore gemacht.)

11 Vgl. Monod 1970.
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Zellplasma deutlich - aber nicht etwa hermetisch - abgetrennten 
Bereich, den man den Zellkern nennt. Der genetische Lochstrei
fen liegt im Kernbereich, die Kopien von Stücken aus der DNS 
werden im Kernbereich angefertigt. Die RNS-Stücke als Kopie 
wandern dann durch die Kernhülle ins Cytoplasma zu den Ribo
somen, wo sie in Polypeptid-Ketten umgesetzt werden. Bei den 
Prokaryoten, z.B. Bakterien, von denen im folgenden kaum die 
Rede sein wird, ist dagegen der Ort, an dem die DNS sich befin
det, nicht in dieser Weise vom Zellplasma abgetrennt. Der gene
tische Lochstreifen liegt hier gewissermaßen im Cytoplasma.

2. Zwei Arten von Ausgangssubstanzen. Unsere Zellen arbeiten mit 
zwei Arten von Ausgangssubstanzen: Im Bereich der Doppelhe
lix sind es die Nukleotide, deren Abfolge Information vermittelt. 
Im restlichen Bereich sind es die Aminosäuren, die zu langen 
Polypeptid-Ketten zusammengefugt werden. Bei den Prokaryo
ten sind diese beiden Bereiche - gemäß Punkt 1 - mithin nicht 
voneinander getrennt.

3. Nicht-kovalente Bindungen. In beiden Bereichen sind die Mittel, 
die Moleküle verbinden, höchst selten sogenannte kovalente, 
d.h. relativ stabile, im engeren Sinne chemische Verbindungen, 
bei denen zwei oder mehr Atome gemeinsame Elektronen 
haben. Die überwiegende Zahl von Verbindungen sind nicht
kovalent; in der Regel handelt es sich um sogenannte Wasser
stoffbrücken. Ihre Herstellung und Auflösung erfordert - im 
Gegensatz zu den kovalenten Bindungen -  extrem wenig Ener
gie und extrem wenig Zeit. Die gestrichelten Linien auf der lin
ken Seite von Abbildung 1 symbolisieren solche Wasserstoff
brücken zwischen den komplementären Nukleotiden12.

4. Vorgeprägte räumliche Struktur. Das Zellplasma besteht zu einem 
sehr hohen Prozentsatz aus Wasser. Die Aminosäuren sind z.T. 
hydrophob, z.T. hydrophil. Wenn nun nach den in einer Kette 
von mRNS enthaltenen Anweisungen in den Ribosomen eine 
entsprechende Kette aus Aminosäuren aufgebaut wird, ergibt

12 Die Trennung des Nukleotidpaares GC erfordert dementsprechend mehr Ener
gie als die des Paares AT. Homonyme „genetische Wörter“, in denen die Nukleo
tide G oder C anstelle von A oder T Vorkommen, sind deshalb wohl „sicherer“ 
als ihre Äquivalente. Das Codon AGA für „Arginin“ gegenüber CGC oder CGG 
für dasselbe „Arginin“ wären ein Beispiel hierfür.
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sich - zumindest in der Theorie, in der Praxis ist dies alles viel 
schwieriger - allein aus der Abfolge der Aminosäuren eine genau 
festgelegte Raumstruktur des Produkts: Statt einer langen Kette 
entsteht, vor allem durch Faltung, durch Wasserstoff- und durch 
Sulfidbrücken, die sich zwischen den gefalteten Kettenteilen bil
den, eine unendliche Vielfalt von verschieden geformten Makro
molekülen oder Komplexen aus Molekülen13.

5. „Erkennen“ an der Form. Die Prozesse, die in Zellen ablaufen, 
haben zu einem überwiegenden Teil damit zu tun, daß Formen 
von Molekülen räumlich zu komplementären Formen anderer 
Makromoleküle passen - wobei insbesondere Wasserstoff
brücken für eine Stabilisierung sorgen können. Biologisches 
„Erkennen“ - und damit vor allem auch die Katalyse von Prozes
sen - setzt in der Regel molekulare „Passformen“ voraus wie z.B. 
die zwischen Schloß und Schlüssel.

Namentlich die Punkte 3,4 und 5 sind dafür verantwortlich, daß 
in den Zellen unseres Körpers mit einem Minimum an Energieauf
wand und in einer unglaublichen Geschwindigkeit Katalyse- und 
Syntheseprozesse ablaufen, für die in einem chemischen Labor ein 
unendlich viel größerer Aufwand betrieben werden müßte. So liegt 
es mehr als nahe, genetisch veränderte Bakterien gezielt in solche 
chemische Fabriken zu verwandeln.

13 Das Problem wird u.a. dadurch kompliziert, daß (a) die Kräfte, die bei der Fal
tung mitwirken (die Polarität der Aminosäuren und damit Hydrophilie/Hydro- 
phobie, Sulfid- und Wasserstoffbrücken, van der Waals-Kräfte), in jedem 
Zustand der Faltung unterschiedlich stark, also relativ sind; und dadurch, daß 
(b) Polypeptid-Ketten u.U. erst durch zusätzliche Komponenten - eventuell 
sogar mit Flilfe anderer Polypeptid-Ketten, die dann als Enzyme wirken - die für 
ihre Funktion entscheidende Raumstruktur bekommen. Weiter unten wird z.B. 
von Transkriptionsfaktoren der Zink-Finger-Klasse die Rede sein. Ohne die 
zusätzlichen Zink-Ionen, die ihnen zu ihrem Namen verholfen haben, bilden 
sich nicht die fingerförmigen Ausstülpungen, die sie brauchen, um ihre Auf
gabe zu erfüllen. Vgl. zur Problematik des Verhältnisses von linearer Sequenz 
der Aminosäuren und Raumstruktur des Makromoleküls, was den Aspekt (a) 
angeht, Richards 1991.
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3 Die Struktur und das Funktionieren sprachlicher 
Systeme

Das Denkmodell der Alphabetschrift -  und mit ihr das der 
menschlichen Sprache - ist, wie sich gezeigt hat, in der molekularen 
Genetik auf fruchtbaren Boden gefallen. Wie die Laute der mensch
lichen Sprachen selbst in aller Regel keine Bedeutung haben, son
dern als Kombination von Lauten für etwas stehen, was mit ihrer 
Qualität als Laute nichts zu tun hat - eben für eine Bedeutung - so 
stehen auch Tripel aus Nukleotiden oder „Tripletts“ (die genetischen 
„Wörter“) für etwas, was mit ihrer Qualität als Nukleotide überhaupt 
nichts zu tun hat, nämlich für Aminosäuren14. In den menschlichen 
Sprachen nennt man dies die „doppelte Artikulation“15. So, wie die 
Wörter der Sprache zu einer unendlichen Vielfalt von Texten kombi
niert werden können, bauen sich aus den Aminosäuren alle Formen 
des Lebendigen auf.

Der beständige Vergleich mit dem sprachlichen Code hat die 
stürmische Entwicklung und die höchst folgenreichen Entdeckun
gen begleitet, die in der molekularen Genetik seit den 50er Jahren 
gemacht wurden. Man spricht so vom genetischen Text, von seiner 
Kopie, seiner Lektüre und Übersetzung, seiner Interpretation oder 
seinem Ausdruck-engl./frz. expression- in Form von Eiweißketten.

14 Dem entspricht bei den Eukaryoten auch die räumliche Trennung der beiden 
Bereiche durch die - poröse - Kernhülle mit der RNA bzw. RNS als Mittler zwi
schen den beiden Bereichen; vgl. oben 2.2.

15 Vgl. zur Konzeption von der „doppelten Artikulation“ menschlicher Sprachen - 
die komplexeren, bedeutungstragenden Zeichen sind aufgebaut aus Lauten, 
die für sich genommen keine Bedeutung haben - Martinet 1960, section 1.9. - In 
den menschlichen Sprachen gibt es den - scheinbaren - Extremfall, daß ein ein
ziger Laut eine Bedeutung trägt. Das Beispiel des franz. /u / mit sogar fünf 
Bedeutungen (graphisch differenziert als ou, où, août, houe, houx) zeigt freilich, 
daß in allen Fällen ein bestimmter Kontext als zusätzliches Signal erforderlich 
ist, sodaß in Wirklichkeit gar nicht das Phonem allein etwas bedeutet : où „wo?“ 
und ou „oder“ kommen stets in einer jeweils anderen Umgebung vor als die drei 
restlichen, nominalen Fälle von /u /, und diese sind ihrerseits dadurch differen
ziert, daß août die sogenannte „liaison“ mit dem Artikel zuläßt (l'août - meist 
wird überdies heute im Sinne einer „spelling pronunciation“ das Schluß-t wie
der ausgesprochen), während sie in den beiden anderen Fällen -  signalisiert 
durch das sog. h aspiré - nicht möglich ist. Dadurch wird der Gem«unterschied 
zwischen le houx „Stechpalme“ und la houe „Haue“ hörbar.
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Es ist die Rede von Motiven, die sich im genetischen Text wieder
holen und von Gen-Bibliotheken.

Bevor ich mich den Problemen zuwende, die der genetische 
Code mit sich bringt, will ich zunächst fragen, wie eigentlich die 
sprachliche Kommunikation funktioniert. - Alle Sprachsysteme 
machen Gebrauch von den Möglichkeiten, die eine geregelte Kom
binatorik in Verbindung mit einer Hierarchie von Ebenen bietet. 
Laute aus einem ganz begrenzten Arsenal von 20 bis 30 sogenann
ten Phonemen können - nach bestimmten Regeln16 - zu größeren 
Einheiten oder Wörtern kombiniert werden. Diese Wörter können, 
als Einheiten der nächsthöheren Ebene, ihrerseits zu noch umfang
reicheren Einheiten kombiniert werden, etwa zu Sätzen. Auch hier 
gelten wieder Regeln, die wir „Syntax“ nennen. Sätze können wie
derum zu größeren Einheiten, etwa Absätzen kombiniert werden, 
Absätze zu Texten. Wir haben es also mit einer Hierarchie von Ebe
nen zu tun - von der höchsten Ebene her gesehen wird mehrfach 
eine sehr große Zahl von Möglichkeiten auf eine jeweils wesentlich 
kleinere Zahl von Elementen der nächstniedrigen Stufe zurückge
führt.

Neben der Hierarchie und der dazugehörigen geregelten Kombi
natorik gibt es ein zweites Charakteristikum, die Linearität. Alle 
sprachlichen Äußerungen sind ja linear: Satz folgt auf Satz, in den 
Sätzen folgt Wort auf Wort, innerhalb der Wörter Laut auf Laut. 
Hieraus ergibt sich nun ein grundlegendes Problem, das erstmals 
einer der grammairiens philosophes des 18. Jahrhunderts, der Abbé 
de Condillac (1715-1780), in dieser Schärfe gesehen hat17: Wenn wir 
etwas sagen wollen, haben wir eine komplexe und wohl simultane 
Vorstellung, die in aller Regel mehrdimensional ist. Um diese Vor
stellung anderen mitzuteilen, müssen wir sie notgedrungen in ganz 
kleine Teile zerlegen und sie, einen nach dem anderen, auf den ein
dimensionalen Faden unserer Rede aufreihen. Wir müssen dabei so 
vorgehen, daß der Hörer im Stande ist, auf der Grundlage dieser zer
stückelten, linearisierten Teile das simultane Ganze zu rekonstruie
ren, von dem wir ausgegangen waren. Hierauf und auf nichts ande-

16 Es handelt sich um Regeln der Phonotaktik, die sich einerseits aus dem erge
ben, was „aussprechbar“ und hörbar ist, andererseits auch der Redundanz Rech
nung tragen, die bei sprachlicher Informationsübermittlung durch Schallwellen 
(und mannigfachen Störungsmöglichkeiten) angezeigt ist.

17 Vgl. etwa Condillac 1746 (Teil I, Abschnitt III) oder den Cours d’études, den er 
als Hauslehrer des Infanten Don Ferdinand von Parma verfaßt hat.
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rem beruht die ganze Existenzberechtigung dessen, was wir die 
Grammatik einer Sprache nennen18.

Das Problem liegt nun darin, daß man Mehrdimensionales nicht 
aus der eindimensionalen Projektion rekonstruieren kann, wenn 
nicht eine Reihe von zusätzlichen Vorkehrungen getroffen sind: 
Damit uns deutlich wird, worin solche Vorkehrungen bestehen, will 
ich eine kleine Demonstration machen. Ich wähle bewußt kein 
deutsches Beispiel, sondern ein lateinisches, weil erst durch die Ver
fremdung am schwierigeren Material und in der Zeitlupe das sinn
fällig wird, worüber wir uns beim Gebrauch der Mutterspache kei
nerlei Rechenschaft ablegen. Das kleine Beispiel stammt aus der 
Satire II. 6 von Horaz :

79 olim
80 rusticus urbanum murem mus paupere fertur
81 accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum,
82 asper et attentus quaesitis, ut tamen artum
83 solveret hospitiis animum.

Ich halte mich nicht mit der Frage auf, was es unserem Gehör 
gestattet, aus einer Kette von Lauten lexikalische Einheiten heraus
zuhören und gehe stattdessen gleich zu den hierarchisch höheren 
Ebenen über, also zu den Problemen der Synthese von Bedeutun
gen. Das erste Wort, olim, „einst“, ist ein wichtiges Signal, das unsere 
Erwartung für alles Folgende so lange steuert, bis es aufgehoben 
wird: Wir wissen, daß wir es mit einer bestimmten Art der Erzäh
lung zu tun haben werden. Rusticus könnte seiner Form nach

18 ln einer anderen Form findet sich dieselbe Überlegung in den Eléments de syn
taxe structurale von Lucien Tesnière (1965), première partie, chapitre 7:

Es gibt eine Antinomie zwischen der strukturellen Anordnung [eines Sat
zes], die mehrdimensional ist (im Satzstemma ist sie auf zwei Dimensionen 
reduziert), und der linearen, eindimensionalen Abfolge. Diese Antinomie 
ist die Quadratur des Zirkels in der Sprache. Die Lösung des Problems ist 
die conditio sine qua non unseres Sprechens. (Il y a donc antinomie entre 
l’ordre structural, qui est à plusieurs dimensions (réduites à deux dans le 
stemma), et l ’ordre linéaire, qui est à une dimension. Cette antinomie est la 
„quadrature du cercle“ du langage. Sa résolution est la condition sine qua 
non de la parole.)

Tesnière spricht von der Quadratur des Kreises, weil es in unseren menschli
chen Sprachen keine in jeder Hinsicht adäquate Lösung des Problems geben 
kann, die sich aus der Umwandlung des Simultanen und Mehrdimensionalen in 
eine eindimensionale Abfolge ergibt.
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ein „Adjektiv“ oder ein „Nomen“ sein, es könnte also „Bauer, Tölpel“ 
oder „bäurisch, ländlich“ bedeuten. Das Beispiel zeigt uns zugleich, 
daß bedeutungstragende Einheiten zu bestimmten Wortarten gehö
ren, Wortarten, die ihrerseits wieder ein Mittel darstellen, unsere 
Erwartung zu steuern: ein „Adjektiv“ läßt uns ein dazugehöriges 
„Nomen“ erwarten. Wenn unser Sprecher, Horaz, nunmehr das 
Wort urbanum hinzufügt, ist die Mehrdeutigkeit immer noch nicht 
aufgehoben: es könnte wiederum ein Adjektiv oder ein Nomen 
sein, es könnte also ebensogut „elegant, städtisch“ bedeuten wie 
„der Bürger“ oder „der Einwohner von Rom“. Gleichzeitig liefert 
uns das Wort durch seine Endung die Information, daß es sich um 
einen Akkusativ gegenüber dem Nominativ rusticus handelt. 
Obwohl also zwei Wörter in der Redekette aufeinanderfolgen, hat 
das eine nichts mit dem anderen zu tun.

Das nachfolgende Wort beseitigt eine der Mehrdeutigkeiten, 
weil murem ebenfalls ein Akkusativ-Zeichen hat. Und da murem 
nach aller Wahrscheinlichkeit ein Nomen im Akkusativ ist, können 
wir nun urbanum mit murem zu einer größeren Bedeutungseinheit 
zusammenfassen: „die Stadtmaus“. Das gleiche geschieht mit dem 
Wort rusticus am Anfang des Verses und dem nachfolgenden Wort 
mus, die die Gruppe urbanum murem einrahmen: es wird sich dabei 
um die „Landmaus“ handeln. Wir erkennen nun schon, daß eine der 
Strategien, Beziehungen zwischen den lexikalischen membra 
disiecta herzustellen, in einer Erscheinung besteht, die wir gramma
tische Kongruenz nennen.

Was könnten wir nun an dieser Stelle der Redekette mit den bei
den Syntagmen „die Stadtmaus“ und „die Landmaus“ anfangen? 
Gar nichts - wir brauchen dringend ein weiteres Relationselement. 
Das nachfolgende Wort erfüllt diese Erwartung nicht, weil es nur ein 
weiteres Element, paupere „arm“, hinzufügt, das uns eine nominale 
Ergänzung erwarten läßt. Auch dieses Wort trägt ein grammatisches 
Signal, nämlich die Ablativ-Endung.

Mit dem Wort fertur haben wir nun, wie es scheint, endlich das 
lange erwartete Relationselement, ein Verb. Verben sind innerhalb 
der hierarchischen Einheiten, die man „Sätze“ nennt, die Relations
elemente par excellence : denn so, wie ein Atom mit einer bestimm
ten Valenz andere Atome an sich binden kann, ist ein Verb in der 
Lage, Mitspieler an sich zu binden. Das Ganze stellt eine Art Drama 
dar, dessen dramatis personae sich aus dem Charakter des betref
fenden Verbs ergeben. Ein Verb wie „empfangen“ impliziert bei
spielsweise mindestens zwei Mitspieler: einen, der jemand emp-
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fängt und jemand, der empfangen wird. In einer Sprache wie der 
lateinischen, die eine sogenannte Subjektkonjugation besitzt, 
bedeutet nun jedes finite Verb eine obligatorische Beziehung zu 
einem der Mitspieler, nämlich demjenigen, der die Rolle des Sub
jekts (im Nominativ) innehat.

Wenn wir in unserer Redekette einen Kandidaten dafür suchen, 
finden wir nur rusticus mus, die Landmaus. Wir hätten also: rusticus 
mus fertur, „die Landmaus wird getragen“ -  was uns allerdings kaum 
zufriedenstellen wird, weil die Valenz des Verbs nicht mit den bis 
jetzt dekodierten Mitspielern übereinstimmt: wir müssen ja z.B. 
noch ein Objekt unterbringen und „wird getragen“ läßt kein solches 
Objekt zu. Man wird also diese Hypothese fallenlassen und einen 
neuen Anlauf mit einer anders interpretierten Form fertur machen, 
nämlich mit der Bedeutung „es wird berichtet“. Diese Hypothese 
läßt uns einen eingebetteten Satz erwarten, der von fertur abhängt. 
Seine Unterordnung wird im Lateinischen durch eine nichtfinite 
Form signalisiert: genau eine solche Form folgt in der Redekette: 
accepisse. Accipere impliziert jemanden, der etwas annimmt oder 
empfängt, sowie jemanden, der empfangen wird. Ein solcher Emp
fang findet irgendwo statt, was bedeutet, daß man eine Ortsangabe 
hinzufügen kann. Daß diese Hypothese wohl richtig ist, wird uns 
durch das nachfolgende Wort bestätigt: das Wort paupere, das wir 
bereits kennen, paßt nicht nur durch die Kongruenz im Kasus und 
Numerus zu cavo, „Höhle“. Es handelt sich zugleich um den Ort, an 
dem der Empfang stattfindet. Wir haben nun folgendes verstanden: 
„Es wird berichtet, die Feldmaus habe einst die Stadtmaus in ihrer 
armen Höhle empfangen“.

Ich breche hier mein kleines Spiel ab. Es dürfte in der Zeitlupe 
sehr gut einige der Vorkehrungen deutlich gemacht haben, die 
getroffen werden müssen, wenn ein komplexes, in Raum und Zeit 
sich abspielendes Ereignis so in kleine, linearisierte Informations
stücke zerlegt werden soll, daß ein Rezipient das Ganze erneut zu 
einer komplexen Vorstellung integrieren kann. Diese Vorkehrungen 
führen beim Leser oder Hörer zu einer Art von Spiel mit Hypothe
sen, die jeweils durch das, was in der Redekette folgt, bestätigt oder 
nicht bestätigt werden. Sechs Punkte sollen dabei hervorgehoben 
werden:

1. Polysemie. Man wird zunächst die Polysemie der Informations
stücke festgestellt haben, die wir Lexeme nennen. Diese Polyse
mie ist, wie schon Aristoteles gesehen hat, unvermeidlich: sie ist
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eine notwendige Folge des Umstandes, daß wir eine unendliche 
Menge verschiedener Gegenstände und Sachverhalte mit einem 
stets begrenzten Inventar von Wortzeichen erfassen müssen19.

2. Hierarchie. Sodann wird die wichtige Rolle der Hierarchie-Ebe
nen deutlich geworden sein: es geht stets darum, Informations
stücke, die häufig in der Redekette nicht einmal benachbart sind, 
zu größeren Komplexen zusammenzuordnen und solche Kom
plexe erneut in größere Ganze einzuordnen. Dabei können z.B. 
strukturelle Einheiten wie Sätze auch in andere strukturelle Ein
heiten des gleichen Typs eingebettet sein - wobei dann wie bei 
der Ncl-Konstruktion nach fertur freilich die eingebettete Struk
tur als solche markiert wird (hier durch den Infinitiv statt eines 
finiten Verbs).

3. Rekursivität. Das Horaz-Beispiel zeigt so, in Verbindung mit der 
Hierarchie, zugleich auch das Prinzip der Rekursivität: In eine 
Satz-Struktur ist eine zweite Satz-Struktur eingebettet. Wenn 
zwei Nomina eine Nominalgruppe bilden, in der das eine vom 
anderen Nomen abhängt, kann man noch ein drittes und viertes 
hinzufügen, die ihrerseits wieder von den anderen abhängen: 
Schiffahrt, Dampf-Schiffahrt, Donau-Dampf-Schiffahrt etc. Man 
darf das Verfahren freilich nicht zu weit treiben, weil sonst die 
Kapazität des Speichers erschöpft wird, in dem der Hörer die 
Botschaft präsent halten muß, bis er sie analysiert und zu einer 
neuen Einheit synthetisiert hat.

4. Kontextabhängigkeit. Deutlich dürfte auch die Bedeutung sein, 
die die Determination durch den Kontext hat: Das olim am 
Anfang gilt für alles, was nachfolgt. Verschiedene Informations
stücke sind nur dadurch eindeutig geworden, daß sie anderen 
zugeordnet werden konnten.

5. Redundanz. Erwähnt sei auch die Bedeutung, die der Redundanz 
bei der Übermittlung sprachlicher Botschaften zukommt. 
Musterbeispiel für eine nicht-redundante Art der Notation ist 
die Aufzeichnung von Zahlen nach dem System der arabischen 
Ziffern. Jede fehlende Ziffer, jedes Vertauschen von Ziffern, 
führt hier unweigerlich zur Bezeichnung einer anderen Zahl.

19 Vgl. Aristoteles, De sophisticis elenchis 165a 6-8.
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Sprachliche Systeme sind dagegen - auf allen Hierarchieebenen - 
redundant. Auf der Lautebene: rusticus mus wäre auch als rstics mus 
noch verständlich. In Morphologie und Syntax: Der Numerus des 
Subjekts ist im Lateinischen etwa zweifach ausgedrückt - im Nume
rus des Nomens oder der Nominalgruppe, die das Subjekt bildet, 
und im Numerus des Verbs. Zur Unterscheidung eines deutschen 
Nebensatzes von einem Hauptsatz gibt es in der Regel drei Sicher
heitsnetze für den Hörer: die Nachstellung, eine Konjunktion am 
Anfang des Nebensatzes und die Inversion. Die Kommunikation 
funktioniert so problemlos auch dann noch, wenn eines oder zwei 
der Sicherheitsnetze wegfallen20.

6. Metakommunikation. Schließlich wird insgesamt deutlich geworden 
sein, wie wichtig bei diesen Zuordnungsprozessen Informationen 
sind, die mit der eigentlichen Botschaft herzlich wenig bis gar nichts 
zu tun haben: es geht zum Beispiel um die Zugehörigkeit bestimm
ter Bedeutungseinheiten zu bestimmten Wortarten, es geht um die 
Kongruenz und um eine Kategorie wie das grammatische 
Geschlecht. Klaus Heger nennt solche Informationen „reflexiv
metasprachlich“21. Um es in einer Terminologie auszudrücken, die 
insbesondere von Harald Weinrich bevorzugt wird: es handelt sich 
jeweils um Signale oder Instruktionen, die sich an den Hörer oder 
Leser wenden, und deren Rolle allein darin besteht, das zu erleich
tern, was Condillac stets die Verbindung der Ideen, „la liaison des 
ides“, genannt hat22. Diese metakommunikativen Signale gestatten es 
uns, die zusammengehörigen Elemente zu finden und zu größeren 
Bedeutungseinheiten zusammenzuordnen.

Ein Teil dieser metakommunikativen Signale ist in der folgenden 
Darstellung in einer Art symbolisiert, wie sie findige Lehrer anwen
den. Die metakommunikativen Signale sind dabei in zueinander 
passende Formen übersetzt.

20 Vgl. etwa das häufig zu hörende Muster mit fehlender Inversion: „Er ist nicht 
gekommen, weil er ist krank“.

21 „Der Terminus „reflexiv-metasprachlich“ soll besagen, daß es sich hier um die 
reflexive Aussage einer Einheit über sich selbst und/oder über die mögliche 
syntagmatische Umgebung handelt, in der ihre Vorkommen auftreten können 
oder müssen“. -  Vgl. Heger 21976, 3.1.1., S. 77.

22 Vgl. z.B. Weinrich 1982: 24f.
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Diese schematische Darstellung macht die metakommunikativen Signale 
der analysierten Redekette durch Paßformen sinnfällig.

Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, den Vergleich zwischen 
dem genetischen und dem sprachlichen Zeichensystem zu konzep- 
tualisieren, ist den vorliegenden Ausführungen als Abschnitt 8 ein 
Annex mit entsprechenden Angaben beigefügt. Eine Diskussion 
dieser Möglichkeiten an dieser Stelle würde zu weit führen.

Nachdem nun einige wichtige Merkmale sprachlicher Kommu
nikationssysteme vergegenwärtigt sind, sollen die folgenden Über
legungen dem genetischen Code gelten.

4 Der genetische Code

Wir wissen, daß jede Zelle eines Lebewesens, gleichgültig, ob es 
sich um einen Menschen, eine Pflanze, eine Mikrobe oder ein Virus 
handelt, die Gesamtheit der genetischen Informationen ihrer Gat
tung enthält, also das Genom, und daß nach jeder Zellteilung das 
Insgesamt dieser Informationen sich erneut in den Zellen findet, 
die aus der Teilung hervorgegangen sind. Diese genetische Informa
tion ist in den Makromolekülen des genetischen Lochstreifens ent
halten. Die Makromoleküle der DNS sind das Ergebnis der linearen 
Polymerisierung der sogenannten Nukleotide.

Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, daß im - sozusagen - 
Normalzustand diese riesige Kette aus Nukleotiden nicht nur in 
sich verdreht ist, also die Form eines Wendeis hat (es gibt drei Typen 
davon)23, sondern daß sie um sogenannte Histone gewunden ist 
und dabei ihrerseits wieder einen Wendel zweiten und sogar dritten 
Grades bilden kann; dies erlaubt unter anderem eine relativ kom
pakte Lagerung der sehr langen linearen Sequenzen von Nukleoti-

23 Es handelt sich um die Wendel des Typs Alpha, Beta und Zeta.
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b

Abbildung 3

Der DNS-Doppelwendel ist als Schlauch dargestellt, der sich um Histone windet. 
Diese Konfiguration bildet ihrerseits wieder einen Wendel höherer Ordnung. - 

Die Abbildung stammt aus Grunstein 1992: 42.

Abbildung 4

ln dieser Darstellung ist der Wendel höherer Ordnung aus Abbildung 3 seinerseits 
wieder als Wendel noch höherer Ordnung strukturiert. - Die Darstellung stammt 

aus Beardsley 1991: 72.
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den im Zellkern24. Die beiden vorangehenden Abbildungen ver
deutlichen dies. In der ersten Abbildung symbolisiert der Schlauch, 
der sich um die Histone windet, den Doppelwendel der DN S. Abbil
dung 3 macht zugleich die Größenverhältnisse deutlich: in diesem 
Bereich wird mit der Einheit Milliardstel Meter (Nanometer [ 10”9 m] 
oder Ängstrom [IO“10 m]) gemessen. Abbildung 4 zeigt in ihrem 
rechten Teil die kompakteste Form der Lagerung der Doppelhelix 
(zum Zeitpunkt der Zellteilung). Chromosomen können auch unter 
dem Lichtmikroskop sichtbar werden, zumal dann, wenn sie „poly- 
tän“ sind, wenn also mehrere Chromosomen übereinander liegen 
wie etwa in den Speicheldrüsen von Insekten.

4.1 Wie wird der genetische Code umgesetzt?

Jede einzelne der Zellen eines vielzelligen Lebewesens enthält, 
so wurde gesagt, das Insgesamt der genetischen Information der 
Gattung. Denkt man darüber nach, was dies bedeutet, so wird 
sogleich ein Problem mit zwei Aspekten sinnfällig. Ein erster 
Aspekt ist die schiere Menge von Information, die im Genom ent
halten ist. Der genetische Lochstreifen der DNS unserer menschli
chen Chromosomen umfaßt z.B. annähernd drei Milliarden 
Nukleotid-Buchstaben25. Die Mechanismen unserer Zellen lesen

24 Daß dies nötig ist, zeigen einfache Zahlenverhältnisse: Das Genom der uns 
unsichtbaren Mikrobe Escherichia coli wäre, in Fadenform angeordnet, 1.2 mm 
lang; jede unserer Körperzellen enthielte unter diesen Umständen einen 
Genom-Faden von ca. 70-80 cm Länge.

25 Wenn wir einmal annehmen, diese Information würde in Büchern ausgedruckt, 
die jeweils 1000 Seiten zu je 40 Zeilen enthalten, wobei jede Zeile wieder 75 
Buchstaben umfaßt, dann wäre das Äquivalent dessen, was in jeder unserer Kör
perzellen enthalten ist, eine Bibliothek mit 1000 solcher 1000-seitigen Bände. 
Ein Mensch würde 12 Jahre lang täglich acht Stunden lesen müssen, um diesen 
ungeheuren Text von vorne bis hinten anzuschauen - ohne freilich besonders 
viel davon zu verstehen. - Dieser Text wird in einiger Zeit wohl integral zugäng
lich sein. In einem ehrgeizigen Unternehmen, dem „Human Genome Project“, 
wird er, auf etwa 20 große Laboratorien verteilt, unter amerikanischer Führung 
seit einigen Jahren Chromosom für Chromosom entschlüsselt. (Vgl. dazu etwa 
Davis 1990.) Dank der entschieden eleganteren und effizienteren Ideen einer 
einzigen französischen Gruppe um Jean Weissenbach und Daniel Cohen, in der 
insbesondere auch mathematischer und informatischer Sachverstand stark ver
treten ist, wird die Arbeit in Evry mit einem ungleich geringeren Aufwand an 
Zeit, Personal und Kosten wohl wesentlich schneller zu ihrem Ende kommen 
als nach den amerikanischen Plänen. Eines der größten Probleme ist dabei die 
Archivierung der Ergebnisse in Datenbanken. Die französische Equipe, die 
vom Ganzen zu den Teilen hin analysiert, hat dabei eindeutige Vorteile, weil sie
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und kopieren diese Abfolge von Nukleotid-Paaren mit einer 
unglaublichen Geschwindigkeit.

Der zweite Aspekt des Problems ist nicht das beständige Kopie
ren dieser genetischen Gesamt-Information, sondern etwas ganz 
anderes: Jeder neue Organismus entsteht aus einer einzigen 
Eizelle. Unser menschlicher Körper besteht aus etwa 6 • 1013 solcher 
Zellen. Wären diese Zellen, die allesamt dieselbe genetische Infor
mation enthalten, identisch, so entstünde nichts als eine giganti
sche, amorphe Ansammlung immer nur derselben Zellen. Statt des
sen entsteht - aus der alleinigen Eizelle - nach und nach ein hoch 
komplexer und höchst differenzierter Organismus aus z.T. hoch 
spezialisierten Zellen, in dem das Ganze in unendlichem Maße 
über die Zell-Elemente hinausgeht, aus denen es aufgebaut ist. Dies 
bedeutet aber nichts anderes, als daß im Laufe der embryonalen 
Entwicklung - der sogenannten Morphogenese - der genetische 
Code in den einzelnen Zellen nur in einer höchst selektiven und 
spezifischen Weise gelesen und umgesetzt werden darf. Woher aber 
wissen - um diese anthropomorphe Wendung zu wählen - die jewei
ligen Zellen, was aus ihnen und aus den Zellen werden soll, die 
durch erneute Teilung aus ihnen hervorgehen? Wer sagt also einer 
Zelle, daß die Information, die sie braucht, im Kapitel „Nervensy
stem“, Unterkapitel „Rückenmark“, Abschnitt „Ischias-Nerv“ geholt 
und umgesetzt werden muß, und nicht unter der Rubrik „Wirbel“, 
der Rubrik „Magen“ oder der Rubrik „linke große Zehe“ ?

Hier liegt in verschärfter Form dasselbe Problem vor, das wir 
schon aus dem sprachlichen Code kennen: bei der Morphogenese 
entsteht in einer kontinuierlichen, genau programmierten Abfolge 
ein wohlstrukturiertes dreidimensionales Gebilde. Nimmt man die 
Dimension der Zeit hinzu, so muß sogar die Information über die 
Entstehung eines vierdimensionalen Ganzen auf die eine Dimen
sion des genetischen Lochstreifens projiziert sein26. Da man vier

hierarchische Kriterien für die Einordnung hat. (Auch eine Methode, für die die 
Heidelberger Akademie den Karl-Freudenberg-Preis 1991 an Peter Lichter ver
liehen hat, dürfte dabei von Bedeutung sein.)

Einer der wichtigsten Neben-Effekte besteht darin, daß die schnellere 
Arbeit der französischen Gruppe ein Problem gegenstandslos macht, das die 
Gemeinde der Mikrobiologen stark beschäftigt hat: nämlich die Praxis einiger 
amerikanischer Forscher, entschlüsselte Gen-Sequenzen zum Patent anzumel
den. Nach menschlichem common sense sollten eigentlich nur Erfindungen, 
nicht Entdeckungen patentierbar sein.

26 So formuliert findet sich das Problem z.B. auch bei Gehring:
How the linear information combined in the DNA can generate a specific
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Dimensionen nicht auf eine einzige so abbilden kann, daß allein 
durch lineare Lektüre das vierdimensionale Ganze wieder entsteht, 
dürfte dies automatisch bedeuten: Auch im genetischen Code müs
sen in massiver Weise ganz ähnliche Hilfsmittel realisiert sein, wie 
wir sie im sprachlichen Code beobachten: Hierarchiebildung und 
metakommunikative Signale.

Solche metakommunikativen Signale wären Instruktionen dar
über, welche Abschnitte des genetischen Lochstreifens in welcher 
Zelle zu welcher Zeit aktiv gelesen, d.h. in jene Polypeptid-Ketten 
übersetzt werden, die der jeweiligen Zelle ihr spezifisches Gepräge 
geben und zugleich das Schicksal der nachfolgenden, durch weitere 
Teilung entstehenden Zellen mit prägen. Metakommunikative 
Signale wären des weiteren etwa die Markierung bestimmter Lese
abschnitte, z.B. sogenannter Gene, mit besonderen, rein formalen 
Erkennungsmerkmalen. (Ein Infinitiv oder ein Partizip werden ja 
z.B. an ihren formalen Merkmalen erkannt.) Schließlich wird man 
an Signale denken, deren Existenz der Kontextabängigkeit sprachli
cher Zeichen entsprechen würde. Jede Zelle ist ja von vielen ande
ren Zellen umgeben. Die Art dieser umgebenden Zellen dürfte 
nicht ohne Einfluß auf die jeweilige Zelle und ihre Teilungspro
dukte in der Ontogenese sein27.

4.2 Indizien für das Funktionieren des genetischen Codes

Eingangs war die Rede von den spektakulären Fortschritten der 
molekularen Biologie in der letzten Dekade. Sie betreffen genau 
das Gebiet der ganz selektiven Umsetzung der im genetischen 
Lochstreifen enthaltenen Information bei den Eukaryoten. Sie 
betreffen also mit der Umsetzung der genetischen Information in 
einzelnen Zellen das Funktionieren des genetischen Codes 
schlechthin. Damit die Fortschritte, die auf einem Gebiet gemacht 
worden sind, auf dem man mit der Maßeinheit „Nanometer“ mißt,

three-dimensional organism in the course of development from the fertilized 
egg is one of the great mysteries of biology (1985: 137).
Die Frage, wie sich aus der linearen Information, die in der Reihenfolge der 
Nucleotidbausteine der DNS gespeichert ist, ein dreidimensionaler Organis
mus entsteht, ist eine der Grundfragen der Entwicklungsbiologie. Dazu kommt 
als vierte Dimension noch die Zeit, die ebenfalls im Entwicklungsprogramm 
eingeplant ist (1992: 7).

27 Nicht nur die Hülle um den Kern der Eukaryoten-Zellen ist porös. Dasselbe gilt 
natürlich auch für die Wände, die Zellen voneinander trennen. Die Zellen eines 
Körpers arbeiten ja in vielfacher Weise zusammen.



Sprachliche Texte - Genetische Texte 27

nicht so überraschend kommen, sollen noch einige zusätzliche 
Informationen vorausgeschickt werden. Sie haben verschiedene 
Quellen.

4.2.1 Phylogenese

Eine erste Quelle ist mit der Zoologie interessanterweise eine 
Makro-Disziplin im Bereich der Biologie. Vergleicht man die einzel
nen Gattungen und Arten von Lebewesen, so erkennt man bei
spielsweise, daß das, was bei den Urfischen Säcke im Eingeweide 
sind, sich bei den Wirbeltieren zu Lungen entwickelt. Es handelt 
sich um das Phänomen der Reinterpretation eines früheren Stadi
ums in einem späteren Stadium der Entwicklung. Hier gibt es ein 
ehernes Gesetz der Evolution das besagt, daß aufeinanderfolgende 
Stadien nicht reversibel sind. Es gibt zwar die Möglichkeit der 
Rétrogradation insbesondere dann, wenn ein Organ seine Funktion 
verliert. Um ein Beispiel hierfür zu geben: Auch unsere Augen bil
den sich in verschiedenen Etappen. Die erste ist die Ausbildung von 
Augenblasen im Zwischenhirn; daraus entwickelt sich die Linse, 
aus der Linse entwickelt sich dann die Hornhaut. Bei Lebewesen, 
die stets unter der Erde sind, beispielsweise den Höhlenolmen, bil
den sich die Augen im Embryo in ganz normaler Weise; sie bilden 
sich dann in umgekehrter Reihenfolge zurück.

Während also die Rückbildung möglich ist, scheint es unmöglich 
zu sein, ein durch die Evolution der betreffenden Gattung über
wundenes Stadium wieder zu erreichen. Alle Wirbeltiere durchlau
fen bei der Morphogenese ein Stadium, in dem Kiemen angelegt 
und dann wieder zurückgebildet werden (ebensowenig, wie ein 
Höhlenolm mit seinen Augen jemals sieht, atmet ein menschlicher 
Embryo durch Kiemen). Dies entspräche einer Lebensumgebung 
im Wasser. Viel später in der Stammesgeschichte haben eine grö
ßere Zahl von Wirbeltieren erneut eine solche Lebensumwelt im 
Wasser gefunden, wo Kiemenatmung äußerst nützlich wäre - ohne 
daß es jedoch die Möglichkeit gäbe, zu diesem Stadium zurückzu
kehren; und dies, obwohl die genetische Information dazu in jeder 
Zelle unseres Körpers im Prinzip noch verfügbar wäre. Man erkennt 
also ein Prinzip der Evolution, nach dem jedes Stadium auf einem 
vorangehenden Stadium aufbaut28.

28 Vgl. hierzu insbesondere zahlreiche Arbeiten von Rupert Riedl, z.B. Riedl 
1984a.
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4.2.2 Onto- bzw. Morphogenese

Auch bei der zweiten Quelle indirekter Informationen über die 
ganz selektive Natur der Umsetzung des Genoms in den einzelnen 
Zellen gehe ich von den Ergebnissen der Lektüre aus, bleibe jedoch 
im Bereich der embryonalen Entwicklung einer einzigen Gattung.

Die Entwicklungsbiologen haben bevorzugte Untersuchungsge
genstände: Für die Wirbeltiere handelt es sich um den afrikani
schen Krallenfrosch Xenopus laevis; bei den Insekten ist es die 
Fruchtfliege Drosophila melanogaster, am unteren Ende der Euka- 
ryoten sind es Hefezellen. Bei den Mikroben, die als Einzeller und 
Prokaryoten ohnehin leichter zu studieren sind, handelt es sich ins
besondere um ein allgegenwärtiges Bakterium aus unserem Darm
trakt, die Escherichia coli29. Die ersten aufschlußreichen Entdeckun
gen stammen aus dem Jahr 1918. Damals hat ein amerikanischer 
Biologe von der Yale University, Ross G. Harrison, damit begonnen, 
im Embryo zukünftiger Kaulquappen Gewebe zu verpflanzen30. 
Wenn das Gewebe, das in einen seitlichen Teil verpflanzt wurde, aus 
einem bestimmten Gebiet des Mesoderm kam, hatte die Kaul
quappe z.B. ein zusätzliches Vorderglied. Analoge Experimente 
führte der Freiburger Biologe Hans Spemann seit 1903 durch. Ent
scheidend war dabei ein Experiment, mit dem insbesondere seine 
Schülerin Hilde Mangold 1923 promovierte. Dabei wurde Gewebe 
aus einem bestimmten Bereich des in der Phase der Gastrulation 
befindlichen Embryos eines Molchs in eine andere Region eines 
anderen Molchembryos der gleichen Entwicklungsphase ver
pflanzt. Da beide Molchembryonen verschieden pigmentierte Zel
len besaßen, ließ sich der Anteil des eingepflanzten Gewebeteils an 
der künftigen Entwicklung des Molchembryos schon rein optisch 
genau feststellen. Der „Organisatoreffekt“, den er auf diese Weise 
entdeckte, brachte Spemann 1935 einen Nobelpreis ein: in 
bestimmten Fällen induzierte das eingepflanzte Gewebe seine

29 Alle haben den Vorteil von schnellen oder zumindest zufriedenstellenden 
Reproduktionszyklen; der Krallenfrosch ist außerdem für seine wundersame 
Fruchtbarkeit bekannt (das Weibchen legt zu jeder beliebigen Jahreszeit 1500 
Eier), die Drosophila u.a. für die (polytänen) Riesenchromosomen in ihren 
Speicheldrüsen.

30 Siehe z.B. Eddy De Robertis /  Guillermo Oliver / Christopher V.E. Wright 1990: 
26f. - Klaus Sander hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß der Sache nach 
W.H. Lewis diese Entdeckung schon 1906 gemacht hat, daß sie ihm jedoch gar 
nicht bewußt wurde.
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Die Abbildung zeigt den Embryo des Krallenfroschs in einem Stadium, das Neurula 
genannt wird. Wird Gewebe aus dem Mesoderm einer Neurula in einen anderen 
Embryo verpflanzt, der sich im selben Entwicklungsstadium befindet (a), induziert 
das verpflanzte Gewebe u.U. die Bildung eines Organs odereines Körperglieds, das 
an dieser Stelle nicht vorgesehen ist. In (b) handelt es sich z.B. um die Extremitä
tenknospe für ein zusätzliches Vorderbein. Die Position der entsprechenden mor- 
phogenetischen Felder auf der Neurula ist in (c) angegeben. - Die Abbildung 

stammt aus De Robertis et alii 1991: 29.

FOLLICLE

Die Abbildung zeigt die Vorstufe zu einer Drosophila-Oozyts, einen Follikel. Die 
eigentliche Oozyten-Zelle ist noch umgeben von 15 Nährzellen. Wenn das Ei 
befruchtet und gelegt ist, ist nur noch eine einzige, von einer Membran umgebene 
Zelle, die Oozyte, übrig. Die Pfeile deuten an, auf welchem Weg mütterliches 
mRNS in die Oozyte (und die sie umgebende Membran) gelangt und von dort die 
erste Differenzierung der sich teilenden Zellen steuert. -  Die Abbildung stammt

aus Gehring 1985: 138.



30 W o l f g a n g  R a ib l e

andersgeartete Zell-Umgebung zur Bildung eines zweiten Molch
embryos31.

Auf diese Weise ließ sich feststellen, daß es im Gewebe des 
Embryos schon in einer sehr frühen Phase sogenannte „morphoge- 
netische Zonen“ gibt. Anders gewendet: Die Zellen des betreffen
den Gewebes „wissen“ bereits, um nochmals diese anthropomor
phe Wendung zu wählen, welchen Teil des genetischen Textes sie in 
der Zukunft zu lesen haben. Und sie behalten dieses - metaphori
sche - Wissen selbst in einem dafür eigentlich nicht vorgesehenen 
Kontext, ja sie induzieren diesen Kontext sogar dazu, sich anders zu 
entwickeln als er dies normalerweise getan hätte („Organisator
effekt“).

Um dieses Prinzip der Stadien zu erläutern, die andere Stadien 
voraussetzen, bediene ich mich des Beispiels der Fruchtfliege Dro
sophila. Hier beginnt alles mit dem -  in Abbildung 6 in einer Vor
stufe dargestellten - gelegten Ei, der Oozyte, die - als Follikel - 
außer der eigentlichen Eizelle 15 andere Zellen enthält. (Ihre Auf
gabe besteht unter anderem darin, die materielle Basis für die nach
folgende Zellteilung des Embryos zu liefern, sie also in gewisser 
Weise zu ernähren.)

Die Oozyte besitzt bereits eine Orientierung, also eine vordere, 
hintere, Rücken- und Bauchseite32. Wenn die Eizelle befruchtet 
ist, beginnt sie fast unmittelbar mit der Teilung, das heißt mit der 
Replikation des genetischen Codes -  ohne daß sich in diesem Falle 
bereits Wände zwischen den Zellen bildeten. Dies ist in Abbil
dung 7 zu verfolgen.

31 Vgl. hierzu Klaus Sander 1993: 8f.:
Aufgrund früherer Ergebnisse hatte Spemann erwartet, daß am Einpflan
zungsort eine zusätzliche (= sekundäre) Anlage für ein Zentralnerven
system entstehen würde, und zwar entweder aus dem eingepflanzten Mate
rial oder - angeregt (induziert) durch dieses Material -  aus Wirtszellen, die 
eigentlich zur Bildung der Bauchhaut beitragen sollten. Laut Ausweis der 
Pigmentierung trat letzteres ein. Unerwartet war, daß sich im Umfeld dieses 
Neuralohrs Anlagen für die inneren Organe eines zweiten (sekundären) 
Embryonalkörpers fanden, einige davon chimärisch zusammengesetzt aus 
Zellen des Wirtes und des Transplantates. Sie stellen zusammen mit dem 
sekundären Neuralohr das dreidimensionale Anlagemuster für einen mehr 
oder minder vollständigen Körper dar, das offenbar ohne Rücksicht auf die 
Herkunft des Zellmaterials durch eine übergreifende Wirkung „organisiert“ 
worden war. Spemann nannte diese Wirkung den Organisatoreffekt.

32 Vgl. z.B. Lawrence 1992: 25ff.
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Abbildung 7

Die Abbildung zeigt die ersten Replikationsphasen der befruchteten Oozyte. Die 
Ziffern in Klammern zeigen die Zahl der jeweils vorhandenen Zellkerne an. Die 
Polzellen sind die ersten Zellen, um die sich Zellwände bilden. Aus ihnen werden 
die Keimbahnzellen der ausgewachsenen Fliege entstehen. -  Die Abbildung 

stammt aus Gehring 1985: 139.

Die Nuklei sind im Cytoplasma verteilt. Nach acht Replikations
phasen, von denen jede etwa neun bis zehn Minuten dauert, das 
heißt mit 28, also 256 Nuklei, beginnen die Zellkerne an die Oberflä
che der Oozyte zu wandern33. Wenn die Nuklei, die sich fortwährend 
weiter teilen, die Peripherie der Oozyte erreicht haben, bilden sie 
dort eine Schicht mit der Dicke eines Nukleus. Erst nach 13 Replika
tionsphasen, das heißt mit etwa 6000 Nuklei, bilden sich Wände 
zwischen den einzelnen Zellkernen (in dieser Hinsicht ist die Dro
sophila nicht repräsentativ beispielsweise für die Wirbeltiere). Man 
nennt dieses Stadium - bzw. die Oberfläche der Oozyte in diesem 
Stadium - „Blastoderm“ (Nr. 15). Schon in dieser Phase kann man

33 In diesem Stadium bilden sich die ersten Zellwände um einige Zellen am hinte
ren Pol - sie sind die Vorläufer des späteren Reproduktionsapparates der ausge
wachsenen Fliege. Vgl. hierzu etwa Gehring 1985.
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Abbildung 8

Die Abbildung zeigt, wie die Körperstruktur der ausgewachsenen Fruchtfliege (4) 
über verschiedene Zwischenstadien (3) und (2) bis in die Phase des Blastoderm 
zurückverfolgt werden kann. Die in (1) angegebenen Segmente entsprechen im 
Prinzip den „morphogenetischen Feldern“ in Abbildung 5. - Die Abbildung stammt

aus Gehring 1985: 140.
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den Embryo in Zonen aufteilen, die von ihrem zukünftigen Schick
sal her genau definiert sind. Es handelt sich um die Äquivalente 
der schon erwähnten morphogenetischen Zonen34. Das Prinzip ist 
in Abbildung 8 ausgehend von einer etwas späteren Phase zu ver
folgen.

4.2.3 Wiederholung der Phylogenese in der Ontogenese

Dem makrobiologischen Beleg für das Gesetz, daß Stadien auf 
vorhergehenden Stadien aufbauen, und dem Beispiel für die mor
phogenetischen Zonen, die sich schon früh in der Ontogenese des 
Embryos abzeichnen, sei noch eine weitere Überlegung hinzuge
fügt. Auch sie soll es uns erleichtern, das hinter diesen Erscheinun
gen stehende Funktionieren der Umsetzung der genetischen Infor
mation in einzelnen Zellen zu verstehen.

Die Biologen, die sich mit Fragen der Genetik beschäftigen, 
haben es mit der Evolution und mit der Entstehung des Lebens zu 
tun, also mit einem Gebiet, das zugleich hoch interessant und in 
hohem Maße mysteriös ist. Die Gedanken von Wissenschaftlern

34 Dies trifft, wie man inzwischen weiß, schon für die Phasen vor dem Blastoderm 
zu. Die entsprechenden Ergebnisse sind vor allem durch geduldiges Arbeiten 
mit sogenannten Mutanten gewonnen worden, wobei Christiane Nüsslein-Vol- 
hard eine Schlüsselrolle zukommt. Die Oozyte besitzt schon von Anfang an, 
also von der Mutter her, die mRN S von vier Genen (sogenannte „maternale 
mRNS“). Sie sind am vorderen Ende {bicoid), am hinteren Ende {nanos), am 
vorderen und hinteren Ende {torso) und auf der Bauchseite {Toi!) der Oozyte 
lokalisiert, und zwar teils in der Oozyte {bicoid und nanos), teils in der Mem
bran, die sie umgibt. Die Proteine, die aus diesen mRNS-Ketten entstehen, 
aktivieren andere Gene. Die Proteine, die aus der am vorderen Pol der Oozyte 
befindlichen mRNS des Gens bicoid entstehen, diffundieren in der Längsachse 
der Oozyte, wo dann in Abhängigkeit von der Veränderung ihrer Konzentration 
(als von einem „Gradienten“) andere Gene aktiviert werden. Allgemeinver
ständlich sind diese Prozesse z.B. dargestellt in Nüsslein-Volhard 1991 oder in 
Lawrence 1992: 25-49 (Kapitel 2 [„The first coordinates“]).

Es handelt sich bei den gefundenen Genen häufig um Benennungen, die 
von Mutationen herrühren, deren charakteristische, sichtbare Folgen beim Phä
notyp ihre Entdeckung erleichtert haben: Krüppel, knirps, hunchback („buck
lig“), fushi tarazu, die japanische Bezeichnung für „es fehlt einer“ - übrigens 
eine letale Mutation. Bisweilen kommen die Namen auch aus dem griechisch
lateinischen Bereich, wie etwa die von Walter J. Gehring entdeckten antenna- 
pedia (es handelt sich um eine Mutation, bei der die Fühler durch zusätz
liche Beine ersetzt sind.) - An der Bezeichnung der entsprechenden Gene kann 
man leicht auch die Internationalität der entsprechenden Forschungen erken
nen.
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wie Jacques Monod, François Jacob, Manfred Eigen oder Friedrich 
Cramer („Chaos und Ordnung“) kreisen in solchen Zusammenhän
gen häufig um die Begriffe Zufall und Notwendigkeit35. In der Tat 
handelt es sich um zwei Sehweisen, die sich im vorliegenden 
Zusammenhang ganz offenbar aufdrängen: Betrachtet man die Ent
wicklung des Embryos, dann entsteht, ausgehend von einer Eizelle, 
ein komplexer Organismus, der nach einem genau festgelegten Plan 
Gestalt annimmt. Der Embryo folgt diesem Plan mit einer solchen 
Genauigkeit, daß man in diesem Zusammenhang den Begriff Teleo- 
nomie verwenden kann36. Dies ist die Sehweise, die vom Ergebnis 
ausgeht. Wählt man hingegen eine Perspektive, die von der Entste
hung des Lebens schlechthin ausgeht, dann wird der Zufall zu 
einem wesentlichen Faktor in einem Regelkreis, in dem die Anpas
sung an die Umwelt -  sei es an die der eigenen Spezies, sei es die 
außerhalb der eigenen Spezies - eine erstrangige Rolle spielt. Wie 
groß auch immer die Genauigkeit und die Notwendigkeit sein 
mögen, mit der ein Embryo die Form erhält, die ihm durch seine 
Gattung vorgegeben ist -  es bleibt ein Quentchen Zufall (oder, 
wenn man will, Chaos), gleichgültig, ob der Zufall von Lekürefeh- 
lern herrührt, oder vom Prinzip der Befruchtung, nach dem die 
genetischen Informationen von zwei Partnern verschiedenen 
Geschlechtes sich innerhalb der Eizelle vereinigen.

In diesem Zusammenhang zeigt sich nun die volle Wirksamkeit 
des schon erwähnten ehernen Prinzips, das auf den ersten Blick 
wenig sinnvoll erscheinen könnte: also des Prinzips, in der Ontoge-

35 Monod (1970) hat den Titel seines Buchs Le hasard et la nécessité sogar explizit 
Demokrit entlehnt.

36 Da der Begriff „Teleologie“ in der Geschichte der Naturwissenschaften anrüchig 
geworden ist, wird heute sehr häufig der von C.S. Pittendrigh geprägte Begriff 
der „Teleonomie“ -  im Sinne eines zielgerichteten Programms -  verwendet. Das 
Hauptproblem war, daß das Konzept der Teleologie eine alles steuernde Ver
nunft voraussetzt, die die Ziele setzt, auf die hin sich etwas entwickelt. De facto 
haben dann allerdings Naturwissenschaftler dieser alles steuernden Vernunft 
jeweils die mehr oder minder weitreichenden téàt| unterstellt, die ihnen selbst 
eingefallen waren. (Namentlich im 18. Jh. gibt es erheiternde Beispiele.) Fran
çois Jacob hat in diesem Zusammenhang den folgenden schönen Vergleich 
geprägt:

Longtemps le biologiste s’est trouvé devant la téléologie comme auprès 
d’une femme dont il ne peut se passer, mais en compagnie de qui il ne 
veut pas être vu en public. A cette liaison cachée, le concept de pro
gramme donne maintenant un statut legal. (Jacob 1970: 17; vgl. auch 
Monod 1970: 19-38.)
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nese die ganzen Umwege der Phylogenese zu wiederholen. Warum 
muß etwa ein menschlicher Embryo -  ohne je auf diese Weise zu 
atmen - das Stadium der Kiemenbildung durchlaufen? Warum 
müssen die Augen des Höhlenolms gebildet und dann wieder abge
baut werden? Die diesbezügliche Überlegung ist einfach: man kann 
sich die Entwicklung der Arten wie eine Abfolge von Bifurkationen 
vorstellen, die dem Prinzip des Zufalls geschuldet sind37. Jede neue 
Bifurkation ist ein vorsichtiges Tasten nach dem Verfahren „trial 
and error“. Hat die Mutation Erfolg, ist also die Anpassung an die 
nähere und weitere Umwelt, die sie bedeutet, vorteilhaft, so kann 
die Entwicklung auf dem Weg weitergehen, der durch die neue 
Bifurkation eröffnet wurde. Sollte diese neue Lösung jedoch nega
tiv sein oder gar scheitern, so bleibt der gesamte Weg, der bis zur 
neuen Bifurkation durchlaufen wurde, für alle anderen Mitglieder 
der Spezies weiter verfügbar.

Die Folge dieser Strategie ist nun einleuchtend: je weiter man 
auf dem Weg, den eine Gattung durchlaufen hat, zum Ursprung 
zurückgeht, desto häufiger werden gemeinsame Lösungen auftre- 
ten, deren Wirksamkeit sich während Hunderter von Millionen Jah
ren bewährt hat. Dies erklärt, warum wir schon das Prinzip unseres 
genetischen Codes mit Insekten, Würmern, Pflanzen, Mikroben 
und Viren teilen. Dies erklärt auch, warum einige für das Funktio
nieren dieses Codes grundlegende Prinzipien für alle Arten von 
vielzelligen Lebewesen identisch sein dürften.

4.2.4 Morphogenese aus topologischer Sicht

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß auch eine Disziplin, 
die auf den ersten Blick mit der Biologie ebensowenig zu tun hat 
wie die Sprachwissenschaft, nämlich die mathematische Topologie, 
Fingerzeige in dieselbe Richtung gibt.

Topologisch gesehen haben die meisten vielzelligen Lebewesen 
in der frühen Morphogenese exakt dieselben Probleme zu lösen: in 
einer ersten Phase entsteht eine Zellansammlung, die topologisch 
mit einer Kugel vergleichbar ist, oder, anschaulicher, mit einem Ten
nisball. Das ist die Phase der Blastula. Irgendwann müssen 
bestimmte Zellen damit beginnen, sich nach innen zu wölben (der 
Tennisball wird „eingedellt“, gelehrt heißt diese Phase Gastrulation:

37 Es handelt sich also, um mit dem Titel einer der Erzählungen von Jorge Luis
Borges zu sprechen, um einen „jardin de senderos que se bifurcan“, einen „Gar
ten aus Pfaden, die sich verzweigen“.
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es entsteht nun ein Innenraum mit einem Ausgang nach außen, 
dem sogenannten „Urmund“). Was früher den Außenraum abge
grenzt hat, wird nun die Grenze zu einem Innenraum, was dem 
Innenraum zugewandt war, wird eine Außengrenze zweiten Gra
des. Physiologisch gesehen differenziert sich dabei das Gewebe in 
Ektoderm, Entoderm und, dazwischen, Mesoderm. Aus dem Ekto
derm werden bei den Wirbeltieren die Haut und das Nervensystem 
entstehen, aus dem Mesoderm die Muskeln, die Knochen, das Blut, 
aus dem Entoderm die Innereien, also insbesondere der Verdau
ungstrakt.

Mit den Fragen der Morphogenese aus topologischer Sicht hat 
sich, angeregt u.a. durch den englischen Biologen Conrad H. Wad
dington, in einer ganzen Reihe von Arbeiten der Mathematiker 
René Thom beschäftigt38. In topologische Begrifïlichkeit übersetzt 
handelt es sich um die Entstehung von „Singularitäten“, um „At- 
traktoren“, die die Entwicklung des sie umgebenden Feldes in 
Abhängigkeit von Distanzen oder Gradienten prägen (sie entspre
chenden „morphogenetischen Feldern“ von Harrison, der „epigene
tischen Landschaft“ oder der den „Chreoden“ Waddingtons)39. Es 
geht um „elementare Katastrophen“ und um sukzessive „Bifurka
tionen“. Wichtig ist, daß Teile des so entstehenden Ganzen durch 
aufeinanderfolgende „Katastrophen“ (im topologischen Sinne) eine 
nach und nach lokalere Funktion bekommen, während andere - 
etwa diejenigen Teile, die das spätere Nervensystem bilden werden 
-  stets eine globale Vokation beibehalten und so später die Kon
trolle über das neu entstandene Ganze ermöglichen. Thom betont 
dabei insbesondere das Prinzip des Konflikts und, komplementär, 
des Ausgleichs zwischen antagonistischen Kräften (der z.B. in Gra
dienten oder in Kurven übersetzt werden kann), durch den relativ 
stabile Strukturen entstehen40.

38 Waddington 1939, 1940; vgl. zu Thom etwa Thom 1968,1970, 1972, 1975, 1978.
39 Von „epigenetischer Landschaft“ spricht Waddington erstmals 1940, von 

„Chreoden“ in 1957: 32.
40 Diese Konflikt-Hypothese ist in der Morphogenese des Embryos leicht zu bele

gen, da sie vermutlich allgegenwärtig ist: ihre Triebkräfte sind Aktivierung und 
Inhibition. Ein Abschnitt bei Lawrence 1992 (S. 164-170) trägt z.B. den Titel 
„Competition -  the evidence“. Behandelt wird dabei u.a. die Entstehung von 
Borsten an bestimmten Stellen der Drosophila. Sobald eine Zelle in einem 
bestimmten kleineren Feld von Zellen das Gen ausgedrückt hat, das zur Anlage 
einer Borste führen wird, wird dadurch sogleich eine Borstenbildung auf Basis 
der benachbarten Zellen inhibiert. Zerstört man (etwa mit einem Laserstrahl) 
die Borstenzelle, so wird eine der umliegenden Zellen zu einer neuen Borsten-
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Auch aus der Sicht der Topologie konvergiert nun die Morphoge
nese der verschiedensten Lebewesen an ihren jeweiligen Anfängen. 
Für die weitere Entwicklung gibt es keine unendliche, sondern eine 
sehr überschaubare Zahl topologischer Möglichkeiten oder Typen.

5 Nach welchen Prinzipien funktioniert die aktive 
Lektüre des genetischen Codes?

Die bisherigen Überlegungen hatten drei Schritte:

- Zunächst ging es darum, generell das heuristische Potential zu 
vergegenwärtigen, welches das Modell der menschlichen Spra
che - in ihrer in einer Alphabetschrift verdinglichten Variante - 
bei der Entdeckung und der Entwicklung der molekularen Gene
tik entfaltet hat.

- In einem zweiten Schritt war, über diese bekannten Verhältnisse 
hinausgehend, gezeigt worden, daß bei der Kodierung geneti
scher Information in den „Lochstreifen der DNS“und der Kodie
rung sprachlicher Information in der „chaîne parlée“ ein gemein
sames Problem zu lösen ist: Die Projektion des Vieldimensiona
len auf eine einzige Dimension und die Rekonstruktion des Viel
dimensionalen aus solchen linear angeordneten Informations
einheiten. Gemeinsame Probleme ließen, so die Überlegung, 
ähnliche Lösungen erwarten - vor allem die Nutzung des Prin
zips der Hierarchiebildung und den massiven Einsatz metakom
munikativer Mittel, die bei der Umsetzung des genetischen 
Codes in den einzelnen Zellen dazu führen müssen, daß nur 
ganz wenige und hoch spezifische Teile der vorhandenen Infor
mation gelesen und umgesetzt werden.

- Das Besondere an diesen Lösungen wurde in einem dritten 
Schritt durch die vier vorgeführten Zusatzüberlegungen vorbe
reitet, in denen Charakteristika aus der Phylogenese, der Onto-

zelle, die ihrerseits die Borstenbildung in der Umgebung verhindert. - Fraser 
1972 benutzt dasselbe Beispiel, um am Zusammenspiel (Aktivierung/Inhibi- 
tion) verschiedener Gene von einem „epigenetischen System“ zu sprechen. Mit 
einem ähnlichen Netz von Aktivierungen und Inhibitionen arbeitet Jäckle 
1991.
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bzw. der Morphogenese angesprochen wurden. Alle vier Überle
gungen haben plausibel gemacht, daß die Prinzipien der frühen 
Ontogenese bei allen möglichen Gattungen und Arten der Vielzel
ler mehr oder weniger ähnlich sein dürften.

Die dafür eingesetzten Mittel sollen nun aus der Sicht des 
Sprachwissenschaftlers skizziert werden.

5.1 Homöotische Gene als Formklasse und als hierarchiehöhere 
metakommunikative Signale

Einer der wichtigsten Grundsätze in der Forschung mit lebenden 
Systemen lautet: pathologia illustrat physiologiam. Wie etwas nor
mal funktioniert, kann man gerade an solchen Fällen erkennen, die 
von der Normalität abweichen. In der Genetik ist ein klassischer Fall 
damit die Untersuchung von Mutationen. Bei der Drosophila sind, 
wie aus Abbildung 8, Phase 4 hervorgeht, die Flügel ein Teil des 
zweiten Thorax-Rings. Dort, wo am zweiten Thorax-Ring die Flügel 
sind, sind am dritten (T3) kleine Stummel, sogenannte Halteren 
oder Balance-Organe. Es gibt nun eine erstmals 1915 beobachtete 
Mutation, bei der auch die Halteren flügelähnliche Züge anneh
men. Solche Mutationen heißen homöotisch -  öpoiöco heißt „gleich
machen, ähnlich machen“41. Nimmt man an, daß es im genetischen 
Code Funktionseinheiten - die sogenannten Gene - gibt, die solche 
Entwicklungen steuern, so kann man diejenigen Gene, die homöo- 
tischen Mutationen zugrundeliegen, auch homöotische Gene nen
nen. Solche Gene haben in der Regel enorme Auswirkungen bei 
Mutationen. Das Gen mit Namen antennapedia führt, wenn es in 
bestimmter Weise mutiert, z.B. dazu, daß die ausgewachsene 
Fruchtfliege statt der Antennae bzw. Fühler am Kopf zwei zusätzli
che Beine hat.

Durch die Fortschritte in der Technik des Klonens kann man nun 
seit Beginn der 80er Jahre solche Gen-Komplexe lokalisieren, 
kopieren und vor allem analysieren - der antennapedia-Komplex 
umfaßt z.B. etwa 100.000 Zeichen auf dem genetischen Lochstrei
fen der DNS. Ende 1983 fanden William McGinnis im Laborato
rium von Walter Gehring in Basel, und unabhängig davon Matthew 
P. Scott von der University of Colorado, daß eine ganze Reihe solcher 
homöotischer Gene der Drosophila eine Sequenz von 180 Nukleo
tid-Paaren aufweist, die weitgehend identisch ist. Man nannte sie

41 Vgl. Bateson 1894: 85 (zitiert nach Lawrence 1992: 223).
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die Homöoboxn . Zum Erstaunen der meisten Forscher fand sich 
diese Homöobox jedoch nicht nur bei Genen einer bestimmten 
Hierarchiestufe der Drosophila. Sie fand sich in weitgehend identi
scher Form auch beim afrikanischen Krallenfrosch, bei Würmern, 
bei der Maus und auch im menschlichen Genom - also bei Lebewe
sen, die in der üblichen Klassifizierung der Biologen und Zoologen 
gewissermaßen Lichtjahre voneinander entfernt sind.

Die Funktion dieser Homöobox dürfte zweifach sein: die erste 
entspricht in etwa der, die im sprachlichen System die Zugehörig
keit zu einer Wortart bedeutet. Sie ist also so etwas wie ein Form
klassenmerkmal für solche Gene, die in einer sehr frühen Entwick
lungsstufe der Morphogenese aktiviert, also „gelesen“ und in Pro
teinketten übersetzt werden, und die damit die Entwicklung nach
folgender, durch Zellteilung entstehender Zellen - und damit den 
Prozeß der Morphogenese - in besonders augenfälliger Weise steu
ern. Wenn solche Gene aktiviert und damit teils in Polypeptid-Ket
ten umgesetzt werden, wird nun interessanterweise auch die 
Homöobox mit ihren 180 Nukleotid-Paaren übersetzt in den ihr 
entsprechenden Strang von 180 : 3 =  60 Aminosäuren des Homöo- 
domänen-Proteins. Damit hängt ihre zweite Funktion zusammen. 
Wir wissen, daß der genetische Lochstreifen linear ist - linear, was 
die Information angeht, die abgelesen und in Polypeptid-Ketten 
umgesetzt wird. Materiell gesehen hat er jedoch eine räumliche 
Struktur: es handelt sich um einen Doppelwendel, um den - wie bei 
einer Schraube - die beiden in Abbildung 1 erkennbaren unter
schiedlich breiten Furchen (major und minor groove) laufen. Die 
Sequenz von Aminosäuren, die der Abfolge von Nukleotiden in der 
Homöobox entspricht, also die Homöodomäne, hat im Sinne des 
obigen Abschnitts 2.3 eine eigene, spezifische Raumstruktur. Sie 
enthält selbst eine Serie von vier Wendeln. Der dritte dieser Wendel 
paßt in seiner Form und in seinen Bindevalenzen auf ein ganz spezi
fisches Stück des - nun rein materiell, als dreidimensionale Form 
interpretierten - genetischen Lochstreifens.

Das, was aus dem Gen mit dem Erkennungsmerkmal der 
Homöobox in eine Polypeptid-Kette umgesetzt wurde, „erkennt“ 
damit - als das Protein der Homöodomäne - einen bestimmten Teil 
des genetischen Lochstreifens, legt sich darauf und heftet sich 42

42 Da aus verständlichen Gründen auch in der Mikrobiologie abgekürzt wird, sei 
auch die etablierte Kontraktion mit genannt: sie lautet „Hox“. Der Name 
„Homöobox“ scheint von Walter J. Gehring zu stammen.
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Abbildung 9

Hier ist schematisch die Gliederung eines Homöodomänen-Proteins dargestellt. 
Die Sequenz von 60 Aminosäuren, die den 180 Nukleotiden desjenigen Segments 
der DNS entspricht, das „Homöobox“ heißt, ist ein Wendel mit vier Windungen. 
Ein Teil der dritten und der vierten Windung „erkennt“ eine spezifische Sequenz 
der DNS und heftet sich daran. -  Die Abbildung stammt aus De Robertis et alii

1990: 30.

daran. Der variable restliche Teil der betreffenden Kette aus Amino
säuren steuert nun die Aktivierung und das Ablesen eines anderen, 
hierarchieniedrigeren Gens. Dies ist ein klassischer Fall von Meta
kommunikation - nämlich eine Anweisung, wie die linear festge
legte Botschaft des genetischen Lochstreifens umgesetzt werden 
soll. Dies erklärt u.a. den von Hans Spemann beobachteten „Orga
nisatoreffekt“ in der Morphogenese: aus dem ungeheueren Infor
mationspotential des genetischen Texts wird jeweils nur das „gele
sen“ und umgesetzt, was durch die Signale, die die in Polypeptid- 
Ketten umgesetzten Produkte eines oder mehrerer hierarchiehöhe
ren Gene bilden, lesbar wird.

5.2 Genetische „Motive“

Spätestens seit der Entdeckung der Klasse von Genen, die durch 
eine Homöobox markiert sind, hat die Motivforschung in der mole
kularen Genetik der Eukaryoten Konjunktur. Motiv heißt eine in 
gleicher oder ähnlicher Form wiederkehrende Sequenz von Nukleo
tid-Paaren. Schon die Homöobox ist ja ein solches Motiv. Gleichzei
tig war durch die Homöodomänen-Proteine deutlich, daß Proteine, 
die sich an den genetischen Lochstreifen anlagern, die Aktivierung 
von Genen steuern können. Dies war bis dahin nur von den Einzel
lern, also Prokaryoten, bekannt. Durch das Fehlen einer Hülle um 
den Zellkern der Prokaryoten kann ja dort der genetische Lochstrei
fen in direkten Kontakt mit den Proteinen des Cytoplasmas treten
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(vgl. 2.2)43. Nun begann speziell eine Suche nach Stellen in der 
Umgebung von Genen der Eukaryoten, an denen sich bestimmte 
Motive wiederholen, die durch ihre Raumeigenschaften besonders 
günstige Erkennungsmerkmale für Proteine darstellen. Ein Beispiel 
ist der 1987 nach dreijähriger harter Arbeit in seiner Struktur und 
Wirkungsweise entschlüsselte „Leucin-Zipper“44. Er besteht, wie 
Abbildung 10 zeigt, aus zwei gewendelten Proteinketten, die im 
unteren Teil wie ein Reißverschluß ineinander verhakt sind (daher 
der Name), die oben jedoch auseinanderlaufen und so die Form 
eines Y haben.

Abbildung 10

Die Abbildung zeigt die Raumstruktur eines Leucin-Zippers. Zwei gewendelte Ket
ten aus Aminosäuren sind im unteren Teil -  wie ein Reißverschluß - ineinander ver
hakt, der obere Teil des Y „erkennt“ spezifische Teile des DN S-Wendels. -  Die Abbil

dung stammt aus McKnight 1991: 37.

43 1965 erhielten François Jacob, Jacques Monod und André Lwoff einen Nobel
preis für die Entdeckung des Mechanismus, der bei dem Einzeller Escherichia 
coli- also einem jener Prokaryoten, bei denen der Kernbereich nicht vom Cyto
plasma der restlichen Zelle getrennt ist - die Verarbeitung von Laktose in Gang 
setzt. Das Prinzip sieht so aus, daß durch das Ablesen eines Gens, des Regula
torgens, eine kleine Proteinkette entsteht, die sich an einer bestimmten Stelle 
des genetischen Lochstreifens anlagert und dadurch die Aktivierung eines 
anderen Gens blockiert. Die Anwesenheit eines bestimmten anderen Proteins - 
hier des ß-Galaktosids -  entfernt dieses Repressor-Protein vom genetischen 
Lochstreifen. Wenn nun diese offenbar wichtige Zone -  die sogenannte Promo- 
tor-Zone - freigegeben ist, kann ein anderes Gen aktiviert, also abgelesen wer
den, dessen in Proteinketten übersetzte Botschaft (als das Enzym ß-Galaktosi- 
dase) die Verarbeitung von Laktose ermöglicht. Es handelt sich also um einen 
Regelkreis, in dem an den genetischen Lochstreifen angelagerte Proteine eine 
Rolle spielen.

44 Vgl. dazu McKnight 1991.
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Die beiden Arme des Y haken sich an bestimmten Stellen in die 
Doppelhelix des Lochstreifens ein, und zwar an solchen, deren 
Nukleotidfolge ein bestimmtes „Motiv“ verkörpert -  häufig ein dya- 
densymmetrisches Motiv. Was darunter zu verstehen ist, zeigt 
Abbildung 11.

Inzwischen gibt es neben den Leucin-Zippern auch noch die 
Polypeptide der Zink-Finger-Klasse, generell eine beträchtliche 
Zahl von Proteinen, die wie „Lesezeichen“ den Lochstreifen der 
Doppelhelix markieren45. Sie gehören zu den Transkriptions-Fakto-

PROMOTER PROTEIN-ENCODING REGION

BASE
PAIR

;G>G C G G G
H l  i l  I I I I

;C;C G C C C

MOTIF

A T T G C j G C A A T
I I I I l i t  I I I I
T A A C G j C G T T A

<-------------------1

DYAD-SYMMETRIC MOTIF 
(S equence of b a se  pairs in the 
two halves is identical when 
read in the 5 ’ to 3 ’ direction)

DYAD-SYMMETRIC
MOTIF

Abbildung 11

Die Abbildung zeigt in der oberen Hälfte schematisch die Gliederung der DNS in 
solche Teile, die durch RNS-Poylmerasen in mRNS-Sequenzen und damit dann in 
Polypeptid-Ketten übersetzt werden (protein encoding region), und solche, die 
durch entsprechende Besetzung mit metakommunikativen Proteinen der RNS- 
Polymerase die für die Übersetzung nötigen „Instruktionen“ geben. Als Beispiele 
sind hier eine Promotor- und eine Verstärker-Zone angegeben. Die Leucin-Zipper 
sind darauf spezialisiert, in der DNS sogenannte dyaden-symmetrische Motive zu 

erkennen. -  Die Abbildung stammt aus McKnight 1991: 34.

45 Die Polypeptide der Zink-Finger-Klasse heißen deshalb so, weil die Kette von 
Aminosäuren, aus denen sie bestehen, sich so faltet, daß mehrere fingerartige 
Ausstülpungen entstehen. Dafür, daß sie diese Raumgestalt erhalten, sind in 
entscheidendem Maße Zink-Ionen verantwortlich: insbesondere durch deren 
Verbindung zu vier an bestimmten Stellen plazierten Aminosäuren in der 
betreffenden Polypeptidkette (in der Regel zweimal Cystein und zweimal Histi
din) erhalten sie die entsprechende Form. Die „Finger“ eines solchen metakom-
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ren und sind nichts anderes als eine weitere Art von metakommuni
kativen Signalen46.

5.3 Der selektive Transkriptionsprozeß durch „intelligente“ Enzyme
und die „Grammatik der Biologie“

Damit Gene aktiviert, also „gelesen“ und in Polypeptid-Ketten 
übersetzt werden, müssen, so weiß man inzwischen, eine ganze 
Reihe solcher metakommunikativen Signale gesetzt (oder nicht 
gesetzt) sein: Es gibt, wie in der oberen Hälfte von Abbildung 11 
dargestellt, im Lochstreifen der Doppelhelix eine oder mehrere 
„Promotor-Regionen“ für ein dazugehöriges Gen; es kann eine 
soganannte „enhancer-“ oder „Verstärker-Region“ geben, es können 
vier, fünf oder sechs weitere Nukleotid-Sequenzen im genetischen 
Lochstreifen vorhanden sein, die durch Proteine besetzt sein müs
sen oder besetzt sein können. Sie weisen in der Regel spezifische 
„Motive“ auf, an denen sie von entsprechenden Protein-Signalen 
erkannt werden können. Weiterhin wirken natürlich gesetzte meta
kommunikative Signale hierarchiehöherer Gene bei der Aktivie
rung hierarchieniedrigerer Gene mit.

1944 hatte Erwin Chargaff seine Vision einer „Grammatik der 
Biologie“. Ich glaube, daß sich erst seit Mitte der 80er Jahre für die 
Eukaryoten eine solche wirkliche Grammatik abzuzeichnen 
beginnt47. Diese Grammatik hat in erstaunlichem Maße Ähnlichkeit 
mit strukturellen Eigenschaften der Grammatik menschlicher Spra-

munikativen Eiweißprodukts oder Enzyms -  es sind mindestens zwei -  greifen 
in die „major groove“ des genetischen Lochstreifens, ein Teil ihrer Basis 
„erkennt“bestimmte Teile derDNS-Sequenz. Z.T. dienen die Finger auch dazu, 
anderen Polypeptiden, z.B. Hormonen, das „Andocken“ an bestimmte Stellen 
der DNS zu ermöglichen und dadurch Ableseprozesse in Gang zu setzen. Vgl. 
hierzu etwa Rhodes /Klug 1993. (Aron Klug hat 1982 den Nobelpreis für Che
mie erhalten für Arbeiten, die es ermöglichen, die Raumstruktur komplexer 
Moleküle zu entschlüsseln.)

46 Vgl. die sehr instruktive Übersicht bei Beardsley 1991.
47 René Thom, der sich auch intensiv mit den möglichen Beziehungen zwischen 

Topologie und Sprache befaßt hat, nimmt schon 1972 darauf Bezug, daß in der 
Sprache über der Lautebene noch verschiedene hierarchisch höhere Ebenen 
kämen, die manche Biologen bei der Betrachtung des genetischen Codes nicht 
sähen: „This is why the present contention of molecular biology that the genetic 
code explains morphogenesis is so ill founded; it amounts to saying that deci
phering the alphabet of an unknown language suffices to understand it“ (Thom 
1972: 82).
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chen. Dies zeigt sich zumal, wenn man sich bei der Betrachtung der 
molekularen Genetik die Charakteristika sprachlicher Systeme 
nochmals vergegenwärtigt, die oben im Anschluß an das kleine 
Textbeispiel festgehalten wurden.

1. Hierarchie und Metakommunikation. Die beiden vorangehenden 
Abschnitte über die homöotischen Gene und die genetischen 
Motive haben verdeutlicht, wie grundlegend die Prinzipien der 
Metakommunikation und der Hierarchie für die Morphogenese 
sind. Bei der Morphogenese von vielzelligen Lebewesen werden 
früh an bestimmten Stellen Gene der Hierarchiestufe aktiviert, 
zu der die Homöobox-Gene gehören. Interessanterweise ist auf 
dieser Hierarchiestufe offenbar die Linearität signifikant: Bei 
allen bis jetzt gefundenen Homöobox-Genen besteht eine 
Homologie zwischen der Anordnung auf dem genetischen Loch
streifen und der Längsachse des Körpers, der daraus entsteht48. 
Die Homöobox-Gene setzen als metakommunikative Signale 
den Erwartungsrahmen für das, was aus dem genetischen Loch
streifen in der entsprechenden Zelle gelesen und in Eiweißket
ten übersetzt werden soll. Diese generelle Information wird 
jedoch ganz offensichtlich auch an Zellen weitergegeben, die 
durch Teilung aus der betreffenden Zelle entstehen49. Auf diese 
Weise werden, gewissermaßen von oben nach unten, durch 
metakommunikative Markierung des genetischen Lochstreifens 
mit Proteinen (die stets selbst Leseergebnisse sind), Signale 
gesetzt, die die Lektüre und die Transkription bestimmter, in der 
Hierarchie niedrigerer Gene entweder aktivieren oder verhin
dern.

Ein weiterer Aspekt der Hierarchiebildung am unteren Ende 
der Skala dürfte schon mehrmals en passant deutlich geworden 
sein: Es ist nicht nur so, daß ein Triplett von Nukleotiden, also 
eines der 64 möglichen „genetischen Wörter“, prinzipiell eine 
Aminosäure bezeichnet. Es ist durchaus möglich, daß etwa eine 
Folge von zwei Tripletts, deren Äquivalent in einem Ribosom 
(also außerhalb des Zellkerns im Cytoplasma) je eine Amino-

48 Offenbar ist die Entwicklung, die von einer Längsachse ausgeht und einen vor 
allem der Länge nach ausgedehnten -  wenn auch durchaus gegliederten -  Kör
per schafft, etwas Primäres in der Morphogenese. Zugleich könnte die lineare 
Anordnung auch die einfachste Lösung für eine sukzessive -  also zeitabhängige 
- Aktivierung der betreffenden metakommunikativen Gene sein.

49 Ein wichtiges Instrument ist dabei die „Methylierung“ der DNS.
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säure wäre, auf der Ebene der RNS-Polymerasen (also dort, wo 
innerhalb des Zellkernbereichs Segmente des genetische Loch
streifens in mRNS übersetzt werden) eine Instruktion auf höhe
rer Ebene bedeutet -  z.B. das Signal für das Ende eines Chromo
soms oder die Instruktion, eine sogenannte Poly(A)-Sequenz an 
eine mRNS anzuhängen50.

2. Kontextabhängigkeit. Zugleich gibt es eine zweite Informations
quelle - die im Gewebe angrenzenden Zellen. Auch sie haben ja 
ihre spezifischen Protein-Produkte, die als metakommunikative 
Signale funktionieren können. So erklären sich wohl die oft vier, 
fünf, sechs oder mehr Motive bzw. Zonen für das „Andocken“ 
metakommunikativer Proteine, die besetzt sind, wenn ein Gen 
aktiviert, d.h. durch das entsprechende Enzym abgelesen und 
dadurch letztlich in Proteinketten übersetzt werden soll.

3. Redundanz. In Zusammenhang damit dürfte auch das Phänomen 
der Redundanz stehen, die man nicht nur im sprachlichen, son
dern auch im genetischen System findet. Darauf, daß eine solche 
Redundanz auch im Genom angelegt ist, deutet der häufig kon
statierte Umstand, daß die meisten Mutationen, die während der 
Morphogenese des Embryos auftreten, beim Phänotyp - der ja 
letztlich die zu übermittelnde „Botschaft“ darstellt - wieder „aus
gebügelt“ sind. Eine solche Redundanz im genetischen System 
wird nun gerade durch den Umstand plausibel, daß Zellen von 
anderen Zellen umgeben sind und daß, wie man aus der Mor
phogenese etwa der Drosophila weiß, die sich daraus ergebende 
abnehmende und zunehmende Konzentration bestimmter 
metakommunikativer Proteine eine wichtige Signalwirkung für 
die Aktivierung oder Nicht-Aktivierung nachgeordneter Gene 
haben kann. Die Redundanz kann dabei etwa in der Form auftre
ten, daß die gleichen Positionen für das „Andocken“ metakom
munikativer Proteine von den Produkten verschiedener Gene 
besetzt werden können, wobei die Wirkung teils dieselbe (akti
vierend oder inhibierend), teils aber auch verschieden sein kann. 
Oder sie kann dadurch entstehen, daß dasselbe Ergebnis, etwa 
die Nicht-Aktivierung eines Gens, gleichermaßen durch meh
rere Gene bewirkt werden kann51.

50 Vgl. dazu etwa oben Anm. 9.
51 Vgl. dazu Lawrence 1992, S. 50-77 („Patterning the embryo“ - mit viel Literatur),
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4. Rekursivität. Rekursivität - also die Anwendung eines gestaltbil
denden Prinzips nicht nur an einer Stelle, sondern seine Wieder
holung an untergeordneter Position -  kommt nicht nur in der 
Sprache (etwa in Form eingebetteter Sätze) vor. Jeder, der etwa 
bestimmte Farnarten betrachtet hat, hat eine anschauliche Vor
stellung davon, daß Rekursivität auch zu den Strategien der 
Genesis gehört. Indirekt wird der Vorteil dort deutlich, wo man 
eine Annäherung an solche „Farne“, bei denen sich dasselbe 
Bauprinzip auf den Hierarchiestufen von oben nach unten wie
derholt, in einem Computerprogramm simuliert: Es gibt näm
lich, wenn in einer Programmiersprache rekursive Strukturen 
implementiert sind, für den Programmierer kaum etwas Ökono
mischeres als ein solches fraktales Programm.
Die besondere Wirkung homöotischer Gene dürfte damit 
Zusammenhängen, daß an verschiedenen Stellen des morphoge- 
netischen Prozesses zumindest ähnliche oder strukturell ver
wandte Formen gebildet werden. In der Tat gibt es in dieser Hin
sicht etwa Homologien zwischen den Beinen der Drosophila und 
ihren Fühlern52. Ein Sonderfall der Rekursivität ist die Repeti
tion modularer Strukturen auf derselben Hierarchieebene. Daß 
dies eines der wichtigsten Bauprinzipien ist, zeigt sich nicht nur 
im makroskopischen Bereich, sondern beispielsweise auch in der 
modularen Struktur des Rückenmarks oder unserer Gehirn
rinde.

oder, noch nicht bei Lawrence zitiert, Tautz 1992 (Hinweis von Klaus Sander ). 
Tautz verwendet hauptsächlich das Beispiel, daß die Aktivierung des Droso
phila-Gens „Krüppel“ verhindert wird nicht nur durch eine hohe Konzentration 
der Produkte der Gene „bicoid“ und „hunchback“, sondern auch durch die 
Anwesenheit von Produkten der Gene „giant“ und „tailless“ -  Besonders 
instruktiv in diesem Zusammenhang ist der Bericht, den Herbert Jäckle über 
die Arbeit der Abteilung „Molekulare Entwicklungsbiologie“ des Max-Planck - 
Instituts für Biophysikalische Chemie in Göttingen für das Jahr 1990 gegeben 
hat (Jäckle 1991). Er macht schön die hierarchischen und synergetischen Pro
zesse deutlich, die in der frühen Morphogenese der Drosophila bei der Aktivie
rung von Genen ablaufen.

52 Abgesehen davon, daß in beiden Fällen wieder ein Gradient für die Ausbildung 
der unterschiedlichen Segmente in Abhängigkeit von ihrer Position sorgt (vgl. 
Lawrence 1992: 150-152 [„Growth and gradients“]), gibt es beim Fühler durch
aus Homologien zur Hüfte und zum Schenkelring auf der einen und zu den 
Krallen am anderen Ende eines Drosophila-Beins. Nur Schenkel, Bein und Fuß
glieder fallen in einem weiteren Teil des Fühleransatzes zusammen.
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THYROID PRIMARY TRANSCRIPT PITUITARY PRIMARY TRANSCRIPT

CALCITONIN CGRP

Abbildung 12

Die Abbildung zeigt, wie aus den „Exons“ (numerierte Abschnitte) derselben DN S- 
Sequenz in der Schilddrüse (links) und in der Hypophyse (rechts) durch unter
schiedliche Behandlung der zunächst abgelesenen mRN S-Sequenz zwei verschie
dene Hormone (Calcitonin und das Hormon calcitonine-gene-related-protein 
[CGRP]) entstehen. Das letzte Exon von Calcitonin wird dabei ersetzt durch eine 
Sequenz aus zwei weiteren Exons (5 und 6). -  Die Abbildung stammt aus Darnell

1985: 61.

Man wird im Zusammenhang mit den metakommunikativen 
Signalen weiter annehmen können, daß Lesezeichen wie der Leu
cin-Zipper nicht nur durch die Besetzung einer Position im geneti
schen Lochstreifen aktivierend oder hemmend wirken, sondern daß 
auch die Information, die im unteren Teil ihres Y liegt, von Bedeu
tung sein kann. Die verschiedenartige Besetzung solcher Promo
tor-, Verstärker- und sonstigen relevanten Zonen in der näheren 
oder weiteren Umgebung eines zu aktivierenden Gens dürften auch 
den Umstand erklären, daß dasselbe Gen von den ablesenden 
Enyzmen in verschiedenen Kontexten in verschiedenerWeise gele
sen, d.h. in Proteine umgesetzt wird. Ein Beispiel ist in Abbildung 
12 gegeben. Dasselbe Gen wird in der Schilddrüse (links) und in der 
Hypophyse (rechts) gelesen. Das Ergebnis der weiteren Verarbei
tung sind jedoch - dadurch, daß verschiedene Teilsequenzen des 
Gens miteinander kombiniert werden - zwei verschiedene Hor
mone.
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Solche Transkriptionsprozesse werden von Enzymen gesteuert, 
die ihrerseits Produkte von Ablese- und Transkriptionsprozessen 
sind. In der Grammatik der Biologie, die sich abzuzeichnen beginnt, 
sind sie das Komplement bzw. der Haupt-Adressat der metakom
munikativen Signale. Ihre Funktion wird aus den oben in 2.3-2.5 
gegebenen Informationen verständlich. Enzyme sind komplexe 
Proteine mit einer ganz spezifischen Raumstruktur. Sie bestehen 
selbst meist aus zwei oder mehr Komponenten („Co-Enzyme“), die 
Zusammenkommen müssen, damit das Enzym als Ganzes arbeits
fähig wird. Sie weisen eine bestimmte Zahl von Anschlußstellen 
auf, in die andere Proteine passen. Sind diese Anschlußstellen 
besetzt, so verändert das Enzym in aller Regel seine eigene Raum
struktur und bekommt dadurch genau die Form, die es braucht, 
damit es bestimmte Prozesse katalysieren kann.

Solche komplexen Enzyme sind damit ohne weiteres beschreib
bar als wenn-dann-Strukturen: „Wenn A und B und (C oder D) und 
nicht E, dann [tue] F“53. Wenn z.B. eine Anschlußstelle für einen 
„enhancer“ am genetischen Lochstreifen vorhanden und durch ein 
entsprechendes Protein besetzt ist, ist die damit erreichte Paßform 
des ganzen Enzymkomplexes u.U. so gut, daß der Prozeß besonders 
rasch und häufig durchgeführt werden kann.

Enzyme verkörpern damit so etwas wie Logik-Bausteine in 
einem Schaltkreis. Es lassen sich alle möglichen Arten von Schal
tungen mit ihnen realisieren: solche, die sich sofort abschalten, 
wenn ein bestimmtes Protein vorhanden oder erzeugt ist, solche die 
sich gerade erst dann einschalten, wenn ein bestimmtes Protein vor
handen ist etc. Die ganzen Funktionen der Booleschen Algebra, 
deren Umsetzung in Schaltkreise die elektronischen Rechner mög
lich gemacht hat, sind damit zu realisieren54. So erklärt es sich, daß 
Enzyme zunehmend mit „sloppy computers“ verglichen werden - 
das Epitheton „sloppy“ ist deshalb nötig, weil diese Prozesse bei 
aller ihnen innewohnenden Logik enorm „elastisch“ sind.

Interessanterweise scheinen die Mikrobiologen derzeit vor 
allem auf den genetischen Code und seine Transkripte im allgemei
nen fixiert zu sein, weniger dagegen auf die Enzyme und damit auf 
solche Transkripte, die, unter „Interpretation“ der gesetzten meta
kommunikativen Signale, diesen Code selektiv in mRNS und damit

53 Die Buchstaben A-E stehen dabei für die Besetzung (oder Nicht-Besetzung) 
von Anschlußstellen durch spezifische Protein-Signale, F für das Ergebnis.

54 Also: AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT.
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in Polypeptid-Ketten umsetzen. Die Geheimnisse - oder: die 
Regeln - der „Grammatik“ werden erst offenbar werden, wenn man 
die Struktur und damit die Arbeitsweise dieser ablesenden En
zyme entschlüsselt hat55. Denn sie verkörpern - als „Adressaten“ 
der bedingten Anweisungen - die „Regeln“ der biologischen Gram
matik.

6. Einige Unterschiede zwischen den sprachlichen 
und den genetischen Texten

Neben den Parallelen gibt es selbstverständlich charakteristische 
Unterschiede zwischen den sprachlichen Systemen und dem 
System des genetischen Codes. Einige Punkte sollen hier zusam
mengestellt werden:

1. Bezeichnung vs. Bedeutung, Homonymie vs. Polysemie. Auf einen 
charakteristischen Unterschied wurde schon oben hingewiesen. 
Zwar kennen beide Systeme das Prinzip der doppelten Artikula
tion. Die Nukleotide, die in Dreierkombination jeweils eine 
Aminosäure bezeichnen, haben nichts mit den Aminosäuren zu 
tun - ebensowenig wie die Laute der menschlichen Sprachen mit 
der Bedeutung, die ihnen zugeordnet ist56. Der bedeutende 
Unterschied liegt darin, daß 61 der 64 möglichen Drei-Buchsta- 
ben-Wörter des genetischen Codes direkt eine der 20 Aminosäu
ren bezeichnen, während die Zeichen der menschlichen Spra
chen, von Eigennamen abgesehen, nur etwas bedeuten. Zwischen 
diese Bedeutung schiebt sich noch die Vorstellung, die psycho
physische Systeme (Hörer oder Sprecher) mit den Bedeutungen 
verbinden57. Anstelle unserer sprachlichen Polysemien herrscht

55 Es geht dabei vor allem um die RNS-Polymerasen. Davon gibt es im Prinzip 
mindestens drei Typen, einen für die mRNS, einen für RNS-Stücke, die eine 
Rolle in der Raumstruktur von Ribosomen spielen (rRNS), sowie einen dritten 
Typ, derjene RNS-Ketten aus dem Genom abliest, die das „Erkennen“und den 
Transport der -  zur Synthese einer Polypeptid-Kette benötigten - Aminosäuren 
zu den Ribosomen garantieren (tRNS). Es wäre nicht verwunderlich, wenn 
etwa der erste Typ wieder verschiedene Untertypen hätte.

56 Von den Möglichkeiten onomatopoetischer Bildungen sei hier abgesehen. Sie 
erklären sich daraus, daß in Sonderfällen Lautbilder durch Laute symbolisiert 
werden sollen.

57 Vgl. zum tetradischen semantischen Modell Raible (1988). Es entspricht dem 
der scholastischen Modisten, für die zwischen die res (mit ihren modi essendi)
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im genetischen Code eher Eindeutigkeit oder, bei den geneti
schen „Wörtern“, sogar Homonymie.

2. Materielles vs. flüchtiges Endprodukt, Konstanz vs. Variation. Im
Bereich der Genetik ist das, was dem übersetzten - oder „ausge
drückten“ - genetischen Lochstreifen entspricht, ein lebendiges 
Wesen, meist sichtbar und berührbar, auf jeden Fall etwas Mate
rielles. Das Bedeutungskorrelat einer sprachlichen Botschaft ist 
dagegen etwas vom Flüchtigsten, was es gibt, weil die beständige 
Synthese von Ausgangseinheiten zu jeweils immer größeren 
Einheiten beim Vorgang des Verstehens nur in sehr unvollkom
mener Weise funktioniert58. Phylogenetisch ist die Errungen
schaft der Sprache wohl noch etwas jung. Der genetische Code 
gehört dagegen zu einem System, in dem - erblich und vom 
Gesamtergebnis her gesehen - die Übertragung nicht nur perfekt 
sein muß, sondern auch perfekt ist. Wir erhalten aus einer Eizelle 
als übermittelte Botschaft des genetischen Codes letztlich wie
der ein ausgewachsenes Lebewesen derselben Gattung. Im End
ergebnis abweichende Interpretationen sind nicht allzu häufig. 
Zudem: Der Code einer Gattung enthält stets dieselbe - oder 
doch fast dieselbe - Botschaft, die verkörpert wird durch ein 
neues Lebewesen (Pflanze, Tier) derselben Gattung. Ein 
Höchstmaß an Konstanz, Permanenz und Reproduktion sind 
entscheidend. Sie sind sogar das Geheimnis des biologischen 
Erfolgs schlechthin59.

3. Selektives vs. lineares Verarbeiten der Botschaft. Sprachliche Bot
schaften sind in der Regel für eine lineare Rezeption gedacht. Sie 
werden, bezogen auf das Beispiel unserer Alphabetschrift, „von 
links nach rechts“ abgearbeitet. Metakommunikative Signale 
werden dazu verwendet, die linearisierten Teile der Botschaft 
einander zuzuordnen und zu größeren Einheiten zusammenzu
ordnen. Unsere sprachlichen Botschaften haben, wenn sie in der

und die Zeichenkörper noch die modi inteUigendi und die modi significandi tre
ten.

58 Die Flüchtigkeit existiert in eingeschränktem Maße auch in Teilen des moleku
laren Bereichs: in Form von Zwischenprodukten, z.B. sogenannten scaffolding 
proteins, die etwa dazu dienen können, einer Polypeptidkette zur gewünschten 
räumlichen Gestalt zu verhelfen. Vgl. oben Anm. 13.

59 Zum Erfolg der Evolution gehört, im Rahmen der grundlegenden Konstanz, 
natürlich auch das bereits erwähnte Maß an Inkonstanz, Chaos und Zufall.
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verdinglichten Form der Schrift vorliegen, dabei in der Regel 
jeweils einen einzigen Leser.

Während der Ontogenese dürfte zwar die gesamte Erbinfor
mation des genetischen Lochstreifens in irgendeiner Form 
„gelesen“ werden. Gerade bei den hierarchiehohen Genen der 
Homöobox-Klasse dürfte dabei sogar die lineare Anordnung auf 
dem genetischen Lochstreifen eine für die Morphogenese wich
tige Information sein. Für die einzelnen Zellen ist es jedoch 
wesentlich, daß - nach dem Prinzip, daß Information stets 
„Reduktion von Möglichkeiten“ bedeutet - ganz selektiv gelesen 
und transkribiert wird. Der genetische Code eines vielzelligen 
Lebewesens hat ja so viele „Leser“ wie der Organismus Zellen 
hat. Wenn man nun jede dieser Zellen als eine aktuelle „Leserin“ 
des jeweiligen genetischen Codes sieht, besteht die Aufgabe der 
metakommunikativen Instruktionen primär gerade in der - 
ihrerseits u.U. durchaus redundant realisierten - Anweisung zur 
hoch selektiven Umsetzung der Gesamtinformation. Daß dabei 
ein aus vielen Teilganzen aufgebautes, wohlstrukturiertes Gan
zes entsteht, ist auf die Steuerung „von oben“ (also durch Infor
mation aus der Zelle, die sich nun in zwei Zellen geteilt hat), 
sowie auf Information „von der Seite“ (aus den Nachbarzellen, 
etwa durch Gradienten) zurückzuführen.

Bei der Verarbeitung sprachlicher Texte steht dagegen die 
Synthese sämtlicher membra disiecta - in die die gesamte zu 
übermittelnde Botschaft bei der Linearisierung zerlegt wurde - 
durch den einen Rezipienten im Vordergrund60.

4. Programm vs. Text. Für sprachliches Verstehen und für das Erfas
sen von „Sinn“ ist es wesentlich, dasselbe mit anderen Mitteln 
nochmals zu sagen. Wir verwenden laufend die Strategie der 
Paraphrase („anders gesagt“, „mit anderen Worten“, „das heißt“ 
etc.). Insbesondere wegen der Polysemie unserer sprachlichen 
Zeichen sichert ein solches Verfahren das intendierte Kommuni
kationsziel61. Wegen der Eindeutigkeit und sogar Homonymie

60 Daß die Synthese von membra disiecta zu größeren Einheiten auch bei der 
Übersetzung der genetischen Information innerhalb der einzelnen Zellen eine 
wichtige Rolle spielt, zeigt sich bei der Transkription des genetischen Lochstrei
fens in mRNS. (Vgl. die „Introns“ und „Exons“ im nachfolgenden Punkt 5.). 
Unten in 8.2 wird darauf hingewiesen, daß, bezogen auf die Darstellung in 
Form eines Baumgraphen, die Verarbeitungsrichtung im genetischen und im 
sprachlichen System genau spiegelbildlich ist.

61 Vgl. dazu Raible 1993.
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der genetischen Wörter ist dieses Verfahren im Bereich der Biolo
gie wohl weniger nötig. (Nötig ist dagegen jedoch das Verfahren 
des vielfachen „Kontra 11- oder Gegenlesens“: Auch chemische 
Prozesse sind anfällig für Störungen.)
Die genetischen „Texte“ entsprechen einem anderen Typ der Bil
dung von „Sinn“: dem Typ des Programms. Es handelt sich in 
der Tat eher um Anweisungen, wie wir sie in den Programmen 
festhalten, die wir für Computer verfassen. Die typischste 
Anweisung in jedem Computerprogramm hat ja die Form, in die 
wir auch die Anweisungen im genetischen Code übersetzen kön
nen: die der schon erwähnten bedingten Anweisung („Wenn A 
und B und nicht C, dann [tue] E“). Der Vergleich mit dem Pro
gramm entspricht im übrigen einem breiten Verständnis von 
„Teleonomie“62.

5. Die Rolle räumlicher Information und ihre Folgen für den lineari- 
sierten Code. Im genetischen Code wird etwas metakommunika-

62 Algirdas Julien Greimas hat beide Arten der Sinnbiidung beschrieben.
Il est généralement admis, à l’heure actuelle, que toute explication ou 
description du sens n’est autre chose qu’une opération de transcodage. 
Expliquer ce que signifie un mot ou une phrase, c’est utiliser d’autres 
mots et d’autres phrases en essayant de donner une nouvelle version de 
„la même chose“. (...).
Toutefois, des études récentes portant sur le langage et les pratiques 
gestuels montrent qu’on peut concevoir l’explication du sens d’une tout 
autre manière: le sens peut être conçu notamment soit comme un pro
jet virtuel, soit comme l’achèvement d’un procès programmé (cf. „le 
sens de l’histoire“ ou le „le savoir-faire“ d’un cordonnier). 
L’application d’une dichotomie procès vs système, catégorie explicative 
de caractère très général, pour mieux cerner ce nouveau type de manife
station du sens, permet de concevoir de trois manières la description 
non seulement d’un microunivers sémantique délimité, mais du lan
gage pris dans son ensemble:
a) il peut être décrit comme un système virtuel, logiquement antérieur 

au procès à accomplir;
b) il peut être décrit comme un procès, c’est-à-dire comme un pro

gramme orienté de caractère algorithmique, comportant une finalité 
reconnaissable à posteriori (cf. le développement de l’embryon en 
génétique);

c) il peut être présenté comme un système organisant les résultats du 
procès programmé.

Ces différentes descriptions - la description étant toujours conçue 
comme un nouvel encodage -  constituent trois phases distinctes du 
transcodage horizontal. (Greimas 1970: 43f.)
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tiv instrumentalisiert, was in der gesprochenen Sprache nicht 
möglich ist63: Die Abfolge der Informationseinheiten auf dem 
genetischen Lochstreifen ist zwar linear; der Doppelwendel, in 
dessen Form der genetische Lochstreifen gekleidet ist, hat 
jedoch genauso räumliche Eigenschaften wie sie die Nukleotide 
selbst haben. Er kann sogar, wie wir gesehen haben, die Form 
eines Wendeis zweiten und selbst dritten Grades annehmen64. 
So gibt es andere als die im sprachlichen Code gewohnten Mög
lichkeiten, metakommunikative Information zu signalisieren, 
etwa Instruktionen für die Transkription (oder Nicht-Transkrip- 
tion) von Genen: Es geht um Oberflächen, die genau aufeinan
der passen, es geht um elektrostatische Kräfte, insbesondere in 
Form von Wasserstoffbrücken, die leicht wieder gelöst werden 
können65.

Das räumliche Erkennen von bestimmten Sequenzen durch 
Signale in Form von Polypeptid,-Ketten ist wohl auch mit die 
Ursache dafür, daß bestimmte Sequenzen des genetischen Loch
streifens nur eine Art Füll- oder Spielmaterial darstellen, das die 
Distanz überbrückt, die aus rein räumlichen Gründen für das 
„Erkennen“ durch metakommunikative Proteine nötig ist. 
Solche metakommunikativen Polypeptid-Ketten haben ja selbst 
eine bestimmte Mindestausdehnung. Wie etwa das Beispiel der 
verschiedenen Zinkfinger (oder das der Homöodomänen-Pro- 
teine) zeigt, ist die für das „Andocken“ benötigte Zone der DNS 
in der Regel wesentlich breiter als die spezifischen Nukleotid- 
Sequenzen, die dabei „erkannt“ werden müssen. So erklärt sich 
vielleicht auch das Verhältnis von Sequenzen eines Gens, die 
definitiv in mRNS und dann in Polypeptid-Ketten übertragen 
werden (sogenannte „Exons“), während andere als irrelevant 
wieder aus der mRNS-Kette herausgeschnitten werden (die 
„Introns“)66.

Vgl. zu den anderen Verhältnissen beim geschriebenen Text und den Folgen, 
die sich für uns daraus ergeben haben, Raible 1991.
Dies bedeutet, daß auch der jeweilige „Aggregatzustand“ des Doppelwendels 
eine Rolle bei der Transkription spielen kann, und damit zumindest indirekt 
auch die Histone, um die sich der Doppelwendel windet. Vgl. hierzu etwa Grün
stem 1992.
Vgl. hierzu etwa auch Saenger 1991.
Diese Entdeckung wurde erst 1977 gemacht. Die Bezeichnung „Exon“ (vs. 
„Intron“ ) wurde von Walter Gilbert geprägt.



54 W o l f g a n g  R a i b l e

6. Die Rolle der Zeit, Gradienten. Ein weiterer Unterschied zwi
schen den beiden Systemen rührt vermutlich daher, daß die Zahl 
der Replikationen, die eine Zelle hinter sich gebracht hat, ein 
wichtiges Signal für die Lektüre oder Nicht-Lektüre von Infor
mationen sein kann, die im Genom enthalten sind. Die Kontext- 
sensitivität kann sich auf den Konzentrationsgrad eines 
bestimmten Stoffes erstrecken, also auf ein mehr oder weniger, 
das in der Biologie ein wichtiges Signal für die Aktivität von Zel
len sein kann. Hier dürfte es allerdings keine prinzipiellen, son
dern eher graduelle Unterschiede zu den menschlichen Spra
chen geben67. Da Zellen keinesfalls voneinander isoliert sind, 
sondern sehr leistungsfähige Informationssysteme besitzen, 
dürfte diese Art der Kontextempfmdlichkeit oder „context sensi- 
vity“ eine wichtige Rolle spielen.

Der wichtigste Unterschied zwischen beiden Systemen ist
schließlich wohl der folgende:

7. Replikation vs. Kreativität. Unser sprachliches Kommunikations
system ist selbst ein Ergebnis der Evolution. Mit ihm besitzen 
wir ein fast unbegrenztes Potential kultureller Kreation und 
Kreativität. Wir können sprachliche Texte, weil sie -  notgedrun
gen - offen sind, ganz anders lesen, als ihre Schöpfer dies inten
diert haben - wie etwa dann, wenn der Sprachwissenschaftler die 
Diskurse des Biologen liest68. Sprachlich können wir zudem 
etwas erfinden, was niemals existiert hat und auch niemals exi
stieren wird69. Wir können sogar -  in Fortsetzung einer gewissen

67 Die Erscheinung von „Gradienten“ ist auch in sprachlichen Systemen nichts 
Unbekanntes. Was die Ebene der Realisierung sprachlicher Systeme angeht, 
kann man hier etwa an sogenannte Tonsprachen denken, in denen bis zu fünf 
Tonhöhen als bedeutungsunterscheidend verwendet und von den Hörern als 
solche erkannt werden, obwohl sie zweifellos nur Positionen in einer Skala 
besetzen, also stets relativ realisiert werden. Bei der Beschreibung von Sprach
systemen, nicht zuletzt in der sprachlichen Universalienforschung, macht man 
seit etwa zwanzig Jahren mit großem Erfolg von Skalen zwischen zwei Extrem
polen Gebrauch. In der Regel handelt es sich um konzeptionelle oder kognitive 
Skalen. Als Beispiel sei die Skala zwischen finiten Verben und Nomina genannt, 
auf der in jeder Sprache eine ganze Reihe von Positionen besetzt sind. Vgl. 
hierzu etwa Raible 1992.

68 Vgl. Grundlegend zu diesem Problem Gadamer s1986.
69 Eugenio Coseriu hat wiederholt darauf hingewiesen, da die,Kreativität“ zu den 

essentiellen Universalien der Sprache gehört, also zu den Eigenschaften, ohne
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Tradition - spekulative Überlegungen anstellen über (sicher gar 
nicht so zufällige) Homologien zwischen sprachlichen Texten 
und ihren genetischen Entsprechungen70.

7. Wissenschaftsgeschichtliche Coda

Eingangs war davon die Rede, einer der mit diesen Ausführun
gen verbundenen Hintergedanken sei es, die Tragweite der For
schungen deutlich zu machen, die im Bereich der Morphogenese 
und ihrer genetischen Fundierung gemacht werden. Es geht, wie 
deutlich geworden sein dürfte, letztlich um nichts Geringeres als 
darum, zu verstehen, wie lebendige Organismen entstehen und 
Gestalt annehmen. Die Forschungen an der Drosophila sind dafür, 
wie sich zeigt, prinzipiell so aussagekräftig wie entsprechende 
Untersuchungen an Wirbeltieren oder am Menschen selbst - auch 
wenn dies manchem unter uns wehtun sollte. Der Hauptgrund 
dafür, daß die Entdeckungen der 80er Jahre so überraschend 
kamen, lag wohl darin, daß man bei den Vielzellern nicht die 
Mechanismen vermutet hatte, die man schon seit geraumer Zeit 
von den Prokaryoten kannte. (Es gibt kaum ein Lebewesen, über 
dessen genetischen Code man so gut Bescheid weiß wie Escherichia 
coli.) Für viele erstaunlich ist dabei, in welchem Umfang nun Ergeb
nisse der Biologie des frühen 20. Jahrhunderts wiederum größte 
Bedeutung erlangen.

Die Heidelberger Akademie ist im Bereich dieser Forschungen 
gut vertreten. Der Freiburger Biologe Hans Spemann (1869-1941) 
hat 1935 für die Entdeckung des Organisatoreffekts - dessen Mecha
nismen erst heute voll verständlich werden - den Nobelpreis für

die Sprache gar nicht gedacht werden kann. -  Die anderen essentiellen Univer
salien sind die Semantizität (wir reden, um etwas mitzuteilen), die Alterität (wir 
richten uns damit an einen anderen), die Exteriorität (wir müssen uns eines Trä
gers bedienen, um etwas mitzuteilen; hiermit hängt die Linearität zusammen) 
und die Historizität (Sprachen sind immer geschichtlich geworden und verän
dern sich). Vgl. dazu insbesondere Coseriu 1974.

711 Vgl. Thom 1972: 81: „Linguistics may be explained by an extension of genetic 
mechanisms, rather than the converse“; oder Riedl 1984a: 230: „Die Natur-und 
Denkmuster sind in einem Maße übereinstimmend, daß an eine Zufallsähn
lichkeit nicht zu denken ist“; Riedl führt dies, auch unter Berufung auf Bern
hard Hassenstein, an anderer Stelle im Hinblick auf das allgegenwärtige Hierar
chieprinzip noch näher aus. Vgl. Riedl 1984b: 55-78 „Von der Evolutions- zur 
Erkenntnistheorie“.
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Medizin oder Physiologie erhalten. Klaus Sander hat 1958 als Pro- 
movend mit eindrucksvollen Experimenten an einer Kleinzikade 
gezeigt, daß, in heutiger Terminologie gesprochen, sehr hierarchie
hohe Gene durch die Abnahme der Konzentration eines bestimm
ten Stoffs (der seinerseits das Protein-Produkt eines noch hierar
chiehöheren Gens ist) in der Längsachse der Oozyte aktiviert wer
den dürften -  also durch einen Gradienten71. Auch in der Biologie 
gibt es freilich Trends, und mit einer Gradientenhypothese konnte 
man auf dem in Rede stehenden Gebiet bis in die Mitte der 70er 
Jahre, was den biologischen „mainstream“ angeht, nur Hohn und 
Spott ernten. Mit den Entdeckungen der 80er Jahre wurde Sanders 
Hypothese auf ganzer Linie bestätigt und, wie die Entdeckungen 
Spemanns, in ihrer genetischen Grundlage voll verständlich72. Chri
stiane Nüsslein-Volhard hat 1978, zusammen mit Eric Wieschaus, 
damit begonnen, das Genom der Drosophila systematisch nach 
Mutationen abzusuchen, die Auswirkungen auf die embryonale 
Morphogenese haben. Sie hat dabei die Hierarchie - oder wie die 
Biologen auch gelehrt sagen: die Epistasis - und das Zusammenwir
ken, also die Interferenz entsprechender Gene ergründet. Über die 
Bedeutung dieser Arbeiten für die Forschung war jüngst zu lesen, 
sie sei unvergleichlich73.

71 Die Versuche sind resümiert in Lawrence 1992: 26-30, desgleichen in Arbeiten 
von Lewis Wolpert.

72 Es ist vielleicht auch kein Zufall, daß Lewis Wolpert, der Anfang der 70er Jahre 
die Gradientenhypothese wieder ins Gespräch und wohl auch zu größerer 
Anerkennung brachte, von Hause aus gar kein Biologe, sondern ein Ingenieur 
ist, der als Außenseiter erst nachträglich den Weg zur Biologie fand. Vgl. Lewis 
Wolpert 1971.-Die Entwicklung derWolpertschen Konzeption ist gut zu verfol
gen in den von Conrad H. Waddington herausgegebenen Sammelbänden von 
Symposien über das Thema „Theoretische Biologie“. Vgl. Wolpert 1968, 1970, 
1972; Wolpert beginnt dort mit einem Beispiel, bei dem die französische Flagge 
als Ergebnis einer Zelldifferenzierung vorgestellt wird, die von einem Gradien
ten gesteuert wird. Das Beispiel findet sich in vielen seiner Arbeiten wieder.

73 Bei Peter A. Lawrence (1992: 202) heißt es von der Arbeit von Christiane Nüss
lein-Volhard und Eric Wieschaus: „Some readers will know the impact of their 
work on the field, but others should realise that it has been incomparable“. An 
derselben Stelle (S. 205f.) wird auch die Arbeit von Klaus Sander gewürdigt.
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8 Annex: verschiedene Konzeptualisierungen des 
Vergleichs zwischen dem sprachlichen und dem 
genetischen Zeichensystem

Es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in denen eine Analogie 
zwischen Sprache und Genetik gesehen wurde. Damit keine Verwir
rung entsteht, sollen sie im folgenden unterschieden und kurz skiz
ziert werden.

8.1 Globale Sehweise

Bei der globalsten Sehweise wird der Vorgang der Reproduktion 
mit dem Vorgang der Kommunikation verglichen. Hier gelten dann 
z.B. die folgenden Analogien74:

Biologie: Erwachsener -► Gemetogenese -*■ 
Sprache: Sinn Senden —

Schema 8.1: Globalster Vergleich zwischen sprachlicher und „genetischer“ 
Kommunikation.

Das Senden der Botschaft impliziert dabei nach Thom eine ener
gieaufwendige Analyse75.

8.2 Ausschnitt aus der globalen Sehweise: Vorgang der Morphoge
nese

Die folgende Konzeptualisierung betrachtet nur den eingerahm
ten Teil der vorhergehenden. Es geht dabei um das Wachsen und die 
sukzessive Differenzierung des Embryos, die im Prinzip als Baum
graph dargestellt werden kann.

Ei -*■ Entwicklung Erwachsener 
Text -» Rezeption -► Sinn_______

74 Vgl. Thom 1972 : 80.
75 „This operation requires a lot of external energy (as shown by the fact that apha

sie troubles are more likely to impair emission than reception): in this process 
elements are brutally separated (...)“ (Thom 1972: 80).
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Eizelle

Ektoderm

Mesoderm

Entoderm

Epidermis

Nervensystem

eine einzige größere noch größere
Zelle Zellverbände Zellverbände

Schema 8.2a: Embryonale Morphogenese in Form eines Baumgraphen.

Formal entspricht ein solcher Graph einem Strukturbaum, wie er 
in der Analyse nach unmittelbaren Konstituenten (sogenannte 
IC-Analyse) oder der darauf aufbauenden Transformationsgram
matik als Strukturbaum für Sätze verwendet wird: 76

Ganzes Teilganze 
1. Ordnung

Artikel The

Nomen cat

Verb ate

..Artikel the
Objekt

^  Nomen mouse

Teilganze Teilganze Ebene der
2. Ordnung 3. Ordnung Wortelemente

Schema 8.2b: Ableitung eines Satzes in Form eines Baumgraphen.

Wenn man den morphogenetischen Baum mit dem Struktur
baum für den Satz „The cat ate the mouse“ vergleicht, könnte man - 
auf den ersten Blick - u.U. so weit gehen wie René Thom und im 
Ektoderm die Entsprechung zum Subjekt Katze, im Mesoderm die 
zum Verb fraß sowie im Entoderm die zum Objekt Maus sehen75.

76 Siehe Thom 1972: 79f.: „There is a certain isomorphism between these two 
graphs, even on the functional meaning level: ectoderm corresponds to the 
subject, which it limits spatially (and in the stimuli space, as neural tissue); the 
mesoderm corresponds to the verb, as it is spezialized in movement, and 
action; the endoderm corresponds to the prey, the grammatical object“. Man-
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Ein grundlegender Unterschied ist jedoch nicht zu überse
hen. Er kann in zweifacherWeise ausgedrückt werden:

- Ein Strukturbaum für einen Satz beginnt mit dem Ganzen, etwa 
dem Symbol S für den „Satz“. Er wird dargestellt als etwas, das, 
etwa durch Ersetzungsregeln, nach und nach in immer kleinere 
Teilganze zerlegt werden kann - in kategoriale, nicht materielle 
Teilganze, denen schließlich „Wörter“ (oder, falls nötig, die noch 
kleineren Bausteine der 1. Artikulation) zugeordnet werden. Der 
morphogenetische Baum wäre dem nur äquivalent, wenn an 
seinem Ursprung ebenfalls das (fertige) Ganze stehen würde, 
gefolgt von den immer kleiner werdenden Teilganzen, aus denen 
es aufgebaut ist. Am Anfang steht jedoch eine einzige Zelle, die 
freilich das Programm für ein mögliches Ganzes enthält. Dieses 
anfänglich einzige Zell-Element teilt sich in immer mehr Zellen 
auf. Sie sind die materiell stets vorhandenen und sich materiell 
stets differenzierenden und vermehrenden Teile eines Ganzen, 
das erst entstehen muß.

- Das im vorhergehenden Punkt Ausgeführte kann man auch 
anders formulieren: Im Falle der Morphogenese ist der schließ
lich aus der „Lektüre“ des Genoms entstandene „Phänotyp“ die 
Botschaft (vgl. 8.1). Im Fall der sprachlichen Kommunikation 
muß der Rezipient die Botschaft (den „Sinn“) jedoch erst dem 
Text entnehmen -  in einem Prozeß, der im Prinzip genau spiegel
bildlich zu dem angelegt ist, der zur Generierung einer Wortkette 
odereines Satzes führt. Dies ist eine Folge des oben in 6.3 darge
legten grundlegenden Unterschieds zwischen der Verarbeitung 
des genetischen und des sprachlichen Codes.

Analog in beiden Arten von Baumgraphen ist das zugrundelie
gende Prinzip der Hierarchie77.

8.3 Betrachtung auf der Ebene einer einzelnen Zelle

Bei der folgenden Konzeptualisierung begibt man sich auf die
Ebene einer einzelnen Zelle.

fred Eigen und Ruthild Winkler gehen in ihrem Vergleich mit der Generativen 
Grammatik nicht ganz so weit Vgl. Eigen/Winkler 1987: 301f., 313f.).

77 Ein weiteres Problem bei dieser Art der Konzeptualisierung ist darin zu sehen, 
daß es sich um typisch satzgrammatische Ansätze handelt, nicht um textgram
matische. Sie beanspruchen also nur für Teilbereiche der Sprache Geltung.
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Biologie: Kopieren der DNS Text der DN S RNS-Polymerasen & Ribosomen 
(äußerst selektive Verarbeitung)

Sprache: Produzent Text Rezipient (lineare Verarbeitung)

Schema 8.3: Parallelisierung zwischen sprachlicher und genetischer 
Informationsverarbeitung auf der Ebene einer einzelnen Zelle.

Hier wird in beiden Fällen „gelesen“ -  im einen Fall selektiv und 
milliardenfach, im anderen Fall total und von - im Prinzip - einem 
einzigen Rezipienten78 79.

8.4 Prinzip der doppelten Artikulation

Stellt man die doppelte Artikulation als ein fundamentales Prin
zip für den Aufbau von Code-Systemen in den Mittelpunkt, so erge
ben sich die folgenden Parallelisierungen:

Sprache Biol agie
Eigen/Winkler79

1. Arti
kulation

Begrenztes Inventar 
von Lauten 
(Phoneme - sie be
deuten allein nichts)

Begrenztes Inventar 
von (4) Nukleotiden 
(ein Nukleotid allein 
bezeichnet nichts)

„Alphabet der 
legislativen Sprache“ 
(Nukleinsäuren)

2. Arti
kulation

Der Kombination von 
Lauten zu Wörtern 
entspricht eine 
Bedeutung

Die Kombination von 
drei Nukleotiden zu 
einem Codon oder 
Wort bezeichnet eine 
Aminosäure

„Proteinalphabet“

Schema 8.4: Das Prinzip der doppelten Artikulation in der molekularen Genetik
und in der Sprache.

8.5 Parallelisierungen unter dem Aspekt der Hierarchiebildung

Auf der Ebene der zweiten Artikulation ist mit der Kombinatorik 
die Hierarchiebildung verbunden. Entsprechende Vergleiche zwi
schen den jeweils auszumachenden Hierarchieebenen sind selbst
verständlich möglich. Bei René Thom (1978: 27) findet sich die fol
gende - als Beispiel gedachte - Parallelisierung von sprachlichen 
und biologischen Hierarchieebenen:

78 Vgl. dazu oben 6.3.
79 Vgl. Eigen/Winkler 1987: 304ff.
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phonème molécule
syllabe arrangement moléculaire
mot organelle cytoplasmique
syntagme cellule
phrase tissu
récit organe

organisme
population
communauté écologique

Schema 8.5: Parallelisierung zwischen sprachlicher und biologischer 
Hierarchiebildung (René Thom).

Erzählungen können in umfangreichere Texte eingebettet sein, 
etwa in Romane; bestimmte Romane bilden ihrerseits wieder eine 
hierarchisch höhere Einheit, etwa diejenige der Comédie humaine 
Balzacs oder die des Alexandria Quartet von Lawrence Durreil; sol
che Romanzyklen sind ihrerseits in literarische Traditionszusam
menhänge eingebettet, etwa in den des „abendländischen Romans“ 
(„Intertextualität“); der wiederum gehört zur abendländischen 
Schriftkultur insgesamt: Insofern wird es dem Leser nicht schwer 
fallen, die Lücken auf der sprachlichen Seite der Hierarchie mit 
Hilfe eigener Phantasie (oder mit Hilfe der Vorschläge, die etwa 
Klaus Heger (1976) für sprachliche Einheiten höherer Rangstufe 
gemacht hat), zu schließen.

Manfred Eigen und Ruthild Winkler parallelisieren Teilbereiche 
und Differenzierungen (z.B. Wortarten) dieser Hierarchie:

Die „Wörter“ der Proteinsprache repräsentieren alle im Organismus 
anfallenden Exekutivfunktionen: Reaktionsvermittlung, Steuerung oder 
Transport. Wie in den Wortkombinationen unserer Sprache treten jeweils 
mehrere -  etwa vier bis acht -  Symbole zu einer kooperativen Einheit 
zusammen. Diese funktionell wirksamen Symbole sind in den Wortgebil
den der Proteinsprache nicht einfach linear aneinandergereiht, sondern ent
sprechend ihrer chemischen Aufgabe in bestimmter räumlicher Koordina
tion angeordnet. Dies wiederum ist nur dadurch möglich, daß zwischen den 
funktionell wichtigen Aminosäuren spezifisch faltbare Kettenstücke einge
lassen sind, die allein dazu dienen, die strategisch wichtigen Aminosäuren 
exakt im Raum zu fixieren. Obwohl also das aktive Zentrum - das eigentli
che dreidimensionale Wortkorrelat der Proteinsprache - nicht mehr Schrift
zeichen umfaßt als die Tätigkeitswörter unserer Sprachen, muß ein Protein
molekül insgesamt ca. ein- bis fünfhundert Kettenglieder in sich vereinen, 
um ein solches aktives Zentrum aufbauen zu können. Jedes dieser Mole
küle repräsentiert eine bestimmte Tätigkeit, und man könnte die Enzyme 
als die „Tätigkeitswörter“ der Molekülsprache bezeichnen.



62 W o l f g a n g  R a i b l e

Alle Funktionen im Organismus sind minutiös aufeinander abge
stimmt. Dies bedeutet: Alle Wörter der Molekülsprache sind zu einem sinn
vollen Text zusammengesetzt, der sich nach Sätzen gliedern läßt. Die Wei
tergabe dieses Textes von Generation zu Generation und die Nachrichten
übermittlung zwischen Legislative und Exekutive innerhalb der Zelle kön
nen jedoch nicht mit dem auf funktionelle Effizienz zugeschnittenen 
Alphabet der Proteine verwirklicht werden. (Eigen/Winkler 1987: 304f.)

Die beiden Autoren sprechen, wie aus dem vorhergehenden 
Abschnitt 8.4 ersichtlich ist, auf der Ebene der zweiten Artikulation 
wiederum von einem Alphabet, dessen „Protein-Buchstaben“ zu 
Wörtern kombiniert werden. Das verschiebt lediglich die übliche 
Vergleichs-Hierarchie um eine Stufe. Auch hier wird der ganze 
Organismus als „sinnvoller Text“ bezeichnet (noch genauer müßte 
man nach 8.2 sagen: als das, was dem „Sinn“ eines Textes ent
spricht). Bestimmte Aktivitäten, die in den Zellen ablaufen, werden, 
eher metaphorisch, mit den „Tätigkeitswörtern“ (Verben) der 
menschlichen Sprachen verglichen80.

8.6 Aufbau und Funktionieren des jeweiligen Codes

Im vorliegenden Beitrag ging es vorwiegend darum darzustellen, 
in welcher Hinsicht die Bauprinzipien beider Code-Systeme ver
gleichbar sind und sogar - wegen der Lösung eines identischen Pro
blems, der Reduktion von vier (und mehr) Dimensionen auf die 
Linearität der jeweiligen Code-Sequenz - vergleichbar sein müssen. 
Diese Prinzipien - neben der doppelten Artikulation die Hierarchie
bildung mit der dazugehörigen geregelten Kombinatorik, die Meta
kommunikation, Rekursivität, Redundanz und Kontextsensitivität - 
wurden ausführlich dargestellt und an Beispielen belegt.

80 Vgl. hierzu die oben vertretene Interpretation von Enzymen als bedingte Anwei
sungen, die, als sprachliche „Sätze“ formuliert, auch einen verbalen Kern haben.
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