
 

 

 

 
 

1. Thema im Modul 3-BIOLOGIE UND DESIGN 
vom 24.3.2021 (9. Abend) 

Komplexität und Interdependenz 

 
 
Guten Abend und herzlich willkommen zum ersten Abend des Biologie-Moduls! 

Unser Thema heute lautet:   
KOMPLEXITÄT UND INTERDEPENDENZ 

Der Titel des heutigen Themas klingt sehr kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe es so 
betitelt, weil Komplexität und Interdependenz, d. h. gegenseitige Abhängigkeit, zwei 
wichtige Eigenschaften sind, die Lebewesen von unbelebter Materie unterscheiden. 
Für mich weisen beide eindeutig auf die Notwendigkeit eines Schöpfers hin. 

Wir sprechen an vier Abenden über Biologie. Biologie ist die Wissenschaft, die das 
Leben und die lebenden Organismen untersucht. Früher definierte man sie als „die 
Wissenschaft, die das Leben untersucht“, aber die Wissenschaftler erkannten bald, 
dass wir nicht wissen, was Leben ist, also fügten sie den zweiten Teil hinzu. Es fällt uns 
relativ einfach zu unterscheiden, was lebendig ist und was nicht, was lebende Organis-
men tun, und was der Rest nicht tut. 

Lebewesen werden geboren, wachsen, vermehren sich und sterben, so sagt man. Oder 
wissenschaftlich formuliert: Die typischen Merkmale von Lebewesen sind Nahrungs-
aufnahme, Beziehung/Interaktion und Fortpflanzung. 

Wenn wir in der Wissenschaft von Nahrungsaufnahme sprechen, meinen wir nicht nur 
Essen und Trinken, sondern jeden Austausch von Materie und Energie zwischen einem 
Lebewesen und seiner Umgebung. Alles, was den Körper betritt oder verlässt, ist Teil 
der Ernährung: Essen, Trinken, Atmen, Schwitzen und … ihr wisst schon. 

Beziehung meint die Interaktion von Lebewesen mit ihrer Umgebung. Sie nehmen 
Dinge, die um sie herum geschehen, wahr, und reagieren auf unterschiedliche Weise. 
Menschen und Tiere nehmen Reize mit ihren Sinnesorganen wahr, wie dieser Pfau, der 
sein Rad schlägt, wenn er ein Weibchen sieht. Pflanzen, die keine Augen haben, sind in 
der Lage zu erkennen, was um sie herum geschieht und entsprechend zu reagieren. 
Selbst die einfachsten Lebewesen, wie die Bakterien, erkennen Veränderungen in 
ihrer Umgebung: Veränderungen des Lichts, der Temperatur, der Konzentration von 
im Wasser gelösten Stoffen … und sie bewegen sich in der Regel in Richtung dessen, 
was nützlich ist, wie die Nahrung, und weg von gefährlichen Dingen, wie z. B. einer zu 
hohen Temperatur oder einem giftigen Stoff. 

Wir alle wissen, was Reproduktion ist: die Fähigkeit von Lebewesen, Kopien von sich 
selbst herzustellen. Manchmal sind es identische Kopien, wie bei der Teilung einer 
Zelle in zwei identische Zellen, manchmal sind es ähnliche Organismen, wie bei der 
sexuellen Fortpflanzung von Tieren. Diese Eigenschaft ist sehr wichtig, weil die 
Reproduktion eines Lebewesens die einzige bekannte Art ist, Lebewesen zu erzeugen.  

Grundlagen von Glaube und Wissenschaft 
Eine Webinar-Reihe des Geoscience Research Institut (GRI) mit Dr. Noemí Durán  
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In der Antike glaubte man, dass aus der Kombination bestimmter Stoffe unter 
bestimmten Bedingungen Lebewesen entstehen können. Zum Beispiel, dass Maden in 
verfaulendem Fleisch spontan entstehen. Es gab Rezepte wie dieses, um Mäuse aus 
Weizen und alten nassen Kleidern zu erzeugen. Die Spontanzeugung wurde durch 
Experimente von Wissenschaftlern wie Redi, Spallanzani und Pasteur widerlegt.  

Indem er das mit Fleisch gefüllte Glas einfach mit Gaze abdeckte, konnte Redi nach-
weisen: Die Maden waren eigentlich Fliegenlarven, die nur auftauchten, wenn Fliegen 
Zugang zum Fleisch hatten, um ihre Eier abzulegen. Spallanzani verhinderte die 
Bildung von Bakterienkolonien in einer Fleischbrühe, indem er diese kochte und das 
Gefäß sofort versiegelte. Pasteur schaffte es sogar, ohne das Gefäß hermetisch zu 
verschließen, indem er ein Gefäß mit einem langen, gebogenen Hals benutzte. Mehr 
dazu bei den Zusatzmaterialien. 

Seit 1855, als die sogenannte „Zelltheorie“ formuliert wurde, sind sich die Wissen-
schaftler einig, dass „jede Zelle aus einer anderen Zelle entsteht“ oder, was dasselbe 
ist: „Alles Lebende entsteht aus Lebendem“. 

Wie ihr euch vorstellen könnt, stellt das ein Problem für naturalistische Theorien dar, 
denn wenn man den Ursprung des Lebens durch streng natürliche Prozesse erklären 
muss, musste irgendwann das erste Lebewesen auftauchen, und zwar aus unbelebter 
Materie. Die Lösung? Obwohl es normal sei, dass Zellen aus anderen Zellen entstehen, 
könnte es irgendwann in der Vergangenheit besondere Verhältnisse auf der Erde 
gegeben haben, die ausnahmsweise das Erscheinen der ersten lebenden Zelle aus 
bestimmten chemischen Komponenten ermöglichten. Diese Theorie der Entstehung 
des Lebens wird ABIOGENESE genannt. 

Um zu verstehen, was die Abiogenese vorschlägt, müssen wir tiefer in die „Zusammen-
setzung der Lebewesen“ einsteigen. Woraus sind Lebewesen denn gemacht? 

Ihr kennt das Periodensystem der Elemente. Keine Panik, ich werde nur kurz darüber 
reden, um etwas sehr Einfaches zu erklären. Alles, was ihr gerade seht, auf dem 
Bildschirm und zu Hause, besteht aus Atomen. Die Möbel, die Bücher, der Stuhl, diese 
Pflanze, ich, der Computer, sogar die Luft, die wir nicht sehen können, alles besteht aus 
winzigen Teilchen, die man Atome nennt. In dieser Tabelle haben Wissenschaftler die 
verschiedenen Arten von Atomen, die in der Welt existieren, nach ihrer Größe und 
anderen Eigenschaften geordnet und ihnen Namen gegeben: Wasserstoff, Natrium, 
Eisen, Stickstoff, Silber, Uran … Atome sind wie Legosteine, aus denen die gesamte 
Materie aufgebaut ist. Und auf dieser Liste stehen alle verfügbaren Teile. Sowohl 
Lebewesen als auch die unbelebte Materie, alles ist mit Teilen aus dieser Liste gebaut. 
Was ist also der Unterschied zwischen dieser Pflanze und mir, die wir lebendig sind, 
und den Dingen, die nicht lebendig sind, wie der Computer, ein Glas oder der Stuhl? Es 
gibt zwei Hauptunterschiede: 

Lebewesen bestehen aus den gleichen Atomen wie der Rest der Materie, aber nicht in 
den gleichen Proportionen. Zum Bau eines Lebewesens werden nicht alle Atomsorten 
aus der Tabelle verwendet, sondern nur ein Teil davon. Und einige wenige in großen 
Mengen. Bei den Lebewesen kommen am häufigsten Kohlenstoff, Wasserstoff, 
Sauerstoff und Stickstoff vor. Dann kommen Natrium, Magnesium, Kalzium, Kalium, 
Chlor, Schwefel, Eisen und manch anderes hinzu. 

Aber das Wichtigste ist, wie diese Atome angeordnet sind. Atome liegen in der Regel 
nicht lose vor, sondern sind zu Paketen zusammengefügt, die wir Moleküle nennen. 
Die unbelebte Materie besteht in der Regel aus einfachen Molekülen, mit wenigen 
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Atomen oder mit Atomen, die in einem einfachen, sich wiederholenden Muster 
miteinander verbunden sind. Zum Beispiel: H2O ist die Formel für Wasser, weil das 
Wassermolekül aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom besteht. 
Apropos Sauerstoff: Der Sauerstoff, den wir aus der Luft einatmen, liegt ebenfalls in 
molekularer Form vor, es ist O2, zwei aneinander gebundene Sauerstoffatome. Kohlen-
dioxid, das Gas, das wir beim Atmen ausstoßen, hat ebenfalls eine einfache Struktur: 
CO2, ein Kohlenstoffatom und zwei Sauerstoffatome. Methangas ist CH4, ein Kohlen-
stoff und vier Wasserstoffatome, und Kochsalz ist Natriumchlorid. Salzkristalle haben 
zwei Arten von Atomen, Chlor und Natrium, die abwechselnd verbunden sind und 
dreidimensionale Strukturen bilden: Chlor-Natrium-Chlor-Natrium-Chlor-Natrium … 

Organische Moleküle als Bestandteil der Lebewesen sind dagegen viel größer und 
komplexer. Hier sehen wir ein Protein, jede der kleinen Kugeln ist ein Atom. Dies ist 
ein weiteres Protein, und dies ist ein DNA-Molekül. Die Atome sind die gleichen: 
Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff …, aber die Art und Weise, wie sie in 
Lebewesen organisiert sind, ist viel anspruchsvoller. Organische Moleküle haben eine 
hierarchische Struktur, sie sind in der Regel große Moleküle, die aus kleineren Ein-
heiten zusammengesetzt sind. Proteine bestehen aus kleineren Teilen, Aminosäuren 
genannt, die in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind. Die DNA besteht aus 
Untereinheiten, die Nukleinbasen genannt werden (T, A, C und G abgekürzt).  

Warum sollte Gott die gleichen Atome, die gleichen „Legosteine“, verwenden, um 
beides, leblose Materie und lebende Organismen, zu erschaffen? Nun, es macht allen 
Sinn der Welt. Lebewesen tauschen Materie und Energie mit ihrer Umgebung aus. Um 
zu wachsen nutzen sie die Materialien um sie herum. Pflanzen brauchen Wasser und 
Luft, um zu wachsen. Wie machen sie das? Sie nehmen diese einfachen Moleküle auf 
und kombinieren ihre Atome zu größeren Molekülen, und daraus bilden sie Stämme, 
Blätter, Blüten... Aber um große und komplizierte Dinge zu machen, braucht man 
Energie, und deshalb machen sie das nur tagsüber, mit Hilfe von Sonnenlicht. Das ist 
die Photosynthese! Eine Herstellung organischer Moleküle aus einfachen anorga-
nischen Molekülen unter Verwendung von Sonnenlicht als Energiequelle.  

Manche betrachten die Tatsache, dass Lebewesen aus den gleichen Materialien wie 
der Rest des Planeten bestehen, als Beweis für die Abiogenese. Mir aber scheint es ein 
Beweis für Gottes Genialität zu sein. Die Bibel berichtet: „Und Gott sprach: Die Erde 
lasse Gras hervorsprossen“, oder: „Es wimmle das Wasser von lebendigem Getier“. 
Und woraus war Adam gemacht? Aus dem Staub der Erde. Gott benutzte die Materia-
lien des Planeten als Rohmaterial, um Lebewesen zu erschaffen und sorgte so dafür, 
dass wir immer genügend „Legosteine“ haben, um zu wachsen und neue Lebewesen 
zu erschaffen. 

Kehren wir zur Abiogenese zurück. Alle Lebewesen, sogar Bakterien, haben Hunderte 
von komplexen organischen Molekülen wie die Proteine und die DNA, die ich euch 
gezeigt habe. Wenn, wie der Naturalismus vorschlägt, das erste Lebewesen aus 
unbelebter Materie ohne göttliches Eingreifen entstanden sein soll, müsste ein 
natürlicher Prozess in der Lage sein, diese organischen Moleküle von Grund auf zu 
erzeugen.  

In den 1950er Jahren versuchten Wissenschaftler, diesen Prozess zu finden und 
entwarfen einige Experimente, die sehr berühmt wurden. Das bekannteste ist das 
Miller-Urey-Experiment: In einen Kreislauf mit mehreren Glasbehältern, die durch 
Schläuche verbunden waren, kam Wasser hinein. Dann wurden Gase wie Kohlen-
dioxid, Wasserstoff und Methan zugeführt, um so die vermeintlich frühe Atmosphäre 
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der Erde zu simulieren. Das Wasser wurde erhitzt und Lichtbögen bildeten Gewitter-
blitze nach. Sie ließen die Apparatur mehrere Tage lang laufen und analysierten dann 
die Flüssigkeit.  

Unter anderem wurden einige Aminosäuren im Wasser gefunden. Wie bereits gesagt, 
sind Aminosäuren die Untereinheiten, aus denen Proteine entstehen. Dieses Protein 
heißt Hämoglobin. Das ist das Bluteiweiß, das für den Sauerstofftransport sorgt und 
sehr groß und komplex ist. Es besteht aus vier Proteinketten und jede von ihnen hat 
mehr als 140 Aminosäuren. Nächste Woche werden wir uns das genauer ansehen. 
Aminosäuren haben eine mittlere Komplexität: Sie sind größer und komplexer als 
anorganische Moleküle wie Wasser oder Kohlendioxid, aber relativ klein und einfach 
im Vergleich zu einem vollständigen Protein. Normalerweise kommen Aminosäuren 
nur in Lebewesen vor, daher wurde die Tatsache, dass es im Miller-Urey-Experiment 
gelang, Aminosäuren zu erzeugen, als großer Erfolg angesehen – als erster Schritt zur 
Erzeugung von Leben. 

Seit diesem Experiment wurden mehrere Versionen und Modifikationen vorge-
nommen, und den Wissenschaftlern ist es gelungen, viele Komponenten aus verschie-
denen Arten von organischen Molekülen herzustellen. Es war nicht möglich, Proteine 
oder DNA zu erzeugen, dafür aber kleine Einzelteile wie Aminosäuren oder stickstoff-
haltige Basen.  

Damit wir verstehen, was diese Ergebnisse implizieren und was nicht, werde ich eine 
Analogie verwenden. Stellen wir uns vor, dass die Zelle ein Haus ist. Es besteht aus 
Baumaterialien, aber es ist viel mehr als die Summe dieser Materialien. 

Die Ergebnisse des Miller-Urey-Experiments sind das Äquivalent dazu, dass man über 
drei Sorten von Ziegeln und ein paar Rohre verfügt. Addieren wir die Ergebnisse der 
restlichen Experimente der letzten 70 Jahre, dann hätten wir auch einige elektrische 
Drähte, etwas Baustahl und ein paar Holzplanken. Das ist kein Haus, nicht mal 
annähernd. Selbst wenn wir alle Materialien in einem Lager hätten, die zum Bau des 
Hauses benötigt werden, wären sie kein Haus. Damit ein Haus daraus wird, brauchen 
wir einen Architekten, der das Haus entwirft und vorgibt, wo die einzelnen Kompo-
nenten in welcher Reihenfolge platziert und wie sie miteinander verbunden werden 
sollen. Mit anderen Worten: Um aus Baumaterialien ein Haus zu bauen, braucht man 
Intelligenz und Information. So ist es mit den Lebewesen: Organische Moleküle sind 
für das Leben notwendig, aber ein Paket von organischen Molekülen ist kein Lebe-
wesen.  

Wissenschaftler aus dem Gebiet der Abiogenese sind sich dieser Schwierigkeit 
bewusst. Die Entstehung des Lebens ist derzeit einer der größten Stolpersteine in 
naturalistischen Ursprungstheorien – so groß, dass einige Wissenschaftler aufgegeben 
haben. Sie lösen das Problem mit der Theorie, das erste Lebewesen sei aus dem 
Weltraum gekommen: die Panspermie-Theorie. 

2011 fand ein Wissenschaftskongress zum Thema Abiogenese mit Experten aus 
verschiedenen Bereichen statt: Mikrobiologen, Astrobiologen, Biochemiker, usw. Die 
New York Times berichtete mit diesem Bild darüber. Wenn es so viele unterschiedliche 
Theorien gibt, ob das Leben im Meer entstanden ist, oder im Eis, oder im Weltraum …, 
dann bedeutet das: In Wirklichkeit weiß man nichts. Einen Meinungsartikel über den 
Kongress betitelte der Autor im Scientific American: „Pssst! Sagen Sie es nicht den 
Kreationisten, aber Wissenschaftler haben keine Ahnung, wie das Leben begann“. Dem 
braucht man nichts hinzuzufügen. 
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Wir werden nächste Woche mehr über die Komplexität organischer Moleküle 
sprechen, aber ich erinnere heute daran, dass organische Moleküle nicht einmal 
lebendig sind. Wenn wir uns auf die zelluläre Ebene begeben, in der wir bereits ein 
Lebewesen vor uns haben, steigt die Komplexität exponentiell an. Und zusammen mit 
der Komplexität finden wir die gegenseitige Abhängigkeit. Diese ähnelt der irredu-
ziblen Komplexität, über die wir bereits gesprochen haben. Wir sagten: Eine moleku-
lare Maschine ist irreduzibel komplex, wenn sie aus mehreren Teilen besteht, die 
zusammenarbeiten, um eine Funktion auszuführen, und dass, wenn ein Teil fehlt, die 
Maschine nicht mehr funktioniert.  

Diese Definition ist auf molekulare Maschinen anwendbar, weil sie relativ wenige 
Komponenten haben. Für eine ganze Zelle oder einen multizellulären Organismus ist 
sie nicht angemessen, weil es viel mehr Teile gibt und man immer welche entfernen 
kann, ohne dass die Zelle oder der Organismus stirbt. Deshalb spreche ich in diesem 
Zusammenhang statt über „irreduzible Komplexität“ lieber von Komplexität und 
Interdependenz (gegenseitiger Abhängigkeit). Aber die Idee ist dieselbe: Lebewesen 
sind aus vielen Teilen zusammengesetzt, die voneinander abhängen, damit alles 
richtig funktioniert, und deshalb kann man einen lebenden Organismus nicht über 
Tausende oder Millionen von Jahren nacheinander aufbauen, indem man die Teile eins 
nach dem anderen hinzufügt. 

Diese gegenseitige Abhängigkeit besteht auf allen Ebenen der Lebewesen: 

Auf zellulärer Ebene finden wir zum Beispiel eine wechselseitige Beziehung zwischen 
Proteinen und DNA. Das ist das nächste Thema, also parken wir es für jetzt, aber ich 
sage euch im Voraus, dass es wie das Huhn-und-Ei-Dilemma ist: ohne DNA keine 
Proteine, ohne Proteine keine DNA. Was war zuerst da? 

Bakterien und andere winzige Organismen bestehen aus einer einzigen Zelle, aber 
Tiere und Pflanzen sind aus vielen unterschiedlichen Zellen aufgebaut, die in Geweben, 
Organen, Apparaten und Systemen organisiert sind. Auch bei tierischen Organen 
finden wir ein hohes Maß an Interdependenz. Vor ein paar Wochen fragte jemand nach 
dem Auge: Das ist ein gutes Beispiel für das heutige Thema.  

Das menschliche Auge ist ein sehr komplexes Organ mit vielen zusammenhängenden 
Teilen. Es ist so ausgeklügelt, dass eine Entstehung durch kleine aufeinanderfolgende 
Modifikationen, wie es die Evolutionstheorie verlangt, unmöglich erscheint. Darwin 
selbst räumte in „Die Entstehung der Arten“ ein, dass die Idee der Evolution des Auges 
„äußerst absurd“ erscheinen mag, aber er fuhr fort, eine Theorie vorzuschlagen, wie 
es dazu gekommen sein könnte.  

Es stellt sich heraus, dass es im Tierreich viele Arten von Augen gibt: Einige Würmer 
haben Hautzellen, die nur Licht erkennen; Muscheln haben die gleichen Zellen, aber so 
gruppiert, dass sie die Richtung des Lichts erkennen; andere Mollusken wie die 
Nautilus haben die gleiche Struktur, aber viel ausgeprägter, mit einem kleinen Schlitz, 
der mit der Außenseite kommuniziert, so dass sie Bilder nach dem Prinzip der Dunkel-
kammer erzeugen können; bei Schnecken ist die Kammer von einer durchsichtigen 
Membran bedeckt, und Kraken haben ein ähnlich komplexes Auge wie der Mensch, 
auch wenn die Struktur ein wenig anders ist. Evolutionisten verwenden diese Sequenz 
von Molluskenaugen, um zu erklären, wie sich das Auge durch Mutation und natürliche 
Selektion entwickelt haben könnte. Das einfachste Auge funktioniert, weil das 
Erkennen von Licht nützlich ist. Dann hätte jede kleine Änderung es „verbessert“.  
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Ich möchte euch ein Geheimnis über das Auge verraten. Selbst die einfachsten Augen, 
die nur aus einzelnen Zellen bestehen, die Licht erkennen können, haben mehrere 
voneinander abhängige Teile, die alle gleichzeitig benötigt werden, um sehen zu 
können. Was ihr hier seht, ist eine Zelle unserer Netzhaut, genannt Stäbchen, die fürs 
Erkennen von Licht zuständig ist. Hätte das menschliche Auge keine Linsen und all die 
anderen Strukturen, die es zu einer hochentwickelten Kamera machen, sondern hätte 
es nur diese länglichen Zellen, die man hier seht, könnten wir dennoch Licht erkennen 
und zumindest wissen, ob es Tag oder Nacht ist.  

Wie erkennen die Stäbchen das Licht? Im oberen Teil der Zelle befindet sich eine Reihe 
von gestapelten Scheiben, die Rhodopsin enthalten. Rhodopsin ist ein Molekül, das aus 
zwei Teilen besteht: einem Protein aus mehr als 300 Aminosäuren, hier blau gemalt, 
und einem von Vitamin A abgeleiteten Molekül namens Retinal, in der Zeichnung rosa 
gefärbt und schlüsselförmig. Unten ist es größer abgebildet, damit man seine Struktur 
erkennen kann. Wie ihr seht, hat es einen länglichen Teil, wie einen Schwanz, der nach 
unten gebogen ist. 

Dank diesem Schwanz ist das Retinalmolekül lichtempfindlich, d. h. es kann Licht 
erkennen. Tritt ein Lichtstrahl darauf, so kommt es zu einer Streckung des Retinal-
moleküls. Durch diese Formveränderung löst sich das Retinal vom Protein. Wir sehen 
uns dazu eine Animation an. 

Wir sehen hier das Protein und das Retinalmolekül. Tritt ein Lichtstrahl darauf, so 
streckt sich das Retinal und es trennt sich vom Protein. Sobald die Zelle das merkt, 
sendet sie die Botschaft ans Gehirn: „Ich habe Licht entdeckt“. 

Wir rekapitulieren: Die einfachsten Augen, die nur erkennen, ob Licht vorhanden ist 
oder nicht, brauchen ein Protein aus mehr als 300 Aminosäuren, die jeweils an einer 
bestimmten Stelle platziert und auch genau am Retinalmolekül befestigt sind, sodass, 
wenn das Licht darauf trifft, sich Protein und Retinal trennen und die Zelle erfährt, 
dass es Licht gibt. Nehmen wir folgende unglaubliche Situation an: Nach zufälligen 
Mutationen ist ein Proteinmolekül mit allen Aminosäuren an Ort und Stelle 
erschienen. Auch zufällig ist das Retinalmolekül entstanden und ebenfalls durch Zufall 
sind beide in der richtigen Weise verbunden. Ein Lichtstrahl kommt an, das Protein 
trennt sich vom Retinal, die Zelle meldet, dass sie Licht erkannt hat und … was dann?  

Nichts, es ist vorbei, das Retinalmolekül kann in seiner gestreckten Form kein Licht 
mehr erkennen und auch das Eiweiß und das Retinal sind jeweils auf sich allein 
gestellt. Damit das Auge wieder funktioniert, sind eine Reihe von speziellen Proteinen 
nötig, die das gedehnte Retinal aufnehmen, wieder falten und neu an das Protein 
anheften. Diese speziellen Proteine, die anderen Proteinen helfen, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, werden Enzyme genannt, und wir werden nächste Woche mehr über sie 
sprechen. Wichtig ist: Selbst das einfachste Auge hat eine Menge komplexer Kompo-
nenten, die alle gleichzeitig da sein müssen, um einfach nur Licht zu erkennen: das 
Protein, das Retinalmolekül und die Enzyme, die den Zyklus von vorne beginnen 
lassen. Auch wenn das ganze Auge nicht irreduzibel komplex ist: das Lichterkennungs-
system ist es! 

Diese Art von Verbindungen und von Teilen, die voneinander abhängen, um zu 
funktionieren, gibt es überall in der Biologie. Wenn wir nicht ein Organ, sondern einen 
ganzen Organismus betrachten, erkennen wir, dass bei Tieren die Teile miteinander 
verbunden und voneinander abhängig sind. Ein Organismus, bspw. ein Tier, ist ein 
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Ganzes, das nicht langsam durch das Hinzufügen einzelner Teile hergestellt werden 
kann.  

Ein sehr offensichtliches Beispiel ist die Metamorphose der Insekten. Eine Raupe ist 
ein völlig anderes Tier als ein Schmetterling. Der Schmetterling hat Beine und Flügel 
und ernährt sich mit einem spiralförmigen Rüssel vom Nektar der Blüten. Die Raupe 
ist eine blattfressende Maschine, die mit ihrem stummeligen Körper von einem Blatt 
zum anderen krabbelt. Sie sind so unterschiedlich, dass bei der Metamorphose die 
Organe der Raupe nicht zu denen des Schmetterlings werden. Die Raupe verdaut sich 
im wahrsten Sinne des Wortes, sie fällt innerlich komplett auseinander und der 
Schmetterling bildet sich aus speziellen Zellgruppen, als wäre er ein Embryo.  

Versuchen wir uns vorzustellen, wie sich die Metamorphose der Insekten durch 
Mutation und natürliche Selektion entwickelt haben könnte. Es war einmal eine Raupe, 
die nach einer Mutation oder mehreren einen Kokon bildete, darin still blieb und sich 
dann auflöste. Schluss! Die Metamorphose kann sich nicht Schritt für Schritt über 
Tausende oder Millionen von Jahren erfunden haben. Damit sie funktioniert, muss 
alles von Anfang an durchdacht und programmiert sein. Die Raupe, die sich in den 
Kokon einhüllt, hat in ihrer DNA bereits alle Informationen des gesamten Plans: die 
Informationen, um die Raupe zu zerstören und die Informationen, um den Schmetter-
ling zu bauen.  

Illustra Media hat einen fabelhaften Dokumentarfilm zu diesem Thema: „Metamor-
phosis“ (so auch der deutsche Titel). Dort sieht man in digitalen Animationen, was im 
Inneren des Raupenkörpers passiert, wenn er sich verwandelt. Man erfährt erstaun-
liche Dinge, z. B. über den unglaublichen Lebenszyklus der Monarchfalter. Wenn ihr 
Zeit habt, empfehle ich euch auch zwei weitere Dokumentarfilme der selben Reihe: 
„Geschöpfe des Himmels“ und „Lebende Wasser“. Beim ersten geht es um Vögel, beim 
zweiten um Wassertiere. In beiden gibt es eine Menge Beispiele für unser heutiges 
Thema: Tiere mit unglaublichen Fähigkeiten, die nicht langsam durch Mutation und 
natürliche Selektion erworben werden können. 

Ich möchte mit einem Beispiel der gegenseitigen Abhängigkeit schließen, das über die 
Ebene des Organismus hinausgeht. Lebewesen existieren nie allein, sondern sind in 
ein Ökosystem eingebunden. In einem Ökosystem hat jede Art von Organismus seine 
Funktion, und wenn wir einen der Organismen entfernen, wird das Ökosystem 
normalerweise beeinträchtigt und manchmal sogar zerstört. Normalerweise denken 
wir bei einem Ökosystem an große Tiere wie Wölfe oder Rehe, oder große Pflanzen 
wie Bäume, die den Wald bilden, aber es gibt noch andere wichtige Organismen für ein 
Ökosystem, die so winzig sind, dass wir sie leicht übersehen. Ich meine die Bakterien. 
Unser letztes Beispiel für gegenseitige Abhängigkeit sind die am Stickstoffkreislauf 
beteiligten Bakterien. 

Ich sagte, dass Stickstoff eine der Atomsorten im Periodensystem ist, die in Lebewesen 
reichlich vorkommt. Stickstoff ist wichtig, weil er Teil der DNA ist. Ich sagte, dass die 
Untereinheiten der DNA als nitrogenierte Basen bezeichnet werden.  

Ich sagte auch, dass lebende Organismen ihre Atome, ihre „Legosteine“, aus ihrer 
Umgebung bekommen. Woher bekommen Pflanzen und Tiere den Stickstoff, den sie 
brauchen? Stickstoff ist in der Natur reichlich vorhanden, denn 78 % der Atmosphäre 
besteht aus Stickstoff. Allerdings liegt der Stickstoff in der Atmosphäre in zwei-
atomigen Bündeln vor: N2. In dieser Form ist es ein sehr stabiles und träges Gas, das 
Tiere und Pflanzen nicht direkt nutzen können.  
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Wenn wir atmen, gelangt viel Stickstoff in unsere Lungen, aber unsere Zellen sind nicht 
in der Lage, ihn einzufangen, so dass er genauso wieder hinausgeht, wie er hineingeht. 
Und so ist es auch bei Pflanzen. Die einzigen Organismen, die in der Lage sind, 
Stickstoff aus der Luft aufzunehmen, die beiden Stickstoffatome zu trennen und sie mit 
anderen Atomen zusammenzufügen, sind eine Art von Bakterien, die im Boden und in 
den Wurzeln einiger Pflanzen leben. Sie sind also diejenigen, die für die Aufnahme von 
Stickstoff aus der Luft zuständig sind und ihn in Moleküle umwandeln, die Pflanzen 
nutzen können. Die Pflanzen verwenden diesen Stickstoff, um ihre DNA und andere 
Dinge herzustellen, und wenn Tiere die Pflanzen essen, verwenden sie den Stickstoff 
der Pflanzen, um ihren eigenen herzustellen. Und alle sind glücklich.  

Was aber würde passieren, wenn Bakterien weiterhin unbegrenzt Stickstoff aus der 
Atmosphäre einfangen und im Boden, in Pflanzen und in Tieren anreichern würden? 
Überschüssiger Stickstoff im Boden und im Wasser ist nicht gut, und außerdem könnte 
sich die Stickstoffmenge in der Luft reduzieren, was auch nicht gut wäre. Es gibt aber 
andere Bakterien, die den gegenteiligen Prozess durchzuführen können: organischen 
Stickstoff wieder in atmosphärischen Stickstoff umwandeln.  

Es ist tatsächlich etwas komplizierter, weil die Aufnahme von Stickstoff aus der 
Atmosphäre und die Umwandlung in eine Form, die Pflanzen nutzen können, mehrere 
Schritte erfordert, und es gibt eine Art von Bakterien, die sich um jeden Schritt der 
Transformation kümmert. Ohne ins Detail zu gehen möchte ich nur deutlich machen, 
dass der Stickstoffkreislauf nicht funktionieren kann, wenn wir nicht von Anfang an 
alle Arten von Bakterien haben. Pflanzen, Tiere und Bakterien sind miteinander 
verbunden und hängen voneinander ab, um zu überleben. Man kann ein Ökosystem 
nicht Stück für Stück mit kleinen sukzessiven Änderungen aufbauen. Man kann den 
Stickstoffkreislauf nicht mit kleinen aufeinanderfolgenden Änderungen über einen 
langen Zeitraum aufbauen. 

Ich habe euch heute eine Menge Informationen gegeben, die ihr aber nicht auswendig 
zu lernen braucht. Wenn ihr das einmal wieder hören oder vertiefen wollt, so könnt 
ihr die YouTube-Aufzeichnungen abrufen oder auf die zusätzlichen Ressourcen 
zurückgreifen. Ich hoffe, ihr nehmt aus dem heutigen Vortrag mit, wie erstaunlich 
Lebewesen sind und wie unglaublich es ist, dass sie sich selbst erschaffen haben 
könnten. Nächste Woche werden wir uns mit einem meiner Lieblingsthemen befassen: 
DNA und Design.   

 

 
(Übersetzung aus dem Spanischen: Elí Diez-Prida, 

Stand: 24.3.2021) 
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Links zu den deutschsprachigen Videos von Illustra Media  
(Die Zahlen beziehen sich auf das Google Doc, das wöchentlich aktualisiert wird) 
 

58.   FILMDOKUMENTATION „Metamorphosis“  
https://youtu.be/4MuFpNpYfNQ  
 

59.   FILMDOKUMENTATION „Lebende Wasser“ 
https://youtu.be/DSRiaY8sLvk  
 

60.   FILMDOKUMENTATION „Geschöpfe des Himmels“ 
https://youtu.be/rpbDcru49pA 

 

 

 
 


