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ln seinem Vortrag vor dem Mischeli-Forum Reinach am25. Januar 2020 umriss Nobelpreisträger

Werner Arber seine persönliche Sicht der Evolution als fortdauernden Schöpfungsprozess. Wir Men-

schen sind Teil dieses Geschehens, das wir seit Jahrtausenden mitgestalten. Darüber hinaus war es

uns von Anbeginn ein Bedürfnis, über uns und unsere Stellung in der Natur nachzudenken - Schöp-

fungsmyfthen und religiöse ldeen haben darin ihren Ursprung und nicht zuletzt die heutigen Natur-

wissenschaften. Werner Arber sieht keinen Gegensatz zwischen einer religiösen und einer natur-

rryissenschaftlichen Grundhaltung. lMr alle dürfen dankbar sein und uns als Teil eines Geschehens

begreifen, das uns in die Lage versetzte, Erkenntnisse über die Welt zu gewinnen und sie zu nutzen.

Win sind aufgefordert, als Bewahrer dieses Schöpfungsprozesses zu wirken, der über unser indivi-

duelles Leben hinausgeht.

f /ennnisse aus astrophysikalischer Forschung geben

l( uns Einblicke in den Anfang des Universums: Der

I\o*"r,annte Urknall erfolgte vor 14 Milliarden lahren.
Seither gibt es eine räumliche Ausdehnung und srukturelle

Veränderungen des Universums. Dazu gehören Perioden eines

erfolgenden Zusammenballens von Materie, was zur Sildung

von Sternsystemen (2.B. der Milchstraße) führte und immer

noch ftihrt. Unser Sonnensystem bildete sich vor 4 Milliarden

fahren, und seine heutige ,,Lebenserwartung" ist weitere 4

Milliarden Jahre. Unsere Sonne als Energiespenderwird rtinrun-

det von einigen Planeten, z,B, unserem Planeten Erde mit dem

Mond. Dank der materiellen Zusammensetlung und einem

geeignetem Abstand narischen der Sonne und der Erde ergaben

sich lebensfreundliche Bedingungen auf unserem Planeten

Erde. Hinweise deuten auf die Präsenz von Lebewesen seit 3,5

Milliarden Jahren hin; anfangs waren es einzellige Mikcoorga-

nismen (Bakterien). Heute haben wir noch keine Kenntnis, wie

es.zu diesen ersten Organismen kommen konnte, aus denen

sich im Laufe langer Zeiträume viele verschiedenh Arten von

Lebewesen entwickelten: verschiedenartige Mikroorganismen

und dann auch mehrzellige, diploide Lebewesen, Pflanzen und

Tiere. Paläontologische Funde belegen, dass sich die mensch-

liche Abstammungslinie und die der Schimpansen vor rund B

Millionen trennte, und dass es Homo seit rund 2 Millionen Jah-

ren gibt. Homo sapiens lebte lange Zeit als Sammler und Jäger;

und wie Zeugnisse der Kunst belegen (rund 30 Tsd. Jahre alte

figürliche Darstellungen, Höhlenmalerei und l(nochenflöten)

dürfen wir annehmen, dass er früh danach trachtete, etwas

zu schaffen, was über die reine Existenzsicherung hinausging.

Vor l0 000 Jahren begann der Mensch, an verschiedenen Orten

Tiere und Pflanzenzuzähmen und zu nutzen, Mit der Landwirt-

schaft setzte die Zivilisation ein, uird der Mensch begann, dank

seiner hohen intellektuellen Fähigkeiten (Homo sapiens, über-

setzt: der weise Mensch) die Erde in nie gekanntem Ausmaß zu

gestalten. Er schuf sich auch eine geistige Welt und er begann

zu überlegen, wie es zu seiner Existenz und seiner Umwelt kom-

men konnte. Diese Überlegungen kann man als eine Art Gedan-

kenexperimente auffassen, die sich zu Resultaten verdichteten,

die über längere Zeit zunächst mündlich von Generation zu

Generation weitergegeben und auch weiterentwickelt worden
,sind. Nach der Erfindung der Schrift wurden auch schriftliche

Fassungen davon erstellt. Derartige Schöpfungsmythen ent-

standen vor einigen Tausend Jahren unabhängig voneinander

in verschiedenen Kulturen der Erde, Ein Beispiel ist die im Alten

Testament verewigte Schöpfungsgeschichte (Genesis). Deren

Autoren lebten in einer begünstigten Region unseres Planeten,

wo wohl viele Leute Landwirtschaft beüieben haben. Sie kann-

ten ihre Abhängigkeitvon Tieren und Pflanzen, anderes musste

ihnen verborgen blieben - wie etwa die Welt der Bakterien. Ihre

Überlegungen führten zur Vorstellung, dass ein Gott zunächst

Himmel und Erde geschaffen und dann das Wasser von ihrem

Landstück getrennt habe. Und aus Kenntnis der Natur gelangten

sie zu dem Schluss, dass von den Lebewesen zunächst die

Pflanzen geschaffen wurden, und dann erst die Tiere, die sich

von ihnen ernährten. Erst am Ende schuf der Schöpfer den

Menschen nach seinem Vorbild. Die gesamte Schöpfung war

nach der Genesis in nur 7 Tagen vollendet schrittweise, als

Abfolge einmaligerVorgänge. Derartige Schöpfungsgeschichten
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wurden auch in anderen Kulturen als eine Offenbarung Gottes
(des Schöpfers) angesehen.

Unseren heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen gemäß
entwickelten sich die Lebewesen und deren Lebensgrundlagen
hingegen nur allmählich in 3,S Milliarden Jahren. In langen
Zeiträumen entstanden Strukturen und Eigenschaften der
Erde, die äine biologische Evolu[ion ermöglichten, aus der
viele verschiedenartige Lebewesen hervorgingen. Diesen pro_

zessen verdanken wir die heutige Biodiversität.

I /or t60 fahren kam Charles Darwin auf Grund seiner

\,/ kitischen Beobachtung von phänotypischen Verschie_
U denheiten gewisser Tiere, welche einerseits auf dem

Festland und andererseits auf abgelegenen Inseln lebten, zum
Posrulat, dass sich Lebewesen über den prozess der nati.irlichen
Selektion ai verschiedene Lebensbedingungen anpassen kön-
nen. Das brachte ihn aufdie Idee, dass alle heutigen Lebewesen
einen gemeinsamen Ursprung haben könnten. Bildlich brachte
er seine Idee in der Zeichnung eines Evolutionsbaumes zum
Ausdruck. Zu dieser Zeitwar nicht bekannt, wie es zu gewissen
Veränderungen des Phänotyps {er Lebewesen kommen konnte.
Diese Frage wurde vor etwa B0 Iahren wie folgt beantwortet: Alle
Eigenschaften eines Lebewesens werden mittels produkten von
Genen bestimmt. Die dazu notwendigen Gene befinden sich
auf fadenförmigen DNA-MoleKilen. Diese Einsicht wurde 1953
von Watson und Crick in ihrer publikation über die Struktur der
DNA klar ausgesprochen. Diese ist als Doppelhelix aufgebaug
wobei die 4 Bausteine (Nucleotide) zrarei DNA-Fäden mittels
spezifischer Paarbildung aveier der vier Bausteine miteinander
verbinden. Auf Grund dieser Erkennülisse wurde auch klar, dass
die Geninformation in der linearen Abfolge der Nucleotidbau_
steine enthalten ist. Daraus lässt sich schließen, dass sich phä_
notypische Veränderungen durch Veränderungen in der line_
aren Abfolge von Nucleotidbausteinen erklären. Die Gesamtheit
der Gene auf der DNA eines Organismus, sein Genom, ist somit
das Ergebnis eines Prozesses, und es trägt die Spuren seiner
Evolutions geschichte.

Vergleicht man ein Nucleotidpaar in der doppelstäingigen
DNA mit einem Buchstaben in unserer Schrift, so erhält man
einen guten Einblick in den Umfang'der Erbinformation der
verschiedenen Lebewesen. Die Erbinformation einzelliger Lebe_
wesen entspricht etwa dem Inhalt eines Buches. Das Genom
der experimentell gut erforschten Darmbakterien Escherichia
coll entspricht dem Inhalt der Bibel. Höhere'Lebewesen.haben
bedeutend längere Genome. Das menschliche Genom entspricht
in diesem Vergleich einer Enzyklopädie mit 700 Bänden der
Größe der Bibel. Interessanterweise nutzen alle bisher erkun_
deten Lebewesen die gleiche universale Sprache ihrer Erbinfor_
mation. Dieser genetische Code betrift das übersetzen der
Nucleotidsequenz in der DNA in die Reihenfolge der Bausteine
der Genprodukte (Sequenz der Arminosäuren von proteinen).

Auf diesen Erkennürissen basierende Forschung, insbesonde_
re mit einzelligen Bakterien, konnte inzwiscfen erkundet werden,
wie es in der Natur hin und wieder zu Veränderungen in der
Nucleotidabfolge der DNA kommen kann, also zu Mutationen,
die zur genetischen Variabilität beifiagen. Eignet sich eine gene-

tische Variante besser als deren Eltemorganismus zum Leben und
zur Vermehrung unter altemativen Lebensbedingungen, so hat
sie einen selektiven Vorteil. Das nennen wir natürliche Selektion.

In der molekulargenetischen Forschung, die ich mit mei_
nen Mitarbeitern seit 1960 mit nicht-pathogenen Bakterien
und mit deren Viren (phagen) unternommen habe, ist es uns
gelungen zu erkunden, wie und wiö oft diese Lebewesen (mei_
stens eigenständig!) genetische Varianten erzeugen. Die dabei
erzielten Resultate lassen sich folgendermaßen zusammenfas_
sen. Eine Reihe jetzt bekannter verschiedenartiger genetischer
Variationsmechanismen werden unter genetischer Leitung hin
und wieder aktiviert mit tiefen Frequenzen, welche die her_
kömmlichen Aktivitäten der meisten Individuen nicht in Frage
stellen. Wird eine Population geänderten Lebensbedingungen
ausgesetzt, so kann es einzelnen der mutierten Zellen besser
gelingen als deren Eltern sich zu vermehren und sie haben
einen Selektionsvorteil. Andere genetische Varianten haben
unter diesen Bedingungen weder Vor- noch Nachteile (neu-
trale Mutation) und wieder andere werden sich nicht mehr
vermehren können (letale Mutanten).

Die uns bisher für Bakterien bekannten Mechanismen der
genetischen Variation lassen sich einer von 3 Strategien zuord_
nen, nämlich:

1. Lokale Veränderung der Abfolge der Nucleotide, z.B. die
Substitution eines Nucleotids durch ein anderes oder
auch sehr lokale Durchmischung einiger benachbarter
Nucleotide.

2. Verpflanzung innerhalb des Genoms eines sogenannten
mobilen genetischen Elementes, oft von der Länge eini-
ger Gene. Dieser Prozess kann manchmal auch zu einer
Deletion, einer Umdrehung oder zu einer Verdoppelung
des mobilen genetischen Elementes führen.

3, Im sogenannten horizontalen Gentransfer werden mei_
stens Kirzere DNA-Segmente auf eine genetischverschie_
den ausgerüstete Partnerzelle überüagen. Dazu können
einige verschiedene Mechanismen, vne z,B. mittels Zell_
Zell-Kontakt oder mittels infizierenden phagen beitra_
gen. Oft ist die Empfängerzelle mit einem enzyrnatisch
geleiteten Restriktions-Modifikations-System ausgestat_
tet, welches eindringende fremde DNA erkennen kann
und diese dann in Bruchstücke zerschneiden. Mittels
ortsspezifischer Methylierung der zelleigenen DNA wird
diese vor Fragmentierung mittels Restriktion geschützt.
Die DNA-Bruchsti.icke von fremder Erbinformation wer_
den hingegen mit anderen Genprodukten relativ schnell
abgebaut. Allerdings kann es zuvor hin und wieder
einem entstandenen DNA-Segment gelingen, sich in das
Genom der Empftingerzelle einzubauen. Dabei erhält die
Empfängerzelle manchmal eine für sie nützliche gene_

tische Funktiön, die anderswo bereits erprobt worden
war. Horizontaler Gentransfer kann daher wesentlich
zur biologischen Evolution von Lebewesen beitragen.
Dabei spielt die bereits erwähnte universale Sprache aller
Lebewesen eine bedeutende Rolle. Ein enges Zusam-
menleben verschiedener Arten von Lebewesen (2.8. im
Mikrobiom) kann den horizontalen Gentransfer fördern.
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Auf Grund unserer heutigen Kenntnisse können wir in den
erwähnten Evolutionsbaum an verschiedenen Stellen horizon-
tale Verbindungen anrischen zr.vei Asten bzw Zweigen eintra-
gen. Folglich haben die heutigen Lebewesen nicht nur einen
von Darwin erwähnten gemeinsamen Ursprung, In Kenntnis

der hin und wieder erfolgenden horizontalen Übertragung
von Erbinformationen, die sich fiir den Empftinger als nütz-
lich erweisen kann, dürfen wir ergänzen: Sie haben auch eine
gemeinsame Zukunft! Dies solle uns zusätzlich motivieren,

die heutige Vielfalt der Lebewesen auf unserem Planeten zu

schützen.

Gesamthaft gesehen ist die Natur so beschaffen, dass sie

über Prozesse der Selbstorganisation eine biologische Evolu-

tion ermöglicht. Die dabei mitwirkenden Enzyme sind Pro-

dukte von Genen, die wir Evolutionsgene nennen. Gewisse

Evolutionsgene bewirken mit relativ tiefen Frequenzen gene-

tische Variationen. Andere Evolutionsgene beschränken die
Häufigkeit der genetischen Variation. Dies trifft beispielsweise

für die bereits erwähnten bakteriellen Restriktions-Modifi ka-

tions-Systeme zu.

Die Evolutionsgene befinden sich im Genom, welches

daher eine Dualität hat. Viele Gene nützen dem Lebewesen,

indem sie mit ihren Produkten die normalen Lebensprozesse

gestalten. Im Gegensatz dazu sorgen die Produke von Evo-

lutionsgenen hin und wieder für die schrittweise biologische

Evolution des Lebewesens. Produkte von gewissen Genen sind
für beide Prozesse von Relevanz, ftir die Lebensfunktionen der
Lebewesen und für deren Evolutionskapazität. Diesen ständig

ablaufenden Evolutionsprozess dürfen wir als peruranente

Schöpfung interpretieren.
Prozesse der biologischen Evolution von diploiden, mehr-

zelligen Lebewesen sind etwas komplexer als die hier beschrie-

benen Kenntnisse aus der mikrobiellen Genetik einzelliger
Bakterien. Diploide, sexuelle Organismen gestalten ihre
Lebensprozesse auf Grundlage der von zwei Eltern erhaltenen

Erbinformation. Bei der Bildung der Keimzellen kommt es

zu einer Durchmischung des Erbgutes mit einer zuvbr nie

dagewesenen Kombination von Erbanlagen, wodurch sich

ein weiteres Potential ftir schöpferische Anlassungen ergibt.
Das individuelle Genom wird in den verschiedenen Körper-

zellen höchst unterschiedlich ausgeprägt, die damit vielftiltige
Funktionen erfüllen können. Für die Vererbung und damit
auch die biologische Evolution ist,iedoch nur die Keimbahn

von Relevanz

.Zusammenfassend können wir auf Grund unserer heutigen

Kenntnisse folgende Schlüsse ziehen: \.

Ausgehend von primitiven einzelligen Lebewesen entwi-
ckelte die Natur auf unserem Planeten mittels permanenter

Schöpfung im Laufe von 3,5 Milliarden fahren eine große

Vielfalt von einzelligen und von vielzelligen Lebewesen. Dieser

Evolutionsprozess geht auch heute ständig weiter, und zwar

mit großer Vorsicht, so dass gut funktionierende und in relativ
stabilen Lebensbedingungen lebende Arten uneingeschränkt

weiterleben können. Wie schon erwähnt, lassen Prognosen der
Astrophysik erwarten, dass unsere Sonne ihrem Planeten Erde

noch während etwa 4 Milliarden Jahren Energie spenden kann.

Falls unserem Planeten bis dann kein schädigendes Unheil wie
z.B. ein Zusammenstoß mit einem Asteroiden passieren wird,
sollte Lebensendaltung also auf der Erde noch lange möglich
sein. Aus unserer Erfahrung wissen wir allerdings, dass die
ständig fortschreitende Evolution der Lebensbedingungen die
Lebewesen zwingt, sich mittels biologischer Evolution den

sich in aller Regel langsarrt verändernden Bedingungen ihrer
Umwelt anzupassen.

Die permanente Schöpfung mittels der sorgfältigen Pro-

zesse der biologischen Evolution sichert einen längerfristigen

Fortbestand einer biologischen Vielfalt. Aber wir Menschen

müssen uns dieserVeränderungen bewusst sein und als sorg-

same Hirten der vorgefundenen Vielfalt wirken. Diese Aufga-

be entspricht auch der religiösen Gedankenwelt, worauf ich
abschließend eingehen will.

J Jistorisch gesehen wissen wir, dass während langer

H Zeit hinter jeder dem Menschen nützlichen Bege-

I lUe"treit eine Göttliche Kraft vermutet wurde. Das hat
zum Polytheismus geführt. Im Laufe der Zeit wurde dann öfter

eine einzige göttliche Macht mit liebevollem Einlluss auf alle

positiven Begebenheiten vermutet (Monotheismus). Das gilt
auch für die christliche Glaubenswelt. Im Konzept der Trinität
(Dreifaltigkeiq Dreieinigkeit) sehen Christen eine allmächtige
liebevolle Gottheit, welche sich als Einheit zusammensetzt aus

dem Vatel dem Sohn und dem Heiligen Geist. Der Vater und
der Heilige Geist sind keine Menschen, sondern religiöse Kon-

zepte, denen wir die Schöpfung und die ständige Evolution des

Weltalls und daher auch unseres Sonnensystems und der Lebe-

wesen verdanken. Der Sohn ist für die Christen fesus Christus,

der uns willkommene Hinweise auf unsere Lebensgestaltung

gegeben hat.

Die neuere astrophysikalische Forschung gibt starke Hin-
weise auf eine enorme Ausdehnung des Weltalls mit sehr

vielen Sonnensystemen. Seit einigen Jahren ist es auch mög-

lich, bei vielen sonnenartigen Sternen sogenannte Exopla-

neten zu entdecken. Seither wird auch erkundet, ob gewisse

dieser Exoplaneten lebensfreundliche Bedingungen aufi,vei-

'sen. Die unvorstellbar große Zahl an fernen Galaxien macht

es wahrscheinlich, dass auf einigen dieser Exoplaneten wie

auf unserer Erde Lebewesen existieren werden. Wegen der

enormen Distanzen dürfte es uns aber gegenwärtig und wohl
auch zukünftig verwehrt sein, solche Lebewesen zu erkunden

oder mit ihnen in direkten Kontakt zu treten. Unabhängig von

verfügbaren Antworten auf diese Fragen nehmen Christen

an, dass die Schöpfung auch dort der Trinität zugeschrieben

werden darl wobei eines der drei Elemente der Trinität auch

in ganz anderen Welten als Lebewesen in Erscheinung treten

wird und den allenfalls vorhandenen intelligenten Organismen

Hinweise zur Lebensgestaltung geben kann.

Nach diesen Ausführungen komme ich zum Schluss, dass

wir alle privilegiert sind in einer ganz,langsam evoluierenden

Umwelt unser Leben mit voller Befriedigung und großer Dank-

barkeit zu gestalten.

Wir sind uns bewuss! dass gelegentliche Austausche von

genetischer Information zwischän Lebewesen ebenso wie
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andere Arten von Mutationen filr die biologische Evolution von 

ausschlaggebender Bedeutung sind. Dazu muss der Genpool 

von vielfaltigen Lebewesen erhalten bleiben. Der Schutz der 

Vielfalt von Lebewesen und ihrer Lebensraume ist wesentlich 

filr eine anhaltende Evolution auf unserem Planeten. 

Kurz: Wir verdanken unser Dasein der permanenten Schop

fung mittels seit einigen Milliarden Jahren wirkender biolo

gischer Evolution zu einer grolsen Vielfalt von Lebewesen in 

dem sich ebenfalls allmahlich evoluierenden Weltall. 

Prof. Dr. Werner Arber, geboren am 3. Juni 1929 in Griinichen (Kanton 

Aargau), studierte 1949 bis 1953 an der ETH Zi.irich Naturwissenschaften. 

Am Biophysikalischen Labor der Universitiit Genf wandte er sich unter dem 

Einfluss von Jean Weigle (damals Gastforscher vom California Institute of 

Technology in Pasadena) zunehmend der Genetik und Physiologie von 

Bakteriopha!Jen zu. Nach seiner Promotion i.iber Lamda-Phagen (1958) 

folgte ein Forschungsaufenthalt an der University of Southern California 

(Los Angeles), wo er i.iber Transduktionsmechanismen des Phagen Pl 

von Escherichia coli arbeitete. Nach Kollaboration mit den damals fiih

renden molekulargenetischen Arbeitsgruppen (Gunter Stent in Berkeley, 

Joshua Lederberg in Stanford, Salvador Luria am Massachusetts Institute of 

Technology in Cambridge) kehrte er 1959 nach Genf zuri.ick, wo er 1965 eine 

Professur erhielt. In die Genfer 

Zeit fallt die Entdeckung der 

Restriktionsenzyme, die zum 

Verstiindnis der wirtskon

trollierten Modifikation von 

Bakteriophagen durch ihre 

Wirtsbakterien beitrug. Von 

1971 bis zu seiner Emeritierung 

1996 war er Ordinarius fi.ir 

Molekulare Mikrobiologie 

an dem neu gegri.indeten 

Biozentrum der Universitiit 

Basel. 1978 erhieltWerner Arber 

den Nobelpreis fiir Physiologie 

oder Medizin zusammen mit Daniel Nathans und Hamilton Othanael Smith 

fi.ir die Entdeckung der Restriktionsenzyme und ihre Anwendung in der 

Molekulargenetik. Arber erhielt zahlreiche internationale Ehrungen; seit 

1981 isl er Mitglied der Piipstlichen Akademie, deren Priisident er von 2010 

bis 2017 war. Er ist regelmiiBiger Gast und Diskussionspartner der Lindauer 

Nobelpreistriiger-Treffen. 

Der Autor dankt Klaus Rehfeld.fiir willkomme11e inhalt/iche Ergii11z1111ge111111d 

sprachliche Verbesserwzgen. 

Bioz entrwn Basel, Klingelbergsn-asse 50/70, CH - 4056 Basel, E -Mail: w.arber@ 

unibas.ch 

Wissenschaftllche 
Verlagsgesel lscha ft 
Stuttgart 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart 

BirkenwaldstraBe 44 I 70191 Stuttgart 

Telefon 0711 2582 -341 I Telefax 0711 2582 -390 

www. w i sse n sch a ftl i ch e-ve rl agsgese 11 sch a fl.de 

Al le Preise inklusive MwSt. [OJ, sofern nicht anders angegeben. lieferung errolgt versandkostenfrei innerhalb Deutsch lands 

Lieferung ins Ausland zuzi..iglich Versandkostenpauschale von t 7,95 pro VersandstUck. 


