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Die Evolutionsbiologie ist eine naturwissenschaftliche Disziplin, welche als kausale Evo-
lutionsforschung streng empirisch arbeitet. Auch die historische Evolutionsforschung be-
schränkt sich bei der Suche nach möglichen Szenarien für die Entstehung und Evolution 
des Lebens auf natürliche Ursachen und Gesetzmäßigkeiten und gehört in diesem Sinne 
eher zu den empirischen Wissenschaften, obgleich ihre Theorien nicht direkt experimen-
tell getestet werden können. Die Ergebnisse der kausalen Evolutionsforschung (experi-
mentelle Beschreibung mikroevolutionärer Vorgänge) sind weitgehend unstrittig. Der 
Nachweis, dass Evolvierbarkeit zu den Grundeigenschaften des Lebens gehört, ist eine 
kaum zu überschätzende Forschungsleistung der kausalen Evolutionsforschung seit 
Charles Darwin. Andererseits wird die Synthetische Evolutionstheorie („Neo-Darwinis-
mus“) hinsichtlich ihrer Erklärungskraft zur makroevolutiven Entstehung von „novelties“ 
(z. B. neuer Baupläne oder molekularer Maschinen) zunehmend kritisiert.  

In diesem Aufsatz wird die Frage nach der Makroevolution molekularer Maschinen am 
Beispiel des Bakterienrotationsmotors auf einer proteinbiochemischen Ebene diskutiert. 
Die Analyse beschränkt sich dabei auf einen einzigen Evolutionsschritt auf dem Weg der 
postulierten Entstehung des Bakterienmotors, nämlich auf die Kooption eines Adhäsions-
proteins. Das Ergebnis dieser Detaildiskussion lautet, dass unbekannt ist, wie durch Ko-
option und Mutation im Laufe der hypothetischen Entstehung des Bakterienmotors der 
Zugewinn eines Adhäsins hätte ablaufen können. Als erste Konsequenz aus diesem Befund 
folgt die Notwendigkeit weiterer Evolutionsforschung. 

Wissenslücken der Evolutionsforschung werden nicht nur im populärwissenschaftli-
chen Bereich durch evolutionäres story telling gefüllt. Kenntnisreich vorgetragene, speku-
lative Evolutionsgeschichten sind zweifellos wichtig für die Generierung von Forschungs-
programmen der Evolutionsbiologie, sind aber kein Ersatz für naturwissenschaftliche Er-
klärungen. Andererseits werden Wissenslücken der Evolutionsforschung im Rahmen von 
Intelligent Design (ID) mitunter als fundamental und deshalb als naturwissenschaftlicher 
Beleg für die Existenz eines Schöpfers betrachtet. Allerdings lässt sich mit naturwissen-
schaftlichen Methoden nicht stringent zeigen, dass gegenwärtige Wissenslücken funda-
mental sind. ID ist m. E. keine naturwissenschaftliche Alternative zur Evolutionsbiologie.  

Dieser Aufsatz ist zunächst ein Plädoyer für das Eingeständnis, dass wir über die Ge-
schichte des Lebens vieles nicht wissen. Er ist außerdem ein Plädoyer für die Bereitschaft, 
auch für unerwartete oder unerwünschte Tendenzen und Ergebnisse des evolutionsbiolo-
gischen Forschungsprozesses offen zu sein. Für Naturwissenschaftler, die einen christli-
chen oder einen atheistischen Glauben vertreten, könnte eine solche Bereitschaft aller-
dings zu einer nicht vernachlässigbaren Herausforderung werden. 

 
„How do novelties arise? We can't yet agree on a definition for them, let alone answer this 
fundamental question. But we can see the nature of the challenge ahead.“ (Arthur 2007) 



  

Das Ziel naturwissenschaftlicher Forschung ist unstrittig: Als Naturwissenschaft-
ler suchen wir nach natürlichen Ursachen und Gesetzmäßigkeiten für beobacht-
bare Phänomene auf einer physikalisch-chemischen2 Ebene, die wir (vorzugs-
weise in mathematischer Form) als Kausalbeziehungen zu beschreiben versu-
chen. Dabei verwenden wir die empirische Methode. Diese Beschreibung charak-
terisiert pragmatisch und zutreffend meinen Forschungsalltag als Biologe. Die 
empirische Methode hat sich vielfach bewährt, doch ihre konsequente Anwen-
dung in der Biologie könnte auch dazu führen, dass die Grenzen der Methode her-
vor treten3. Die freiwillige Selbstbeschränkung der naturwissenschaftlichen sci-
entific community auf die Suche nach natürlichen Ursachen und Gesetzmäßigkei-
ten bedeutet nicht, dass nur diese existieren.  

Die Evolutionsbiologie befasst sich mit der experimentellen und theoretischen 
Analyse der Prozesse, die zur Veränderung der Lebewesen führen. Eine sehr gut 
geschriebene und anspruchsvolle Zusammenfassung geben Barton et al (2007). 
Eine methodisch sinnvolle und seit Darwin bekannte Unterscheidung differen-
ziert zwischen kausaler und historischer evolutionsbiologischer Forschung. Die 
kausale Evolutionsforschung befasst sich im naturwissenschaftlichen Rahmen 
mit der Entstehung von genetischen Veränderungen in Individuen, den resultie-
renden Phänotypen sowie mit der Verbreitung solcher Veränderungen in Popula-
tionen. Sie erforscht auf einer experimentellen Ebene die im Labor oder im Frei-
land beobachtbare evolutive Variation von vorhandenen biologischen Strukturen 
und Funktionen, die u. a. zur Bildung neuer Arten oder neuer Gattungen führen 
kann (Mikroevolution). Dabei werden kausale Evolutionstheorien formuliert, die 
zur experimentellen und theoretischen Biologie gehören und deren Ziel die de-
taillierte Beschreibung mikroevolutiver Veränderungsprozesse der Lebewesen 
auf einer molekulargenetischen Ebene ist. Der Nachweis, dass Evolvierbarkeit zu 
den Grundeigenschaften des Lebens gehört, ist eine kaum zu überschätzende For-
schungsleistung der kausalen Evolutionsforschung seit Charles Darwin. 

Die historische Evolutionsforschung4 befasst sich dagegen mit der Rekonstruk-
tion der Geschichte des Lebens und nutzt andere Methoden. Sie deutet u. a. den 
Fossilbefund sowie die Merkmalsverteilungen (Ähnlichkeiten und Verschieden-

                                                           
2 Damit ist nicht gesagt, dass Leben auf physikalisch-chemische Gesetzmäßigkeiten reduzierbar sei.  
3 Die empirische Methode erschließt m. E. nur einen Teilaspekt der Lebenswirklichkeit. 
4 Genau genommen sind kausale und historische Evolutionsbiologie Forschungsfelder, die aus vie-
len unterschiedlichen, miteinander um die beste Erklärung konkurrierenden Einzeltheorien beste-
hen.  



 
heiten) der Lebewesen. Ihr Ziel ist die Suche nach möglichen historischen Ab-
stammungswegen aller Lebewesen, ausgehend von einer Population von Urzel-
len, und damit verbunden auch die Klärung der Frage nach der Entstehung neuer 
Konstruktionen (Grundbaupläne des Lebens, molekulare Maschinen = Makroevo-
lution). Im Rahmen der historischen Evolutionsforschung werden verschiedene 
historische Evolutionstheorien formuliert, wobei ausschließlich natürliche Ursa-
chen und Gesetzmäßigkeiten in Betracht gezogen werden. In diesem Sinn bewegt 
sich die historische Evolutionsforschung wie die kausale Evolutionsforschung im 
bewusst beschränkten Argumentationsrahmen der Naturwissenschaft.5 Weil man 
mit kausalen Evolutionstheorien biologische Variationsprozesse bis hin zur Bil-
dung von Arten und Gattungen (Mikroevolution) durch natürliche Gesetzmäßig-
keiten erfolgreich beschreiben kann, ist der Versuch nahe liegend, diese empi-
risch gewonnenen Erkenntnisse heranzuziehen, um auch die Möglichkeit der Ent-
stehung neuer Baupläne und molekularer Maschinen (Makroevolution) durch sol-
che Gesetzmäßigkeiten auszuloten.  

Im Unterschied zu kausalen Evolutionstheorien formulieren historische Evo-
lutionstheorien vor allem6 makroevolutionäre historische Hypothesen. Eine of-
fensichtliche Eigenschaft von historischen Evolutionstheorien ist, dass sie nicht 
direkt empirisch testbar sind, weil man die postulierten Vorgänge nicht im Labor 
reproduzieren kann (z. B. die hypothetische Entstehung des Menschen aus affen-
ähnlichen Vorfahren). Trotz dieser ernst zu nehmenden methodischen Ein-
schränkung neige ich heute zu der Ansicht, dass historische Evolutionstheorien 
(wie beispielsweise auch kosmologische Ursprungstheorien) trotz ihres metho-
disch bedingten Sonderstatus zunächst als Teil des naturwissenschaftlichen Un-
ternehmens betrachtet werden sollten. Das gilt nur, insofern man mit historischer 
Evolutionsforschung Möglichkeiten eines historischen Ablaufes aufzeigen will. 
Man kann prüfen, ob konkrete historische Evolutionstheorien mit empirisch ge-
wonnenen Daten (z. B. aus kausalen Evolutionstheorien, der Paläontologie oder 
der vergleichenden Biologie) harmonieren und somit plausible Erklärungen sind, 
oder ob signifikante Anomalien auftreten, welche historische Evolutionstheorien 

                                                           
5 Dabei übersehe ich keineswegs, dass historische Evolutionstheorien auch als Weltanschauung ver-
treten werden können und dass dies von einigen Biologen explizit oder und von vielen Biologen 
implizit so gehandhabt wird. Dagegen ist nichts einzuwenden, solange diese Weltanschauung als 
solche gekennzeichnet und von den betreffenden Kollegen sowie der Öffentlichkeit nicht mit Na-
turwissenschaft verwechselt wird. 
6 Historische Evolutionstheorien schließen Mikroevolution ein und können sich bei manchen Fra-
gestellungen auch auf einen mikroevolutiven Rahmen beschränken. 



 
in Frage stellen. Man wird nach „Ockhams Rasiermesser“ von zwei konkurrieren-
den Theorien diejenige vorziehen, die einen Sachverhalt mit den wenigsten An-
nahmen erklärt.  

Wenn es plausible Modelle für die Entstehung komplexer biologischer Struk-
turen (Molekulare Maschinen) durch natürliche Prozesse gäbe, dann würde man 
gute Gründe benötigen, wenn man solche Modelle nicht ernsthaft in Betracht zie-
hen wollte.7 Ob und wie gut gegenwärtige Evolutionstheorien die Entstehung 
neuartiger Konstruktionen erklären können, ist aber gerade Gegenstand einer na-
turwissenschaftlichen, teilweise durchaus kontroversen Diskussion (s. u.). Auch 
wenn zu den bisher vorgeschlagenen Makroevolutionstheorien keine naturwis-
senschaftlichen Alternativen existieren8, könnten diese Theorien unzureichend 
oder falsch sein9.  

                                                           
7 Hier ist nicht der Ort, um theologische Konsequenzen aus dieser Diskussion zu erörtern. 
8 Intelligent Design und Schöpfungslehren sind keine naturwissenschaftlichen Alternativen zur 
Evolutionsbiologie, vgl. Abschnitt 8. Wenn man sich auf die Rahmenbedingungen der empirischen 
Methode festlegt, dann ist Evolution in diesem Denkrahmen nach meiner Einsicht prinzipiell die 
einzig mögliche Denkweise. 
9 Allerdings vermute ich, dass die Rahmenvorstellung einer generellen, auf natürliche Ursachen zu-
rückgehenden Evolution des Lebens selbst beim Scheitern aller bekannten historischen oder kausa-
len Einzel-Evolutionstheorien nicht aufgegeben werden würde. 



 

 

 

Generell werden im Rahmen kausaler Evolutionstheorien vier grundlegende Evo-
lutionsfaktoren in zwei Gruppen unterschieden (Abb. 1), zu denen ich einen fünf-
ten hinzufüge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Zusammenfassung aller fünf be-
kannten, fundmentalen Evolutionsfaktoren 
und zwei daraus resultierende kausale Evoluti-
onstheorien. 

 

Zur ersten Gruppe gehören Mutation und Rekombination, sie sind als Evolutions-
faktoren lange bekannt und erzeugen genetisch veränderte Individuen. In diese 
erste Gruppe von Evolutionsfaktoren zähle ich als dritten fundamentalen Faktor 
den horizontalen Gentransfer (Bapteste 2008; Beiko et al 2005; Gogarten et al 
2005; Hotopp et al 2007; Pal et al 2005), den man auch als interspezifische Re-
kombination bezeichnen könnte.  Die zweite Gruppe von Evolutionsfaktoren 
führt zur Veränderung des Anteils genetisch veränderter Individuen (Mutanten) 
in Populationen. Beim Darwinschen Evolutionsmechanismus erfolgt dies über 
unterschiedliche Selektionskoeffizienten der Mutanten, nach der neutralen Evo-
lutionstheorie über genetische Drift (Übersicht in Hughes 2008; Kimura 1994; 



 
Leigh 2007). Dabei ist zu beachten, dass Darwinsche Evolution und neutrale Evo-
lution gleichzeitig auf eine Population wirken und keineswegs einander aus-
schließend sind. Ich werde mich in dieser Arbeit vor allem mit Darwinscher Evo-
lution befassen und neutrale Evolution nur am Rande erwähnen. 

 

 

Die Formulierung des Darwinschen Evolutionsmechanismus aus Variation und 
Selektion war eine weitreichende Einsicht von Wallace und Darwin (Glaubrecht 
2008), die es in der Folge ermöglichte, zahlreiche in der Natur ablaufende mikro-
evolutive Vorgänge zu verstehen, mathematisch zu modellieren, entsprechende 
Voraussagen zu machen und diese anhand von Experimenten zu überprüfen. Da-
bei handelt es sich um „harte Naturwissenschaft“, deren experimentelle und the-
oretische Ergebnisse für einen einzelnen Leser kaum mehr zu überschauen sind 
(Übersicht in Barton et al 2007). Es ist keine Schmälerung von Darwins Leistung, 
dass in den folgenden Jahren weitere bedeutende Evolutionsfaktoren erkannt 
wurden, die maßgeblich zur mikroevolutiven Veränderung von Populationen und 
zur Artbildung beitragen (z. B. Neutrale Evolution). Obgleich es immer wieder 
heftige Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Schulen gab, zeigt 
sich meines Erachtens, dass Selektionstheorie und Neutrale Theorie verschie-
dene, einander ergänzende Aspekte der Evolutionsbiologie sind. 

Während es unumstritten ist, dass die mikroevolutive Änderung von Allelen-
frequenzen u. a. durch Darwinsche Evolution beschrieben werden kann, ist es 
nach wie vor umstritten, ob dieser Mechanismus auch zur Evolution neuartiger 
Konstruktionen führen kann (vgl. Abschnitt 3). Allerdings hat der Darwinsche 
Mechanismus zumindest theoretisch dieses Potential. Mikroevolutive Prozesse 
können unter bestimmten Randbedingungen eine Zunahme biologischer Kom-
plexität bewirken. Richard Dawkins (2008, Seite 58 ff) hat – allerdings an nicht 
aus der Biologie stammenden Beispielen - das Prinzip gut veranschaulicht (Abb. 
2): Es wäre beispielsweise extrem unwahrscheinlich, durch eine rein zufällige 
Kombination von Buchstaben Shakespeares Satz „Me thinks it is like a weasel“ zu 
erzeugen. Darüber besteht Einigkeit.  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Anwendung des Darwinschen Evolutionsmechanis-
mus im Sinne kumulativer Selektion auf die Erzeugung eines 
komplexen Musters, hier am Beispiel der Entstehung eines 
Shakespeare Zitates (nach Dawkins 2008). Erläuterungen im 
Text. 

 
Wird jedoch der Darwinsche Evolutionsmechanismus angewendet, der in der 
schrittweisen, konsekutiven Erzeugung einzelner Mutanten und zwischenge-
schalteter Selektion der Varianten besteht, die im Hinblick auf die spätere, bereits 
bekannte10 Bedeutung des Satzes „fit“ sind, dann kann man den Satz aus einer 
stochastischen Buchstabenfolge nach weniger als 50 Generationen erzeugen. Da-
mit das Verfahren funktioniert, muss Dawkins jeder Zwischenstufe in seinem Bei-
spiel eine verbesserte Funktionalität zuweisen (seine angenommene Fitnessland-
schaft ist also stetig, s. u.). Außerdem geht er von einer funktionalen Ausgangs-
struktur aus. Allerdings haben weder Dawkins noch ein anderer Biologe bisher 
gezeigt, dass in einem realen biologischen System auf diese Weise Strukturen, die 
einen makroevolutiven Wechsel erfordern, de novo entstehen können. 

Trotzdem zeigt das theoretische Beispiel, dass der evolutive Weg zu einer hö-
heren Komplexitätsstufe beim Darwinschen Evolutionsmechanismus über eine 
hinreichend dichte Folge selektionspositiver Zwischenstufen grundsätzlich vor-
stellbar ist. Das Prinzip, welches auch als kumulative Selektion bezeichnet wird, 
arbeitet sogar dermaßen gut, dass es technisch umgesetzt wurde. Man kann kom-
plexe technische Strukturen wie Strahltriebwerke oder Flugzeugflügelprofile auf 
diese Weise optimieren (Junker & Scherer 2013, Seite 75). Hinsichtlich der Opti-
mierung und Veränderung von Enzymspezifitäten funktioniert das Prinzip auch 
auf molekularbiologischer Ebene (Junker & Scherer 2013, Seite 140 f), und zwar 
sehr gut, wie die neu entstandene Disziplin des Protein Engineering eindrücklich 
zeigt (z. B. Bloom et al 2005, Bershtein & Twafik 2008, Fox & Huisman 2008, Lei-
sola 2007).  
                                                           
10 Das ist ein wichtiger Punkt: Die Endbedeutung des Satzes war von vorneherein gegeben und im 
Hinblick auf diese Endbedeutung wurden alle Veränderungen geprüft. Dawkins hat in sein Modell 
das eingeführt, was er für die Biologie vehement ablehnt, nämlich Teleologie (Zielgerichtetheit). 



 
Diese Ausführungen zeigen im Übrigen, dass der Versuch, die Unwahrschein-

lichkeit eines Evolutionsvorganges damit zu vergleichen, dass ein Affe auf einer 
Schreibmaschine Shakespeares Hamlet erzeugen kann, biologisch keinen Sinn 
macht11: Immer wenn Selektionsprozesse in biotischen (oder abiotischen) Syste-
men wirken und selektierbare Zwischenstufen in hinreichend kleinen Schritten 
existieren können, dann ist ein solcher Vergleich nicht sachgerecht. 

 

 

Wenn eine Mutation Varianten erzeugt, die eine höhere Fitness als ihre Ur-
sprungsformen aufweisen, dann wird sich diese Mutante durchsetzen. Auf diese 
Weise können sukzessive immer höhere Fitnesswerte erreicht werden. Sewall 
Wright hat das darauf beruhende Konzept einer „Fitness-Landschaft“ erstmals 
formuliert (im englischen auch als adaptive landscape bezeichnet, Barton 207, 
Seite 472 f). In Abb. 3 ist eine Wright’sche hypothetische, „glatte“ Fitness-Land-
schaft dargestellt (vgl. Junker & Scherer 2013, Seite 75 ff; Barton 2007, Seite 466).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Abb. 3: Fitness-Landschaft nach Sewall Wright, aus Junker & Sche-
rer 2013. Man beachte, dass “biologische“ Fitnesslandschaften n-
dimensional sind, bei dieser zweidimensionalen Darstellung han-
delt es sich lediglich um eine Veranschaulichung. Die y-Achse gibt 
die Vermehrungsrate bestimmter Genotypen pro Zeit an. 

 
Eine Fitnesslandschaft ist stetig steigend („glatt“), wenn zwei Zustände mit posi-
tiven Selektionskoeffizienten durch eine Veränderung (Mutation) miteinander 

                                                           
11 Vor allem im Kreationismus, aber auch in der Intelligent Design Bewegung sind solche Vergleiche 
leider immer wieder zu finden. 



 
verbunden sind. Wenn das so ist, dann kann jeder „Gipfel“ der Fitness-Landschaft 
durch Darwinsche Evolution leicht erreicht werden, es ist sogar zwangsläufig, 
dass dies geschieht. Fitness-Landschaften können jedoch auch unstetig 
(„Sprünge“ enthaltend) sein, zwei selektierbare Zustände sind dann durch meh-
rere Mutationen voneinander getrennt (Abb. 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4:  Schematisch dargestellte Fitnesslandschaften die in Teilen stetig und in 
anderen Teilen unstetig („Evolutionssprünge“) verläuft. Die Peaks der linken Land-
schaft sind mit einzelnen Mutationen, also kumulativ, erreichbar. Die Peaks der 
rechten Landschaft können dagegen nur über Sprünge (Mehrfachmutationen) er-
reicht werden. Für Einzelheiten siehe Text. 

 
Wenn der im Sinn der Selektion „nächstbessere“ Zustand beispielsweise 4 Muta-
tionen vom Ausgangszustand entfernt ist, dann heißt das, dass das Auftreten von 
nur zwei oder drei der dafür notwendigen Mutationen keinen Selektionsvorteil 
mit sich bringt, die Doppel- oder Dreifachmutante mithin wieder aussterben 
wird12.  

 

                                                           
12 Diese M Mutanten könnten sich in der Population nur durch Neutrale Evolution etablieren. Die 
damit verbundenen Probleme werden an anderer Stelle diskutiert (Junker & Scherer 2013, Seite 136 
f und S. 170 f). 



 
 

Die Mutationsrate kann je nach Genlocus, Umweltbedingungen, Mutationsart, 
Genotyp der Zelle und Genomgröße stark13 schwanken (Drake et al 1998, Drake 
1999). Im Folgenden sollen beispielhaft Punktmutationen diskutiert werden, weil 
diese für die erfolgreiche Kooption eines Proteins vermutlich die wichtigste Rolle 
spielen. Die Punktmutationsrate wird bei Escherichia coli etwa mit Pbp ≈ 5 x 10-10 
pro Basenpaar (bp) x Replikation gemessen (Drake et al 1998, Tab. 4). Ein Gen 
durchschnittlicher Länge hat bei Bakterien rund 1000 Basenpaare. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass irgendein Basenpaar eines Gens von einer Mutation betroffen 
ist, liegt damit bei PGen ≈ 1000 x 5 x 10-10 ≈ 5 x 10-7 pro Replikation. Aufgrund des 
degenerierten genetischen Codes führen nicht alle Punktmutationen zu einem 
Aminosäureaustausch, die genaue Anzahl hängt vom codon usage sowie von der 
Aminosäurezusammensetzung des codierten Proteins ab. Vereinfachend und 
hoch angesetzt nehme ich an, dass 40 % aller Punktmutationen zu einem Amino-
säureaustausch führen, diese sind für den Evolutionsvorgang direkt relevant: PGen, 

AS ≈ 2 x 10-7 pro Replikation. Wie viele davon sind im Sinne der evolutionär ge-
wünschten neuen Funktion positiv? Diese Frage kann ohne eingehende, fallbezo-
gene experimentelle Analyse nicht genau beantwortet werden. Ohne ins Detail zu 
gehen nehme ich an, dass 5 % aller zu einem gegebenen Zeitpunkt möglichen 
Mutationen in einem Gen für die spätere Funktion (z. B. eine Adhäsinfunktion, 
siehe Abschnitt 6) vorteilhaft sind (obwohl das sicher zu hoch gegriffen ist): Ppos  

≈ 0.05 x 2 x 10-7 ≈ 10-8. Um auf der sicheren Seite zu sein, postuliere ich nun noch 
eine generelle Erhöhung der Punktmutationsrate um den Faktor 10. Damit ergibt 
sich größenordnungsmäßig14 eine (viel zu hohe) Rate von positiven Punktmuta-
tionen von Ppos ≈ 10-7 pro Gen und Replikation. 

Merkmalsänderungen, die einen Selektionsvorteil erzeugen, werden im Labor 
bei Bakterienkulturen regelmäßig beobachtet. Als Beispiel können spontane An-
tibiotikaresistenzen genannt werden. In Abb. 5 ist eine Agarplatte mit spontanen 
Rifampicin-Mutanten gezeigt. In einem Milliliter Bakterienkultur treten bei E-
scherichia coli je nach Versuchsbedingungen und Stamm eine ganze Reihe von 
Rifampicin-Resistenzmutanten auf. Dabei ist zu beachten, dass der Phänotyp 
Rifampicinresistenz durch eine Reihe unterschiedlicher Punktmutationen im Gen 
der RNA-Polymerase erzeugt werden kann. 
                                                           
13 Unter bestimmten Bedingungen kann sie ziemlich hoch sein (z. B. Loewe at al 2003), wobei in 
dieser Arbeit ein komplexer Phänotyp beobachtet wurde, der durch multiple genetische Verände-
rungen erzeugt werden kann, die molekulare Analyse der zugrundeliegenden Mutationen war in 
dieser Studie nicht möglich. 
14 Es geht mir hier nur um eine ganz grobe Abschätzung zu Veranschaulichung der Problematik. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5:  Rifampicinresistenzmutanten bei E-
scherichia coli. Jeder Punkt ist eine Bakterien-
kolonie (ein Klon), der aus einer Mutante her-
vorging.  Das Experiment zeigt, wie häufig 
spontane Antibiotikaresistenz auftritt. Foto: G. 
Huith, Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie, TU 
München. 

 

 

Wenn zwei Zustände nicht durch selektionspositive Zwischenstufen verbunden 
sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten aller Mutationen, die den 
Sprung überbrücken, das Produkt der Wahrscheinlichkeiten der Einzelmutatio-
nen, immer auf eine Zelle und eine Replikation bezogen (Tabelle 1). 

Wenn zwei Mutationen gleichzeitig notwendig sind, um einen Selektionsvor-
teil zu erzeugen, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, beide in einer Zelle gleich-
zeitig zu finden, auf 10-7 x 10-7 = 10-14. In einem Fischweiher sind aber immer noch 
genügend Bakterien vorhanden, um zu einem Zeitpunkt etwa 100 solcher Doppel-
Mutanten zu finden. Wenn diese Individuen einen hinreichend positiven Selekti-
onskoeffizienten aufweisen (und nicht durch Drift verschwinden), werden sie sich 
gegen die nicht-mutierten Wildtypen durchsetzen. Wenn vier Mutationen not-
wendig sind, um einen Selektionsvorteil zu erzeugen, dann errechnet sich unter 
den gewählten vereinfachten Bedingungen eine Häufigkeit von 10-28 pro Zelle und 
Replikation. 
 



 
Tab. 1:  Häufigkeit, mit der multiple Mutationen in einer Bakterienzelle bei einer Ver-
dopplung auftreten, im Vergleich zu der Häufigkeit von Bakterien in verschiedenen 
Lebensräumen. 1Häufigkeit ist pro Verdopplung und pro Zelle angegeben.  

 
Eine Fitness-Steige-

rung benötigt: 
Häufigkeit des Auf-

tretens 1 
Vergleich: Zahl der 

Bakterien 
1 Mutation 10-7 1 ml Laborkultur ca 109 
2 Mutationen 10-14 Fischweiher ca 1016 
4 Mutationen 10-28 Gesamte Erde ca 1032 
9 Mutationen 10-63 Nicht möglich - 

 
Wenn man die geschätzte Anzahl der Bakterien auf der Erde betrachtet, dann wird 
auch so ein Ereignis zu einem gegebenen Zeitpunkt auftreten, allerdings recht 
selten. Sind neun Mutationen notwendig, um eine selektionspositive Funktion zu 
erzeugen, dann wird man nicht mehr erwarten können, dass ein solches Ereignis 
gefunden wird. Für weitere Einzelheiten sei auf Junker & Scherer (2013) verwie-
sen.15  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Darwinsche Evoluti-
onsmechanismus dann das Potential hat, neuartige Strukturen zu erzeugen, wenn 
diese mit den Vorgängerstrukturen durch ein engmaschiges Netz selektionsposi-
tiver Zwischenstufen verbunden sind (vgl. das Konzept der „funktionalen Basis-
zustände“ (Junker & Scherer 2013, Seite 161; Scherer 1983). Absolut notwendige 
Voraussetzungen für Darwinsche Evolution sind damit (i) Reproduktionsfähigkeit 
des Systems, (ii) Existenz einer erstmalig funktionalen Struktur, die einen positi-
ven Selektionswert aufweisen kann und (iii) ein hinreichendes dichtes Netz se-
lektionspositiver Zwischenstufen (siehe z. B. Weinreich et al 2006).  

Die entscheidenden Fragen sind, welche biologischen Fitness-Landschaften 
stetig, welche unstetig und von welcher Beschaffenheit die Unstetigkeiten sind. 
Grundsätzlich konnten diese Fragen für konkrete biologische Systeme bisher nur 
sehr selten beantwortet werden, und wenn es Antworten gibt, dann gelten sie für 
die allereinfachsten Systeme im mikroevolutiven Bereich. Im Umkehrschluss 
heißt das aber, dass die Frage nach der makroevolutiven Entstehung von biologi-
schen Strukturen derzeit kausal nicht schlüssig beantwortet werden kann16. Diese 
Behauptung, die in den Ohren eines Vertreters der synthetischen Evolutionsthe-

                                                           
15 Vgl. auch die zu diesem Lehrbuch gehörende Website, auf der Aktualisierungen und vertiefende 
Darstellungen zu finden sind (http://www.evolutionslehrbuch.info). 
16 Bei der Meinung, die Entstehung komplexer biologischer Strukturen sei grundsätzlich auf einer 
molekulargenetischen Ebene gelöst, handelt es sich nach meiner Meinung um eine Glaubensaus-
sage.  



 
orie provokativ klingen muss, werde ich zunächst anhand der aktuellen wissen-
schaftlichen Diskussion über Makroevolution und dann am konkreten Beispiel ei-
ner molekularen Maschine belegen. 
 



 

Mikroevolution ist die Entstehung neuer Allele aus vorhandenen Genen und die 
Entstehung neuer Genloci (Erzeugung genetischer Variabilität durch Mutation, 
Rekombination und horizontalen Gentransfer) sowie deren Verbreitung in Popu-
lationen durch Darwinsche und Neutrale Evolution. Die Fähigkeit zur Mikroevo-
lution ist ein Grundkennzeichen des Lebens. Es ist das Verdienst zahlreicher Evo-
lutionsbiologen, viele Mechanismen der mikroevolutiven Veränderung des Le-
bens in den letzten Jahrzehnten aufgeklärt zu haben und es sieht keineswegs so 
aus, als ob die evolutionsbiologische Forschung hier am Ende wäre. Mikroevolu-
tive Veränderungen des Lebens führen zur Anpassung an sich wechselnde Um-
welten und bewegen sich eben auf einer Mikroebene, gleichsam auf der Horizon-
talen, mit anderen Worten: Sie führen zur Variation auf einer Komplexitätsebene. 
Dieser Sachverhalt ist bekannt, wird in Lehrbüchern hinreichend abgehandelt 
(Barton et al 2007, Ridley 2004, Stearns & Hoekstra 2005, Storch et al 2007) und 
muss hier nicht weiter vertieft werden.  

Im Rahmen der Synthetischen Evolutionstheorie wird postuliert, dass Darwin-
sche Evolution, wenn sie über sehr lange Zeit abläuft, zu einem Formenwandel 
führt, der über Art- und Gattungsentstehung hinausgeht und die Evolution aller 
heute vorkommenden Organismengruppen aus einem gemeinsamen Vorfahren 
umfasst. Das bezeichnet man klassischerweise als Makroevolution (oder auch 
Entstehung von „novelties“, s. u.). Eine gute Zusammenfassung zur Abgrenzung 
von Makroevolution und Mikroevolution gibt Junker (2006). Ridley (2004, Seite 
550) definiert: 

Macroevolution refers to the origin of higher taxa such as the evolution of mam-
mal-like reptils into mammals, fish into terapods, and green algae into vascular 
plants. ... It may or may not be an extrapolated form of microevolution. 

 
Der Begriff Makroevolution ist dort etwas außer Mode gekommen, wo Makro-

evolution und Mikroevolution als identisch definiert werden, was die zugrunde-
liegenden Mechanismen anbelangt (synthetische Evolutionstheorie). Diese 
Gleichsetzung ist in der neueren Literatur allerdings umstritten (z. B. Leigh 1999, 
Ledon-Rettig et al. 2008; Müller & Newman 2003, Pigliucci 2007, Theißen 2006, 
Wagner et al 2000). Kirschner & Gerhart (2005) meinen, dass erst seit diesem 
Jahrtausend eine Chance bestünde, das Problem der Entstehung von neuen Kon-
struktionen überhaupt erst anzupacken. Die Auseinandersetzung kann durchaus 



 
heftige Formen annehmen, etwa wenn Arthur (2004, Seite 36) im Blick auf die 
Synthetische Evolutionstheorie meint: 

 
How can a theory of evolution that purports to explain how creatures with trillions of 
cells arose from unicellular beginnings be taken seriously if all it tells us is that differ-
ential rates of destruction can alter the genetic composition of populations? 

 
und Ledon-Rettig et al (2008) formulieren: 

 
One of biology’s most significant unresolved issues is to understand how novel, com-
plex phenotypes originate, both developmentally and evolutionarily. 
 

Kurzgefasst heißt das, dass der Anspruch der verschiedenen Evolutionstheo-
rien des letzten Jahrhunderts, die Hauptprobleme der Makroevolution seien 
längst geklärt, von einer zunehmenden Anzahl von Autoren klar zurückgewiesen 
wird17. Damit keinerlei Missverständnisse entstehen sei ausdrücklich angemerkt, 
dass die genannten Kritiker Evolution als historischen, ausschließlich natürlich 
verursachten Prozess keineswegs in Frage stellen. Man sucht nur nach neuen me-
chanistischen Erklärungsansätzen.  

 
 
Diese kurzen Schlaglichter können die Komplexität der gegenwärtigen Debatte 
(zum Teil als Evo-Devo-Streit bezeichnet) nicht wiedergeben. Eine kritische Aus-
einandersetzung mit den o. g. Kritikern geben z. B. Hoekstra & Coyne (2007). 
Auch Lynch (2007) hat dazu kritisch Stellung genommen, indem er zwar einer-
seits darauf hinweist, dass der in der Öffentlichkeit vorherrschende „Mythos“, 
Evolution könne komplett als Adaptation verstanden werden, die biologischen 
Tatsachen nicht wieder spiegelt, weil ungerichtete Faktoren eine wesentliche 
Rolle spielen. Dann nennt er aber die vier grundsätzlichen Evolutionsfaktoren 
Mutation, Rekombination, Selektion und Gendrift (dabei dürfte er lateralen Gen-
transfer zum Evolutionsfaktor Rekombination zählen, vgl. Abb. 1), die er für eine 
umfassende Beschreibung des Evoutionsprozesses (Lynch 2007) hält: 

 
Given the century of work devoted to the study of evolution, it is reasonable to con-
clude that these four broad classes encompass all of the fundamental forces of evolu-
tion. 
 

Mit Blick auf die oben zitierten, vor allem aus der Entwicklungsbiologie kom-
menden Kritiker weist er – nach meiner Kenntnis zu Recht – darauf hin, dass diese 
keinen einzigen neuen Evolutionsmechanismus vorgeschlagen haben (Lynch 
                                                           
17 Allerdings wird dieser Anspruch in fast allen Lehrbüchern aller Ausbildungsstufen nach wie vor 
als nicht mehr hinterfragbare Tatsache gelehrt.  



 
2007, dort Tabelle 1). Schließlich unterliegen, nach allem was wir wissen, auch 
die den embryonalen Entwicklungsprozess steuernden Gene den genannten Evo-
lutionsfaktoren. Dieser berechtigte Einwand widerlegt aber keineswegs die oben 
wiedergegebene Meinung, man wisse bis heute nicht, wie „novelties“ entstehen. 
In der Tat räumt auch Lynch am Rande vorsichtig ein: 

 
Although we do not yet fully understand the connections between evolution at the 
molecular and phenotypic levels, we can be confident that the machinery (d. h. die 
vier Evolutionsfaktoren, s. o.) to do so is in place. 
 

Ein letztes Zitat soll die Problematik nochmals zugespitzt zeigen. In einer 
Buchbesprechung in der Zeitschrift Nature meint Arthur (2007): 

 
How do novelties arise? We can't yet agree on a definition for them, let alone answer 
this fundamental question. But we can see the nature of the challenge ahead. 
 

Ich bin weder Entwicklungsbiologe noch Populationsgenetiker, aber ich 
glaube, dass Arthur recht hat, weil ich aufgrund meiner molekularbiologischen 
Expertise auf der mir zugänglichen Sachebene zum gleichen Schluss gelange: Ich 
sehe nicht, wie Makroevolution in den mir bekannten, konkreten Fällen (vgl. Ab-
schnitt 6) auf der Basis der in Abbildung 1 genannten Evolutionsfaktoren abge-
laufen sein könnte. Aber man kann auch auf dieser Ebene inzwischen die Art der 
Herausforderung sehen.  

In diesem Artikel werde ich, soweit ich naturwissenschaftlich argumentiere, 
mich ausschließlich auf einer molekularen Ebene bewegen: Wie entstehen Neu-
heiten (novelties = Makroevolution) auf einer molekulargenetischen Ebene? Wel-
che Faktoren kennen wir, die dafür verantwortlich sein könnten und kann man 
die Reichweiten dieser Faktoren abschätzen? Dabei wird die Entstehung von no-
velties (Makroevolution) am Beispiel einer molekularen Maschine diskutiert. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Es ist auffallend, wie sehr in den letzten Jahren der Gebrauch von Begriffen aus 
den Ingenieurswissenschaften in der Molekularbiologie zugenommen hat. Mike 
Gene (2007, 39 ff) hat das ausführlich dargestellt. Vor fast 10 Jahren hat Lowe 
(2000) die Beobachtungen mit folgenden Worten auf den Punkt gebracht:  

 
The molecular machinery of nature outperforms anything that mankind currently 
knows how to construct with conventional manufacturing technology by many orders 
of magnitude. ... Almost without exception, there exist biomolecular analogues of 
conventional functional devices, including structural components, wires, motors, 
drive shafts, pipes, pumps, production lines and programmable control systems. 
 

Bezüglich des Darmbakteriums Escherichia coli meint Howard Berg (1999):  
 
In addition to rotary engines and propellers, E. coli’s standard accessories include par-
ticle counters, rate meters, and gear boxes. This microorganism is a nanotechnolo-
gist’s dream. 
 

Der Begriff „molekulare Maschine“ ist inzwischen derart geläufig, um biologi-
sche Funktionseinheiten der Zelle zu beschreiben, dass er aus der molekularbio-
logischen Literatur kaum mehr wegzudenken ist. Zu diesen Maschinen gehören 
Ribosomen, Splicosomen, Degradosomen, Proteinkomplexe, die bei der DNA-
Replikation eine Rolle spielen (z. B. die Helicase und DNA Polymerase), die F1/F0-
ATPase, die Kinesin-Maschine und vieles andere mehr (z. B. Gene 2007). Ein Blick 
in moderne Lehrbücher der Biochemie (Berg et al 2007) und Zellbiologie (Lodish 
et al 2007; Alberts et al 2008) genügt, um sich von dieser Tatsache zu überzeu-
gen18. 

Das bakterielle Flagellum ist die molekulare Maschine mit dem größten Be-
kanntheitsgrad, da sie in den USA in den letzten Jahren eine herausgehobene ge-
sellschaftspolitische Rolle gespielt hat. Ihr Aufbau und Hypothesen um ihre Ent-
stehung sind anlässlich der Gerichtsprozesse um Intelligent Design weltweit dis-
kutiert worden. Ein molekularer Genetiker, der sich ein ganzes Forscherleben lang 
mit diesem Motor befasst hat, formulierte schon vor fast 20 Jahren (Macnab und 
Parkinson 1991): 

 
We need to think almost in engeneering terms about transmission shafts, mounting 
plates and bushings - unfamiliar grounds for the microbial geneticist. 
 

                                                           
18 Auf der makroskopischen Ebene der Biologie stößt man auf das gleiche Phänomen, wie beispiels- 
weise der das aufwendig ausgestattete Werk „Bionik“ von Nachtigall & Blüchel (2000) eindrücklich 
zeigt. 



 
Heute ist eine solche Ausdrucksweise nicht mehr ungewöhnlich, vor zwei Jah-

ren war eine Arbeit bezüglich des Bakterienmotors im Journal of Bacteriology mit 
dem Titel „Fine structure of a fine machine“ überschrieben (Blair 2006) und kürz-
lich hat die gleiche Arbeitsgruppe eine „Kupplung“ des Bakterienmotors bei Gram 
positiven Bakterien gefunden (Blair 2008). Man kann sich des Eindruckes kaum 
erwehren, als ob die Erscheinungen des Lebens auf einer proteinbiochemischen 
und zellbiologischen Ebene am besten mit Begriffen der Ingenieurswissenschaft 
und der Informatik beschrieben werden könnten (z. B. Nurse 2008). Ob Leben in 
seinen molekularen Funktionszusammenhängen ohne solche Begriffe überhaupt 
befriedigend beschrieben werden kann, muss noch gezeigt werden19. 

Es soll hier nicht diskutiert werden, ob aus solchen Begrifflichkeiten Rück-
schlüsse auf Planung (Intelligent Design) abgeleitet werden können – was die 
meisten mir bekannten Biologen vehement ablehnen –, oder von welcher Art sol-
che Schlüsse sein könnten. Weil Maschinen grundsätzlich von intelligenten Ur-
hebern konstruiert sind, und weil man das bei biologischen Strukturen entweder 
nicht weiß oder von vorneherein ausschließt, wurde von Gutmann (2008, dieser 
Band) ein einschränkender Sprachgebrauch vorgeschlagen. Wenn man formu-
liert, dass biologische Strukturen so beschrieben werden als ob sie Maschinen 
seien, dann ist diesem Vorbehalt Rechnung getragen. Ich stimme dem zu, werde 
mich jedoch dem akzeptierten Sprachgebrauch der Molekularbiologie anschlie-
ßen und vereinfachend von „Maschinen“ sprechen.  

 
 

                                                           
19 Es wäre spannend zu sehen, ob ein solcher Versuch auf befriedigende Weise gelingt oder ob er wie 
der Versuch endet, einen Engel als „geflügelte Jahresendgestalt“ zu beschreiben. 



 

Bakterien sind für ihr Wachstum darauf angewiesen, Nährstoffe aus ihrer Umge-
bung aufzunehmen. Dabei kann es sich als vorteilhaft erweisen, wenn sich die 
Zelle in einem Konzentrationsgefälle in Richtung einer Nährstoffquelle bewegen 
kann. Andererseits sind Bakterien auch negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt, 
beispielsweise Giftstoffen. Auch hier ist eine aktive Bewegung, in diesem Fall weg 
von der Gefahrenquelle, von Vorteil. Zahlreiche Bakterien können sich auf unter-
schiedliche Weise aktiv bewegen (Jarell & McBride 2008) und manche verfügen 
zu diesem Zweck über einen Rotationsmotor. Jeder Motor bedarf einer Steuerung. 
Dazu gehören Sensorproteine (diese können zum Beispiel Nährstoffmoleküle wie 
Zucker in der Zellumgebung erkennen, es handelt sich gewissermaßen um die 
„Nase“ der Bakterien), Signalübertragungsproteine (sie transportieren das einge-
gangene Umweltsignal zum Motor) und Schaltproteine (zur direkten Ansteuerung 
des Motors). In Bakterien wurden Motoren unterschiedlichster Konstruktionsart 
gefunden. Der E. coli-Motor ist auf genetischer und biochemischer Ebene am bes-
ten untersucht. Man weiß heute, dass er inklusive der zellulären Montageproteine 
(diese helfen beim Zusammenbau des Motors, vgl. Chevance & Hughes 2008) von 
etwa 40 Proteinen gebildet wird. Die darin enthaltene Steuerung durch Chemota-
xis (Übersicht z. B. in Wadhams & Armitage 2004) erfolgt durch weniger als 10 
Proteine. Wichtige Übersichtsarbeiten zur Struktur, Biosynthese und Funktion 
des Bakterienmotors stammen von Macnab (2003, 2004), Berg (2003) und Apel 
(2007); mit Hilfe molekularbiologischer und elektronenoptischer Verfahren 
konnte man die molekulare Grundstruktur des Motors aufklären (Abb. 6). Ein Bak-
terienmotor besteht aus fünf Funktionsgrundelementen: Das Filament (Geißel) 
entspricht der „Schiffsschraube“. Durch Drehung des flexiblen Filaments wird der 
Vortrieb des Bakteriums erzeugt; es ist vor allem aus etwa 30.000 Kopien des Pro-
teins Flagellin aufgebaut. Dieses Protein besteht wiederum aus mehreren hundert 
Aminosäuren, seine Aminosäuresequenz und die dazugehörige Gensequenz sind 
bekannt. Dieses Filament ist über ein Winkelstück (Verbindungselement) an eine 
Rotationsachse gekoppelt, die von Lagern in der Cytoplasmamembran und der 
Zellwand der Bakterienzelle in Position gehalten wird. Die Gene, die für die Pro-
teine der Achse und der Lager codieren, sind weitgehend bekannt. Die Rotations-
achse und damit die Bakteriengeißel wird über Antriebsproteine in Rotation ver-
setzt. 

                                                           
20 Eubakterien und Archaebakterien verfügen über eine kaum überschaubare Vielzahl von Varianten 
des Rotationsmotors, näheres dazu in Scherer 2008 b.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6:  Schematische Zeichnung des Bakterien-
motors von Escherichi coli mit einigen der zugehö-
rigen Strukturproteine (aus Junker & Scherer 
2013). 

 
Dabei ist noch nicht ganz klar, wie dies genau erfolgt, obwohl man die Gense-
quenz der entsprechenden Proteine kennt. Sicher ist nur, dass der Motor von der 
Energie getrieben wird, die im Protonengradienten über der Cytoplasmamembran 
gespeichert ist. Dieser Protonengradient erzeugt außen eine gegenüber dem Cy-
toplasma positiv geladene Umgebung. Das Spannungsgefälle (= Membranpoten-
tial) beträgt rund 0,2 V. Bildlich gesprochen ist die Bakterienzelle eine „0,2 V-
Batterie“, die diesen „Nano-Elektromotor“ antreiben kann. Weitere Kenndaten 
des Motors sind in Junker & Scherer (2013) zusammengefasst. 

 
 



 

 

 

Maschinen sind nicht-reduzierbar komplexe Strukturen oder enthalten eine 
nicht-reduzierbare Kernstruktur. Das heißt, man kann eine Maschine nicht belie-
big durch Entfernung von Teilen vereinfachen, ohne dass totaler Funktionsver-
lust eintritt. Das gilt auch für molekulare Maschinen, wie man aus zahlreichen 
Deletionsexperimenten sicher weiß. Michael J. Behe (2007) hat also einerseits 
recht, wenn er den Bakterienmotor als eine nicht-reduzierbar komplexe Struktur 
bezeichnet. An anderer Stelle habe ich aber auch begründet, warum ich diese Tat-
sache nicht für einen schlüssigen Einwand gegen die Evolution dieser faszinie-
renden Struktur halte (Scherer 2008 a). Meines Wissens behauptet kein Evoluti-
onsbiologe, der in Abb. 5 skizzierte Bakterienmotor sei de novo und ohne Vorgän-
gerstrukturen in heutiger Komplexität sozusagen „aus dem Nichts“ entstanden. 
Makroevolutionäre Theorien versuchen grundsätzlich, komplexe Strukturen auf 
einfachere Strukturen zurück zu führen. Inzwischen weiß man, dass der Bakteri-
enmotor einige Substrukturen aufweist, die eine mehr oder weniger ausgeprägte 
Ähnlichkeit zu anderen mikrobiellen Proteinen oder Proteinkomplexen mit be-
kannten Funktionen aufweisen (Abb. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Abb. 7:  Ein Bakterienmotor ist eine komplexe molekulare Ma-
schine, die aus mehreren, intensiv miteinander interagierenden 
kleineren molekularen Maschinen oder Funktionen besteht. In die-
sem Bilde sind vier Funktionen gezeigt, es existieren noch weitere: 
Protonentransport, ATP-Spaltung, Sekretion und Adhäsion (Ad-
häsion ist eine einfache Funktion, keine Maschine). Abbildung des 
Motormodells mit Genehmigung (Protonic Nanomachine Project, 
Japan, http://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/namba/npn/top.html). 

 
In Abb. 7 sind vier Funktionen genannt, drei davon (Protonentransport, ATPase, 
Sekretion) sind für die Funktion des Bakterienmotors unentbehrlich, ohne die Ad-
häsionsfunktion wäre der Bakterienmotor aber funktionsfähig. Das auf der Be-
obachtung der Multifunktionalität von Subkomponenten beruhende Evolutions-
modell des Bakterienmotors beinhaltet als Kernstück die Vorstellung von „Evolu-
tion durch Mutation und Kooption“ (Gene 2003). Dieses Modell ist insbesondere 
durch die Entdeckung entstanden, dass die Proteine des Bakterienmotors durch 
einen ähnlichen Mechanismus über Cytoplasmamembran, Zellwand und äußere 
Membran transportiert werden, wie das bei den Typ 3 Sekretionssystemen von 
pathogenen Bakterien gefunden wurde (z. B. Blocker et al 2003, Galan 2008, Galan 
& Wolf-Watz 2006, Journet et al 2005, Pallen & Matzke 2006). Daher kann spe-
kuliert werden, dass nicht ein komplexer Bakterienmotor am Anfang stand, son-
dern dass dieser auf die einfachere Struktur eines Typ 3-Sekretionssystems zu-
rückgeht, welche in vielen Evolutionsschritten zusätzliche, bereits anderweitig in 
der Zelle vorhandene Proteine kooptierte und durch Mutation veränderte, bis 
schließlich die heutige, komplexe Motorfunktion entstand21. 

Es ist das Verdienst von Matzke (2006), ein spekulatives Szenario zur Evolution 
des Bakterienmotors vorgeschlagen zu haben. In diesem Szenario wird eine Evo-
lutionsgeschichte erzählt, die gut geeignet ist, um zunächst einmal theoretisch 
geprüft zu werden. Ich habe Matzkes Evolutionsschritte zu diesem Zweck in Abb. 
8 graphisch zusammen gefasst22.  

 
 

  

                                                           
21 Allerdings wurde eingewendet, dass es Hinweise darauf gibt, dass der Typ 3-Sekretionsapparat 
abgeleitet und der Bakterienmotor ursprünglich ist, doch diese Diskussion soll hier nicht vertieft 
werden (vgl. Scherer 2008 b). 
22 Die entsprechende, für den Laien umwerfend überzeugend klingende und keinerlei Probleme of-
fenlassende Evolutionsgeschichte ist unter  http://www.youtube.com/watch?v=SdwTwNPyR9w ab-
rufbar.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8:  Evolution des Bakterienmotors durch Kooption und Mutation nach Matzke 
(2006). Kooptionen von vorhandenen Proteinen sind blau gezeichnet, wobei hier auch 
Mutationen notwendig sind. Mutationsereignis ohne Kooptionsereignis sind rot. Die 
Kooption eines Adhäsins durch einen Typ 3 Sekretionsapparat ist mit einem roten Pfeil 
hervorgehoben und wird hier als Beispiel benutzt, um die Voraussetzung für diesen 
Evolutionsschritt zu prüfen.  

 
Das von Matzke entworfene Szenario ist eine phantasievolle Geschichte (das ist 
keineswegs abwertend gemeint, jede Naturwissenschaft lebt von kreativen Hypo-
thesen, mehr dazu in Abschnitt 7). Sie beruht auf dem gedanklichen Postulat vie-
ler selektionspositiver Zwischenstufen auf einem hypothetischen Evolutionsweg 
(kumulative Selektion). Allerdings ist die Tatsache oder die Vermutung, dass eine 
Struktur die Fitness ihres Trägers erhöht, eine zwar notwendige23, keineswegs 
aber eine hinreichende Bedingung dafür, dass sie durch Evolution entstehen 
kann. Man muss solche Geschichten deshalb einem „reality check“ unterwerfen. 
Dieser kann nur so aussehen24, dass die verschiedenen notwendigen Vorausset-
zungen für einen postulierten Evolutionsschritt so genau wie möglich erfasst und 
die Wahrscheinlichkeiten der evolutionären Übergänge unter Berücksichtigung 

                                                           
23 Hier ist von Darwinscher Evolution die Rede; neutrale Evolution ist ein wichtiges, aber unter Laien 
noch immer kein gängiges Konzept und wird an anderer Stelle diskutiert (Junker & Scherer 2013, 
Seite 136 f und S. 170 f). 
24 Auf diesen Sachverhalt weise ich seit 25 Jahren hin, vgl. Scherer 1983. 



 
molekularbiologischer und populationsgenetischer Rahmenbedingungen abge-
schätzt werden.  

 

 

Der Hauptverdienst von Matzke besteht darin, dass man die einzelnen, von ihm 
postulierten Evolutionsschritte 1 bis 11 (Abb. 8) jeweils an bekannten experimen-
tellen Daten prüfen kann. Als Beispiel wähle ich Evolutionsschritt 4, und zwar 
weil er sich sehr gut begründen lässt: Erstens weist der Bakterienmotor eine Sek-
retionsfunktion auf. Diese soll bereits auf unbekannte Weise entstanden sein und 
als Ausgangspunkt dienen. Zweitens weist die Geißel eine Adhäsionsfunktion auf, 
d.h. die Bakterienzelle kann mit der Geißel an Oberflächen binden (Giron 2002, 
Monteiro-Neto et al 2003, Nather et al 2006, Parthasarathy et al 2007). Diese 
Funktion ist unter bestimmten Bedingungen ein Selektionsvorteil und könnte 
sich daher durch Darwinsche Evolution etablieren, bevor eine Rotationsfunktion 
des Apparates auftritt. Drittens handelt es sich dabei nur um die Kooption und 
Mutation eines einzigen Proteins. Weniger als ein Protein kann nicht kooptiert 
werden, wir haben hier also einen minimalen Kooptionsschritt vor uns. Viertens 
könnte man sich vorstellen, dass eine noch nicht optimale Adhäsionsfunktion 
vielleicht durch eine überschaubare Zahl von Mutationen in einem präadaptier-
ten Protein erzeugt werden kann. Fünftens könnte man dann spekulieren, dass 
sich aus diesem anfänglichen Adhäsin durch konsekutive Mutationen später die 
multimeren Flaggeline (Bausteine der Geißel) entwickelten (zu dieser Idee siehe 
Scherer 2008). Evolutionsschritt 4, der in Abb. 9 vereinfachend graphisch veran-
schaulicht ist, halte ich für einen der Übergänge auf dem in Abb. 7 beschriebenen 
Evolutionsweg, die auf den ersten Blick am leichtesten zu realisieren zu sein 
scheinen. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Abb. 9:  Kooption und Mutation eines präadaptierten Adhäsionsproteins an 
einen vorhandenen Typ 3 Sekretionsapparat. Der vorausgesetzte Sekretions-
apparat ist sehr vereinfacht blau skizziert, das präadaptierte Protein, welches 
im Cytoplasma gebildet und dann über den Sekretionspparat sekretiert wird, 
ist gelb gezeichnet. Es soll bereits eine Vorläufer-Adhäsionsdomäne besitzen. 
Nach Kooption und Mutation bindet das jetzt in ein Adhäsin verwandelte Pro-
tein an ein Protein auf der Außenseite des Sekretionsapparates (schwarze 
Hantel) und kann sich von dort aus an ein extrazelluläres Substrat anheften. 

 
Welche Vorgänge müssen postuliert werde, damit eine erfolgreiche Kooption ab-
laufen kann? Matzke hat sich nicht mit molekularbiologischen Details befasst. 
Gerade diese sind für eine aussagekräftige Beurteilung aber unerlässlich, deshalb 
werde ich Matzke ergänzen und im Folgenden beispielhaft auf dieser Ebene argu-
mentieren. In Abb. 10 sind die notwendigen Anforderungen für den in Abb. 9 skiz-
zierten Evolutionsschritt zusammengestellt.  

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 10:  Zusammenstellung der Voraussetzungen und Verände-
rungen, die für die Kooption und Mutation eines präadaptierten 
Vorläuferproteins für ein Adhäsin im Text diskutiert werden. 

 

 

Zunächst sollte das Vorläuferprotein, welches kooptiert werden soll, gewissen 
Anforderungen entsprechen, damit der Evolutionsvorgang wahrscheinlicher 
wird. Ich setze also voraus, dass dieses Protein präadaptiert war (zum Begriff der 
Präadaption siehe Junker & Scherer 2013, Seite 78 f; Ridley 2004, Seite 264). Da-
mit verfügte es über einige strukturelle Merkmale, die dieses Protein gewisserma-
ßen für das benötigte Adhäsionsprotein prädestinieren. Dazu gehört erstens, dass 
ein Sekretionssignal vorhanden war, welches vom Typ 3-Sekretionsapparat er-
kannt werden kann; dieses Protein sollte also zu denjenigen gehören, die durch 
das schon auf unbekannte Weise evolvierte Typ 3-Sekretionssystem sekretiert 
wurden. Zweitens soll vorausgesetzt werden, dass die Gesamtstruktur des Pro-
teins eine Präadaptation an eine Adhäsionsfunktion mitbrachte. Am einfachsten 
wäre es anzunehmen, dass das Ursprungsprotein bereits eine vorangepasste Do-
mäne aufwies, die nur noch in eine neue Adhäsionsspezifität umzuwandeln war. 
Das ist nicht abwegig, denn beispielsweise ist für jede enzymatische Funktion 



 
auch eine Bindung des zu spaltenden Substrates erforderlich. So muss durch Mu-
tation keine völlig neue Adhäsionsdomäne erzeugt, sondern eine vorhandene 
Substratbindung muss nur noch in eine Adhäsionsfunktion transformiert werden.  

 

 

Generell und aus gutem Grund wird vermutet, dass neue Gene vor allem durch 
Duplikation von vorhandenen Genen entstehen, wobei die ursprüngliche Funk-
tion erhalten bleibt und die duplizierte Kopie frei ist, durch Mutationen eine ab-
gewandelte oder neue Funktion anzunehmen, ohne dass die alte Funktion zer-
stört wird (Übersichten z. B. in Hughes 1994, Ohta 1989; Roth et al 2006; Zhang 
2003, Lynch 2007, Seiten 193-235). Bergthorsson et al (2007) haben einen Weg 
beschrieben, wie sich eine neue Funktion aus einer vorher schon vorhandenen 
Seitenfunktion (sozusagen einer „Präadaptation“) in einer Population etablieren 
könnte. In neueren Arbeiten wird die Entstehung einer neuen Funktion im Dup-
likat auch als Neofunktionalisierung bezeichnet (z. B. Beisswanger & Stephan 
2008, Teshima & Innan 2008). Genduplikationen sind oft beobachtete Ereignisse, 
doch ist es relativ wahrscheinlich, dass als Resultat entweder ein funktionsloses 
Pseudogen entsteht oder dass eine Subfunktionalisierung einsetzt (parallele Ver-
änderung der Funktion des originalen und des duplizierten Gens, so dass beide 
zusammen die Funktion des ursprünglichen Gens ausführen, Hittinger & Caroll 
2007, Hovav et al 2008, Lynch & Force 2000, Lynch et al 2001). Allerdings könnte 
Neofunktionalisierung möglicherweise auch über Subfunktionalisierung laufen 
(He & Zhang 2005; Ragosti & Liberles 2005). Ich postuliere hier, dass ein prä-
adaptiertes Vorläufergen des Adhäsionsproteins zunächst dupliziert wurde und 
dann durch Mutationen eine Adhäsionsfunktion dazu gewonnen hat (Abb. 9). 
 

 

Wie kommt es im duplizierten, präadaptierten Vorläufergen zur Bildung einer Ad-
häsinfunktion? Man könnte daran denken, dass dieses sekretierte Vorläuferpro-
tein Nahrungsquellen für das Bakterium erschließt (komplexe Polysaccharide, 
Proteine, Nukleinsäuren) und zu diesem Zweck eine entsprechende enzymatische 
Funktion aufwies. Dadurch werden Polymere in Monomere zerlegt, die aufge-
nommen werden können. Solche sekretierten, Polymer abbauenden Proteine 
könnten aber auch dazu dienen, andere Zellen zu zerstören. Eine ganze Reihe von 



 
solchen Enzymen wird beispielsweise in phytopathogenen Mikroorganismen 
durch Typ 2 Sekretion ausgeschieden (z. B. Jha et al 2005, Tabelle 1). Der Vorteil 
ist also, dass das Vorläuferprotein schon über eine Bindestelle verfügen würde. 
Diese müsste jetzt nur noch so umgebaut werden, dass zuverlässige Bindung ohne 
enzymatische Aktivität erfolgt. Der Selektionsvorteil der Bindung eines Bakteri-
ums an ein abiotisches Substrat oder eine Pflanzenoberfläche liegt auf der Hand.  

Kann man die Zahl der erforderlichen Mutationen am Ursprungsprotein ab-
schätzen? Als einfaches Modell sehe ich ein polysaccharidabbauendes Enzym an 
(solche sekretierten Enzyme sind häufig). Es hat eine enzymatische Funktion, die 
Polysaccharide in Monomere oder Oligomere zerlegt. Diese umfasst Substratbin-
dung, diese Domäne könnte in eine Adhäsionsdomäne verwandelt werden. Wenn 
sehr ähnliche Substrate vorliegen, kann die Bindungsspezifität oder auch die Af-
finität an Polysaccharide durch einzelne Punktmutationen verändert werden (für 
Polysaccharidbindungsproteine siehe z. B. Simpson et al 2000; für enzymatische 
Aktivitäten gibt es viele derartige Fälle, vgl. Junker & Scherer 2013, Seite 140 f). 
Wenn aus einer Polysaccharidbindungsstelle eine Bindung für andere Kohlenhyd-
rattypen neu erzeugt werden soll, dann liegt die erforderliche Zahl der Mutatio-
nen allerdings zwischen vier und 10 Aminosäureänderungen (Gunnarsson et al 
2004, dort Fig. 5). 

 
Voraussetzungen für einen Erfolg in dem hier betrachteten Beispiel sind, dass  

 
(i) die enzymatische Funktion zerstört wird,  
(ii) die Bindungsfunktion gleichzeitig erhalten bleibt und  
(iii) so gestaltet wird, dass sie eine hinreichend hohe Affinität zum Substrat 
bekommt, um eine feste Bindung des Bakteriums zu gewährleisten.  
 

Alternativ kann man sich vorstellen, dass ein intrazelluläres „Adhäsin“, das mög-
licherweise bakterielle Polysaccharide binden konnte25, in ein Adhäsin umgewan-
delt wurde, das eine extrazelluläre Polysaccharidmatrix  erkennt. Vielleicht kann 
die Umgestaltung der aktiven Seite des Proteins durch nur zwei Punktmutationen 
auf dem einen oder anderen Weg erreicht werden? Dazu sind m. W. zwar keine 
Experimente bekannt. Solche könnte man aber durchführen, um diese Behaup-
tung zu testen26. 

                                                           
25 Vielleicht in der Mureinzellwand? Man kennt eine ganze Reihe von Polysaccharid-Bindungsdo-
mänen von bakteriellen Enzymen. 
26 Dies ist ein Beispiel dafür, wie evolutionskritische Analysen die Evolutionsforschung voranbrin-
gen können. 



 
 

 

 
Ein freies Adhäsionsprotein bringt keinen Selektionsvorteil für die Zelle, das Pro-
tein muss an die Zelloberfläche gekoppelt werden. Damit später eine weiterge-
hende Evolution zum Bakterienmotor postuliert werden kann, muss die Kopplung 
an eines der auf der Zellaußenseite liegenden Proteine des schon vorhandenen 
Typ 3-Sekretionsapparates erfolgen. Es geht also um die Neuentstehung einer 
sehr stabilen, nicht-kovalenten Protein-Protein-Kopplung. Wie viele Mutationen 
sind dafür erforderlich? Die Erzeugung neuer Bindungsspezifitäten in Proteinen 
durch Laborevolution hat sich aufgrund biotechnologischer Interessen zu einem 
boomenden Forschungsgebiet entwickelt (Übersichten in Bershtein & Tawfik 
2008, Kaur & Sharma 2006). Hier interessieren die Fälle, in denen aus einer Vor-
läuferstruktur, die bereits Bindungsfähigkeit besitzt (sog. scaffold27, Skerra 2007) 
eine neue Bindungsdomäne erzeugt wird, wobei im vorliegenden Zusammenhang 
nur reine Zufallsprozesse betrachtet werden, also die erstmalige Entstehung einer 
Bindungsfunktion. Optimierende Darwinsche Evolution, die auf bereits entstan-
denen Funktionen aufbaut und diese selektionsgetrieben verändert, wäre 
zwangsläufig im weiteren Verlauf der Evolution zu erwarten.  

In einer ganzen Reihe von neueren Arbeiten hat man aus vorhandenen scaf-
fold-Genen stochastisch und vielfach mutierte Genbibliotheken gewonnen, die 
bis zu 1013 verschiedene Varianten enthalten. Daraus wurden die Individuen se-
lektiert, die eine neue Bindungsaktivität aufweisen. Dabei zeigt sich, dass Bin-
dungsdomänen im Sequenzraum nicht allzu selten sind und bezüglich mancher 
Bindungssubstrate sogar vergleichsweise häufig vorkommen. Wenige Beispiele 
seien genannt, ich beginne mit der Entstehung von Proteinbindungsdomänen, die 
an mittelgroße Determinanten koppeln (darüber weiß man besonders viel, weil 
das biotechnologisch relevant ist). Wenn man den Lipocalinscaffold zugrunde 
legt, dann werden neue Bindungsdomänen für Digoxygenin aus ca. 15 neuen Ami-
nosäuren aufgebaut (Schlehuber et al 2000), die für Phthalsäureester ebenfalls 

                                                           
27 Unter „scaffold“ (Baugerüst) versteht man ein Protein, welches als Gesamtkonstruktion schon 
wesentliche Merkmale besitzt, die für die neu zu konstruierende Funktion wichtig sind. Ein scaffold 
ist gewissermaßen ein präadaptiertes Protein, obgleich dies im biotechnologischen Sprachgebrauch 
nicht so genannt wird.  



 
aus 14 bis 16 neuen Amiosäuren (Mercader & Skerra 2002), die für Fluorescin be-
nötigt etwa die gleiche Zahl neuer Aminosäuren (Beste et al 1999). Bei der Kopp-
lung eines Adhäsins an den Sekretionsapparat wird eine hochaffine Protein-Pro-
teinkopplung benötigt. Auch eine solche wurde auf der Grundlage des Lipo-
calinscaffolds gewonnen (Xu et al 2002), etwa 20 neue Aminosäuren waren betei-
ligt. An einem anderen scaffold konnte man zeigen, dass eine Proteinbindungs-
domäne aus einem Polysaccharidbindungsscaffold auch aus 9 bis 12 neuen Ami-
nosäuren entstehen kann (Gunnarsson et al 2004). Diese Ergebnisse muss man in 
unserem Zusammenhang jedoch differenziert betrachten. Aus den Genbibliothe-
ken wurden aufgrund des experimentellen Ansatzes nur höchstaffine Varianten 
isoliert. Man kann ganz sicher davon ausgehen, dass in den Bibliotheken auch 
weniger affine Varianten enthalten waren, die mit weniger neuen Aminosäure-
veränderungen auskommen. Allerdings muss die in unserem Zusammenhang ge-
suchte Kopplung von Anfang an recht stabil sein, weil bei der Bindung des Bakte-
riums an eine Oberfläche durch das Adhäsin dieses sonst vom Sekretionsapparat 
weggerissen würde. Ich schlage als Arbeitshypothese vor, dass eine hinreichend 
starke, neuartige Bindung an den Sekretionsapparat nur fünf Aminosäureände-
rungen am Vorläuferprotein erfordert. Dabei muss zusätzlich beachtet werden, 
dass Aminosäureänderungen, die zur Kopplung an den Sekretionsapparat führen, 
die Adhäsionsstelle des Proteins an das externe Substrat nicht verändert.  

 

 

Das Adhäsionsprotein koppelt also an den Sekretionsapparat. Das hat eine Reihe 
von Konsequenzen, die in Abb. 11 zusammengefasst sind. Zunächst hemmt die 
Bindung eines Proteins an ein anderes Protein häufig die Funktion des ersten Pro-
teins, was man in der Molekularbiologie seit Jahren zum Nachweis dafür benutzt, 
dass ein Protein eben eine bestimmte Funktion ausübt (z. B. Hemmung einer Re-
aktion durch Antikörperbindung).  

 
 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 11:  Interaktionen des Sekretionsapparates/Adhäsins mit dem 
Substrat für die Adhäsion und daraus folgende Wechselwirkungen 
sowie deren Bedeutung für die Interaktion verschiedener Proteine 
des Sekretionsapparates (schematische Darstellung), Einzelheiten 
im Text. 

 
Das wäre jedoch in unserem Fall inakzeptabel, denn der Sekretionsapparat muss 
unbedingt funktionsfähig bleiben. Ich schlage also vor, dass auch der Sekretions-
apparat zunächst in dem betroffenen Kopplungsprotein durch Mutationen so ver-
ändert wird, dass die Funktion dieses Proteins nicht zu stark gehemmt wird. Au-
ßerdem darf durch diese Veränderungen die Funktion der anderen Proteine des 
Sekretionsapparates, die Bindungspartner des betroffenen Sekretionsproteins 
sind, nicht zu stark beeinträchtigt werden. Vielleicht sind hierfür weitere Mutati-
onen erforderlich? Mutationen, die eine negative Folge einer vorigen Mutation 
aufheben, sind als kompensatorische Mutationen bekannt (Übersicht z. B. in 
Ferrer-Costa et al 2007). 

Eine zusätzliche Komplikation dürfte durch das Auftreten bisher nicht wirken-
der mechanischer Kräfte entstehen. Man muss bedenken, dass bei Bindung eines 
Bakteriums an ein festes Substrat selbst bei leichten Strömungen enorme Zug- 



 
und Scherkräfte auf den Sekretionsapparat wirken, denn dessen Größe im Ver-
hältnis zur gesamten Zellmasse ist sehr klein. Das gilt auch dann, wenn eine Zelle 
mehrere Kopien des Sekretionsapparates ausbildet.  

Die vielfältigen Protein-Protein-Interaktionen innerhalb des Sekretionsappa-
rates sind nicht auf diese Zugkräfte ausgelegt, auch dieses Problem müsste viel-
leicht durch kompensatorische Mutationen ausgeglichen werden.  

Wie viele derartige kompensatorische Mutationen sind nötig? Die Antwort auf 
diese Frage kennt niemand, die experimentelle Klärung dürfte schwierig sein und 
deshalb kann in Abb. 10 an dieser Stelle vorläufig nur ein Fragezeichen stehen. 

 

 

Damit ein funktionsfähiges Gesamtkonstrukt entsteht, ist es notwendig, dass die 
Steuerung der Genexpression des duplizierten und mutierten Adhäsins einiger-
maßen passend ist. Das neue Adhäsin muss ungefähr zur richtigen Zeit und in etwa 
in der richtigen Menge produziert werden (Optimierungen durch nachfolgende 
Darwinsche Evolution sind kein Problem). Die zugehörigen Regulationselemente 
müssen also durch Mutation auch gleichzeitig entstehen. Wie viele Veränderun-
gen in der Promotorstruktur des duplizierten Gens dafür notwendig sind, kann 
derzeit datengestützt nicht abgeschätzt werden. Andererseits könnte man postu-
lieren, dass das duplizierte Gen durch nicht-homologe, intrachromosomale Re-
kombination in ein Operon des Sekretionsapparates transferiert wird; damit hätte 
man zugleich die zeitliche Expressionssteuerung und vielleicht stimmt die pro-
duzierte Menge ja zufällig auch einigermaßen. Wie häufig ist eine solche lokal 
passende, doppelte intrachromosomale Rekombination? Zuverlässige Messdaten 
zu solchen Frequenzen existieren m. W. kaum, aber ich schätze sie auf kleiner als 
10-9 pro Zelle und Replikation (Hülter et al 2008). Wenn man sehr, sehr großzügig 
ist, dann entspräche das der Häufigkeit der in Tab. 1 diskutierten Mutationen  
(10-7 pro Zelle und Replikation). 

 

 

Häufig bleibt bei der Erzählung evolutionärer Geschichten ein weiteres, wichtiges 
Detail unerwähnt. Vorausgesetzt, alle o. g. Änderungen seien irgendwie zustande 
gekommen: Nun muss sich die betroffene Bakterienzelle erst noch gegen ihre 
Konkurrenten durchsetzen. Das wird einerseits nur gelingen, wenn der positive 
Selektionskoeffizient hinreichend stark ist. Aber unabhängig davon besteht die 



 
signifikante Chance, dass trotz eines positiven Selektionskoeffizienten die neue 
Konstruktion durch Gendrift zufällig verschwindet, bevor sie die Chance hatte, 
sich durch Selektion durchzusetzen.  

Die Fixierung von Mutationen in einer Population kann auch durch Neutrale 
Evolution und damit ohne Darwinsche Selektion erfolgen. Aus diesem Grund 
kann durch die Multiplikation der Einzelwahrscheinlichkeiten nur die Wahr-
scheinlichkeit der Entstehung einer Struktur pro Zelle und pro Generation ange-
geben werden. Das Potential neutraler Evolution wird in Junker & Scherer (2013, 
Seite 136 f und 170 f) sowie in Scherer (2009) diskutiert. Dort wird begründet, wa-
rum die Neutrale Evolutionstheorie m. E. derzeit noch keine überzeugende Lö-
sung des Makroevolutionsproblems auf molekularer Basis bietet. 
 

 
 
 

Zwischenergebnis 

Wie die vorstehende Diskussion gezeigt hat, kann die Evolutionsgeschichte von 
Matzke (2006) deutlich detaillierter erzählt werden. Das erst erlaubt einen aller-
dings noch sehr groben reality check der Geschichte. Manches kann man dabei da-
tengestützt abschätzen, anderes mangels Daten dagegen (noch?) nicht. Der 
Schluss ist m. E. offensichtlich, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit für den be-
trachteten Evolutionsschritt sehr, sehr klein ist. Wie klein? Man könnte die Zahl 
der abgeschätzten Mutationen als unabhängig voneinander nehmen, ihre Einzel-
häufigkeiten deshalb multiplizieren (vgl. Abb. 4 und Tabelle 1), und bekäme dann 
eine verschwindend winzige Zahl für das gleichzeitige Auftreten der Ereignisse in 
einer Zelle während einer Generation. Abgesehen von der Problematik der neut-
ralen Evolution (s. o.) würde diese Zahl eine unrealistische Exaktheit des Ergeb-
nisses vortäuschen. Sie würde vielleicht auch den Schluss nahelegen, durch dieses 
Ergebnis sei die Evolution des zur Diskussion stehenden Evolutionsprozesses wi-
derlegt. Beides liegt nicht in meiner Absicht (vgl. folgende Abschnitte).  

Ich weise nochmals darauf hin, dass ich aus der Evolutionsgeschichte zur Ent-
stehung des Bakterienmotors (Abb. 7) bewusst einen der einfachsten und m. E. 
am besten begründbaren Schritte für diese Diskussion ausgewählt habe. Die an-
deren postulierten Evolutionsschritte sind zum Teil weitaus komplexer (Scherer 
2008b).  Meine Schlussfolgerung aus der in diesem Abschnitt geführten Diskus-
sion lautet deshalb:  



 
 
Es ist unbekannt, wie durch Kooption und Mutation im Laufe der hypo-

thetischen Entstehung des Bakterienmotors der Zugewinn eines Adhäsins 
hätte ablaufen können. 

 
Die Behauptung28, die Evolution des Bakterienmotors sei grundsätzlich ge-

klärt, ist meines Erachtens nicht durch naturwissenschaftliche Daten gedeckt.29 
 

                                                           
28 So beispielsweise Doolittle & Zhaxybayeva 2007; Liu & Ochman, 2007 a, 2007 b; Matzke 2006; 
Miller 2004; Musgrave 2004; Pallen et al 2005; Pallen & Matzke 2006; Wong et al 2007. 
29 Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass diese Schlussfolgerung unabhängig von ihrer Be-
gründung für diejenigen Biologen inakzeptabel ist, für die der Begriff „Evolutionskritik“ grundsätz-
lich ein Unwort darstellt.  



 

Wir wissen m. E. bisher also nicht, auf welchem evolutionären Weg ein Bakteri-
enmotor entstanden sein könnte. Statt begründeter naturwissenschaftlicher The-
orien werden in solchen Fällen mitunter ad hoc Spekulationen geäußert und für 
eine ausreichende Erklärung gehalten. Das kommt zwar vor allem unter Laien vor, 
wird jedoch zuweilen auch in wissenschaftlicher Literatur beobachtet. Die Argu-
mentation geht oft in die Richtung, dass eine angenommene Struktur gegenüber 
einer angenommenen Vorläuferstruktur einen Selektionsvorteil aufweist, was 
den Evolutionsvorgang insgesamt schon völlig plausibel erscheinen lassen soll. 
Egbert Leigh setzte sich mit der auch heute noch weit verbreiteten Ansicht, dass 
die bloße Aufzählung von hypothetischen  Selektionsvorteilen die Evolution des 
Lebens hinreichend erkläre, kritisch auseinander (Leigh, 1999). Er zitiert 
zunächst Antnonovics (1987): „Too many biologists behaved as if to imagine a 
use for an organ is ... equivalent to explaining its origin by natural selection with-
out further inquiry“ und dann Gould & Lewontin (1979), die diesen Ansatz als 
„adaptive storytelling“ bezeichneten. Gould und Lewontin machten sich mit die-
ser Bezeichnung wohl ein wenig über den „Allmachtsanspruch“ der Selektions-
theorie lustig, wie er z. B. besonders krass bei Dawkins (2007, 2008)30, aber kei-
neswegs nur dort auftaucht. Das ist nicht meine Absicht, wenn ich hier den Begriff 
des Molecular Evolutionary Storytelling am Beispiel des Problems der Evolution des 
Bakterienmotors benutze.  

Erst heutige Kenntnisse der Biologie bakterieller Transportsysteme und Fla-
gellen auf molekularer Grundlage erlauben es überhaupt, derartige ad hoc Ge-
schichten in akzeptablem Detail zu erzählen. Das war vor 10 Jahren noch gar nicht 
möglich.  

Es gehört eine Fülle biologischen Detailwissens dazu, derartige evolutionäre 
Geschichten so zu erzählen, dass man daraus testbare Hypothesen und For-
schungsprogramme ableiten kann. Darin liegt ein bedeutender Fortschritt nicht 
nur der Mikrobiologie, sondern auch der Evolutionsbiologie: Je konkreter eine 
Evolutionsgeschichte erzählt werden kann, d. h., je mehr durch Experimentalwis-
sen gedeckte molekularbiologische und genetische Details man in die Geschichte 
einbauen kann, desto besser kann sie auf theoretischer oder, viel wichtiger, auch 

                                                           
30 Lynch (2007) kommentiert Dawkins religiös anmutenden Absolutheitsanspruch ziemlich iro-
nisch: „Dawkins' agenda to spread the word on the awesome power of natural selection has been 
quite successful, but it has come at the expense of reference to any other mechanisms, a view that 
is in some ways profoundly misleading.“ 



 
auf experimenteller Ebene getestet werden. In diesem Sinne halte ich Matzkes 
Evolutionsgeschichte (Matzke 2003) – bei aller inhaltlichen Kritik - für hilfreich 
und wichtig31.  

Die molekularbiologischen Werkzeuge sind grundsätzlich verfügbar, um diese 
und andere, sich aus den erzählten Geschichten ergebende Fragen experimentell 
(z. B. durch stochastische Proteinbibliotheken und zielgerichtete Mutagenesen) 
zu klären.32 Evolutionary story telling ist also keineswegs überflüssig. Es ist im Ge-
genteil sogar ein wichtiges Element nicht nur der Evolutionsbiologie, sondern der 
naturwissenschaftlichen Forschung insgesamt33. Bezüglich der Evolution des Fla-
gellums können wir heute immerhin insoweit begründete Geschichten erzählen, 
dass man diese theoretisch oder experimentell prüfen kann. Wie gezeigt, führt 
eine solche Prüfung bisher zwar nicht zu einem befriedigenden Ergebnis. Wir wis-
sen derzeit nicht, ob es überhaupt plausible evolutionäre Wege gibt, um ein pri-
mitives Flagellum bzw. Vorläufer davon durch natürliche Prozesse entstehen zu 
lassen. Allerdings ist zu hoffen, dass die zu generierenden Forschungsprogramme 
zunehmend Licht auf diese Problematik werfen werden.  

Trotzdem: Eine Geschichte ist nicht die Wirklichkeit, eine spekulative evoluti-
onäre Geschichte darf nicht mit einer wissenschaftlichen Erklärung verwechselt, 
sie darf nicht als Ersatz für Evolutionsforschung angesehen und sie sollte am we-
nigsten als verbale Immunisierung gegen sachliche Kritik missbraucht werden. 
Sie sind zunächst eben nur Geschichten und markieren Wissenslücken. Wenn sie 
gut sind, werden sie die Phantasie anregen und Experimente generieren, die eine 
Abschätzung ihrer Plausibilität zulassen. Am Ende könnte sich eine zunächst nur 
erfundene, phantasievolle Geschichte als plausibles Modell für einen Prozess er-
weisen, der sich vielleicht so oder ähnlich tatsächlich in der Vergangenheit abge-
spielt hat. Oder sie erweist sich nach eingehender Prüfung als ein in biologischer 
Fachsprache verfasstes Märchen ohne Entsprechung in der empirisch fassbaren 
Wirklichkeit.  

Lynch (2007) ist zuzustimmen, wenn er hinsichtlich der kausalen Evolu-
tionstheorie bemerkt: „Evolutionary biology is not a story-telling exercise, and the 
goal of population genetics is not to be inspiring, but to be explanatory.” Allerdings 
muss sich die Erklärungskraft evolutionsbiologischer Theorien auch hinsichtlich 

                                                           
31 Meine auf Matzke aufbauende, weiter gesponnene und viel detaillierter erzählte Evolutionsge-
schichte gefällt mir auch recht gut.  
32 Man darf sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass solche Arbeiten immense Forschungsmittel 
benötigen. 
33 Wer experimentell arbeitet weiß, dass viele bedeutende naturwissenschaftliche Entdeckungen 
mit teilweise abenteuerlichen, phantasievollen Geschichten begonnen haben. 



 
der Entstehung von novelties (Makroevolution) am biologischen Detail erweisen. 
Die molekularen Maschinen des Lebens haben sich in dieser Hinsicht bisher als 
sperrig erwiesen. 

 
 



 

Meine kritische Analyse der hypothetischen Evolution des Bakterienmotors in 
Abschnitt 6 würde auch als Teil des Essays eines Intelligent Design (ID) Vertreters 
taugen.34 Soweit ich Michael Behe (2007) und William Dembski (2007) verstehe, 
würden sie aus einer Argumentation wie der von mir vorgestellten den naturwis-
senschaftlichen Rückschluss ziehen, dass hinter dem Bakterienmotor ein Desig-
ner stehen müsse. In diesem Sinne wurde die Diskussion in den vergangenen Jah-
ren in USA, unter anderem vor Gericht, geführt.  

Meines Erachtens beinhaltet ein solcher Schluss aber ein grundlegendes Prob-
lem. Zugespitzt heißt das doch, dass man mit einem eindeutig der Naturwissen-
schaft zugerechneten Argument (Finden oder, in diesem konkreten Fall, eben 
dem „Nicht-Finden“ einer empirisch fassbaren Ursache für die Entstehung nicht-
reduzierbar komplexer biologischer Strukturen) die Wirksamkeit eines Prinzips 
erschließen möchte, welches grundsätzlich, sozusagen per definitionem, jenseits 
des durch die empirische Methode zugänglichen Bereiches der Wirklichkeit liegt 
(intelligenter Designer).35 Ich sehe nicht wie das möglich wäre. 

Wenn unter naturwissenschaftlicher Arbeit die „Suche nach natürlichen Ursa-
chen für beobachtbare Phänomene auf einer physikalisch-chemischen Ebene“ 
verstanden wird, dann komme ich auf dieser Ebene zu dem Schluss, dass ID – ob-
gleich gänzlich ohne religionstypische Offenbarung auskommend - keine natur-
wissenschaftliche  Alternative zur Evolutionstheorie sein kann36. Das gälte auch 

                                                           
34 Dem grundsätzlichen Anliegen von Intelligent Design stehe ich in der Tat positiv gegenüber: Auch 
ich habe mich als Wissenschaftler und Christ entschieden, die Welt als Schöpfung zu deuten. Trotz-
dem hege ich gegenüber ID nach amerikanischer Prägung erhebliche Vorbehalte (vgl. Scherer 
2008a), in Kürze: Mich stört (i) der Anspruch, ID sei eine naturwissenschaftliche Alternative zur 
Evolutionsbiologie, (ii) der daraus abgeleitete Versuch, ID per Gerichtsurteil in den Lehrplan des 
staatlichen Science Unterrichts zu bringen, (iii) die polemischen Töne mancher (aber nicht aller) ID 
Vertreter sowie (iv) die gesellschaftspolitischen Ambitionen von ID in den USA. 
35 Von manchen ID-Vertretern wird betont, es müsse sich beim Intelligenten Designer nicht um Gott 
handeln, darüber mache man keine Aussage, es könnten beispielsweise auch extraterrestrische, auf 
fernen Planeten beheimatete und Raum fahrende Intelligenzen bei der Entstehung des Lebens auf 
der Erde aktiv gewesen sein. Ich verstehe den Grund für dieses Argument, so gewinnt man Abstand 
von religiösen Implikationen. Ich halte es aber für wenig hilfreich, weil ich persönlich keinen ID-
Vertreter kenne, für den der intelligente Designer nicht Gott ist (meist, wenn auch nicht notwendig, 
der christliche Schöpfer). Vgl. dazu aber http://rael.org, möglicherweise hält sogar der bekennende 
Atheist Richard Dawkins es für eine „intriguing possibility“, dass irdisches Leben durch eine kosmi-
sche Hochzivilisation erschaffen wurde und deshalb auf molekularer Ebene „signatures of some sort 
of designer“ trägt (http://www.discovery.org/a/4589). 
36 Es ist kaum nötig zu bemerken, dass dies noch viel mehr auf Schöpfungslehren jeder Art zutrifft, 
die sich per definitionem explizit auf Offenbarung beziehen. 



 
dann, wenn die in diesem Aufsatz diskutierte Wissenslücke der Evolutionsfor-
schung sich in Zukunft nicht füllen ließe. ID könnte mit der Behauptung, hinter 
dem Leben stünde ein Designer, Recht haben. Wer37 will das mit Sicherheit aus-
schließen?  

 

 

Wenn die Kritik an evolutionsbiologischen Theorien auf einer sachlichen, natur-
wissenschaftlichen Ebene erfolgt, dann ist sie für den Fortschritt der Wissen-
schaft unverzichtbar. Intelligent Design trägt in diesem Fall zu einer innerwis-
senschaftlich notwendigen Aufgabe bei. Voraussetzung ist es allerdings, dass die 
Kritik kompetent formuliert wird und zur weiteren experimentellen oder theore-
tischen Analyse der diskutierten Fragestellungen herausfordert. 

ID hat darüber hinaus als klar formuliertes Ziel den mit naturwissenschaftli-
chen Argumenten geführten Nachweis, dass die Entstehung konkreter, zum Bei-
spiel nichtreduzierbar komplexer Strukturen wie des Bakterienmotors nicht 
durch natürliche Prozesse erklärt werden kann (Kriterium A, Mike Behe) und dass 
diese Strukturen objektivierbare Anzeichen von intelligentem Design aufweisen 
(Kriterium B, Bill Dembski), wobei diese beiden Kriterien eng miteinander zusam-
menhängen38. Somit müsse der Ursprung solcher Strukturen auf einen Designer 
zurückgeführt werden.  

Soweit ich sehe ist es unmöglich, die „Nicht-Erklärbarkeit“ der Entstehung ei-
ner biologischen Struktur durch natürliche Ursachen mit naturwissenschaftlichen 
Argumenten zwingend zu begründen. Wenn ich mein Geschäft als Naturwissen-
schaftler richtig verstehe, dann handelt es sich bei naturwissenschaftlichen Er-
kenntnissen um vorläufig akzeptierte Richtigkeiten. Endgültiges Wissen („Wahr-
heit“) führen wir als Naturwissenschaftler nicht in unserem Portfolio. Deshalb ist 
das Äußerste, was man als Biologe begründet behaupten kann, die zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt zu statuierende „Nicht-Erklärtheit“ der Entstehung einer bi-
ologischen Struktur (das ist der Aufweis eines Daten- und/oder Theoriedefizits, 

                                                           
37 Ausgenommen vielleicht Richard Dawkins und ähnlich denkende Biologen. 
38 Kriterium A = Nichterklärbarkeit dominiert m. E.  immer über Kriterium B = Designer-typische 
Kennzeichen. Letztere könnten in der Natur ja vielleicht doch ohne Designer durch den Darwin-
schen Evolutionsmechanismus entstehen. Dies aber wird gerade durch Nicht-Erklärbarkeit ausge-
schlossen. Wenn ich recht verstehe, geht es am Ende um Kriterium A, Kriterium B ist sozusagen ein 
„Verdachtsmoment“ welches der Prüfung durch Kriterium A unterliegt. 



 
sozusagen eine Wissenslücke). Dafür kann man m. E. zahlreiche Beispiele nen-
nen, auf einige davon habe ich in diesem Aufsatz hingewiesen39. Das Argument 
beruht jedoch unausweichlich auf dem heutigen Wissen über natürliche Prozesse, 
und damit auf dem Nicht-Wissen über derzeit unbekannte (aber vielleicht den-
noch existierende?) Vorgänge. Nun ändert sich unser naturwissenschaftliches 
Wissen ständig, und zwar ziemlich schnell. Könnte sich der Befund der „Nicht-
Erklärtheit“ mit künftig zunehmendem Wissen auflösen? Wenn das aber so sein 
könnte - und wer wollte das sicher ausschließen40 - worin besteht dann die Kraft 
eines sich naturwissenschaftlich verstehenden ID-Argumentes? 

Intelligent Design ist also m. E. keine naturwissenschaftliche Alternative zur 
Evolutionsbiologie. Es könnte aber sein, dass ID sich zu einer naturphilosophi-
schen Alternative zum Naturalismus entwickelt. Ob das so ist und wie eine solche 
Alternative formuliert werden müsste, weiß ich als Biologe nicht. Das muss die 
wissenschaftliche Arbeit naturphilosophisch und erkenntnistheoretisch geschul-
ter Fachleute ergeben. 

 
 

                                                           
39 Vgl. auch Scherer 2008c über die Entstehung von Phagen-Holinen. 
40 Ausgenommen vielleicht Jonathan Wells (2006) und ähnlich denkende Vertreter bestimmter ID 
Schulen. 



 

Als Naturwissenschaftler wissen wir vieles nicht. Was aber kann man insbeson-
dere aus den Wissenslücken evolutionsbiologischer Forschung schlussfolgern? Es 
ist eine Tatsache, dass wir nicht wissen, wie eine erste Zelle oder der Bakterien-
motor durch Naturprozesse entstanden sein könnte (für die erste Zelle siehe Bin-
der et al (2006) und Imming (2008) sowie die dort angegebene Literatur). Hier 
existieren derzeit eindeutig Erklärungslücken41. Was aber sind die Konsequenzen, 
die man aus solchen Erklärungslücken ziehen kann? Grundsätzlich gilt, dass 
Nicht-Wissen zur Forschung motiviert, in diesem Fall zur Evolutionsforschung 
(Abb. 11, links). Das wird in jedem Fall weitere Daten erzeugen, welche die Erklä-
rungslücke schließen könnten. Die Evolutionsbiologie hätte dann für dieses Prob-
lem eine befriedigende Lösung. Wenn eine solche Lösung existiert, dann wollen 
wir das als Naturwissenschaftler auch wissen. Ergebnisoffene Evolutionsfor-
schung ist deshalb zwingend notwendig, und das sollte unter Biologen, gleich 
welcher Weltanschauung, unstrittig sein42. Wenn neue Daten keine Lösung brin-
gen – nun, dann muss eben weiter geforscht werden. Diesen Zyklus wird man er-
fahrungsgemäß oft durchlaufen und viele Probleme werden am Ende einer natur-
wissenschaftlichen Lösung zugeführt werden. Manche vielleicht aber auch nicht. 

Im Fall der Lebensentstehung (und, bisher weniger gut begründet, des Bakte-
rienmotors) hat sich gezeigt, dass die zunehmende Datenfülle von über 50 Jahren 
experimenteller und theoretischer Forschung nicht zu einer Erklärung, sondern 
im Gegenteil zu einer Verschärfung des Problems geführt hat. In dieser Situation 
werden m. W. die drei in Abb. 12 genannten Haltungen eingenommen, die ich im 
Folgenden kurz diskutiere.43 
                                                           
41 Peter Imming (2008) begründet in seinem Beitrag in diesem Buch eingehend, warum er die bisher 
als "Unkenntnis" bezeichnete Datenlage in Bezug auf die Entstehung der ersten Zelle nicht für eine 
Wissenslücke hält. Vielmehr sieht er einen positiven Befund experimenteller Forschung, der Krea-
tivität als notwendige Komponente der Bildung ersten Lebens identifiziert hat. Er argumentiert in 
seinem Beitrag, dass sich naturalistische Erklärungsversuche in ihrer Terminologie mehr und mehr 
diesem Befund anschließen, aber versuchen, der Materie die benötigte Eigenschaft zuzusprechen. 
42 Von manchen Evolutionsvertretern wird immer wieder die Behauptung geäußert, Evolutionskritik 
führe zwangsläufig dazu, dass Evolutionsforschung im Besonderen und Forschung im Allgemeinen 
für überflüssig gehalten werde. Auch wenn das im US-Kreationismus in einigen Fällen zutreffen 
mag, gilt es für die ID-Bewegung m. W. nicht.  
43 Eine manchmal gewählte vierte Lösung besteht in der Negation: Man behauptet einfach, es gäbe  
kein Problem, denn die Evolutionstheorie habe alle grundsätzlichen Probleme bereits gelöst. Des-
halb sei es abzulehnen, grundsätzliche Kritik zu üben. Diese „Lösung“ kann man objektiv und wis-
senschaftlich diskutieren, beispielsweise anhand der Daten, die in Junker & Scherer (2013) sowie 
Binder et al (2006) oder auch in diesem Artikel und in anderen Quellen zusammengefasst wurden. 
Das aber ist nur möglich, wenn die Bereitschaft zum sachlichen, ergebnisoffenen wissenschaftli-
chen Disput vorhanden ist. Obgleich dies unter Wissenschaftlern eigentlich selbstverständlich sein 
sollte, zeigt die Erfahrung, dass man eine solche Bereitschaft nicht ohne weiteres voraussetzen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Abb. 12:  Aus naturwissenschaftlichen Erklärungslücken folgt zunächst weitere For-
schung (links). Führt diese wiederholt nicht zu einer Lösung des Problems, sind drei 
Haltungen möglich. 
 

Fall 1 ist die naturalistische Haltung: Man glaubt, dass es ganz sicher einen 
Weg gibt, und früher oder später werde man ihn finden. Man wird in diesem Fall 
also erwarten, dass die künftige Forschung das Problem löst. Das kann man 
schwerlich ausschließen. Die Möglichkeit, dass tatsächlich „Nicht-Erklärbarkeit“ 
vorliegt, lässt sich allerdings auch nicht im Vorhinein ausschließen. Wer bei Vor-
liegen von „Nicht-Erklärtheit“ die Möglichkeit der „Nicht-Erklärbarkeit“ einer bi-
ologischen Struktur grundsätzlich ablehnt, formuliert einen Glaubenssatz. Wenn 
es tatsächlich keinen natürlichen Mechanismus zur Entstehung der ersten Zelle 
gäbe, würde die naturalistische Haltung in einen unendlichen, ergebnislosen Zir-
kel führen. Sie käme in einem gewissen Sinne einem Verzicht auf Erklärung44 
gleich, wenn es sich bei der ersten Zelle in Wahrheit um eine geschaffene Kon-
struktion handeln würde. 

Fall 2 ist die ID-Haltung, die aus Nicht-Erklärtheit im Zusammenhang mit De-
signer-typischen Kennzeichen auf Nicht-Erklärbarkeit schließt: Es gibt keinen 
natürlichen Weg zur Entstehung einer ersten Zelle, denn sie ist nichtreduzierbar 

                                                           
kann, wenn es um Argumente geht, welche den naturalistischen Denkrahmen möglicherweise in 
Frage stellen könnten. 
44 Der Begriff „Erklärung“ ist hier nicht im naturwissenschaftlichen Sinne zu verstehen. 



 
komplex, weist typische Kennzeichen von Design auf und kann daher nur auf un-
bekannte Weise von einem Designer konstruiert worden sein. Diese Haltung birgt 
dann die Gefahr, auf Wissen zu verzichten, wenn sie dazu führt, dass die Erfor-
schung des Problems deshalb aufgegeben wird, weil man es für unlösbar hält. 
Aber wenn es nun doch lösbar wäre? Vielleicht haben wir in einigen Jahren eine 
plausible Erklärung für die natürliche Entstehung des Bakterienmotors? Wer aus 
dem Befund von „Nicht-Erklärtheit“ auf „Nicht-Erklärbarkeit“ einer biologischen 
Struktur schließt, formuliert einen Glaubenssatz.  Außerdem besteht  die Gefahr 
(aber das muss nicht notwendig so sein, und es ist ein theologisches Argument), 
dass ein Designer als Lückenbüßer45 dort eingesetzt wird, wo die derzeitige Wis-
senschaft (noch?) keine Erklärung hat. 

Fall 3 ist schließlich die abwartende Haltung: Man kann den Fall nicht ent-
scheiden, es existiert eine Wissenslücke, die zunächst einfach stehen bleiben 
muss. Ich kenne eine ganze Reihe von Biologen, die diese Meinung vertreten. Als 
Naturwissenschaftler teile ich diese Haltung, doch darf sie nicht in einem resig-
nativen, agnostischen Sinn verstanden werden.  Sonst würde die Gefahr bestehen, 
dass auf Forschung verzichtet wird, weil man glaubt, sowieso nichts Sicheres wis-
sen zu können. 

 
 

                                                           
45 Das „Lückenbüßer-Argument“ muss differenziert diskutiert werden (von Wachter 2007). 



 

Welche Haltung man auch immer einnimmt - an weiterer Evolutionsforschung 
sowie an deren naturwissenschaftlicher Kritik führt kein Weg vorbei. Sowohl der 
Verzicht auf weitere Evolutionsforschung als auch der Verzicht auf die kritische 
Hinterfragung ihrer Ergebnisse wäre wissenschaftsfeindlich. Das erste kommt im 
ideologischen Kreationismus46 vor, das zweite ist ein Kennzeichen des fundamen-
talistischen Evolutionismus47. 

Evolutionsforschung wird immer wichtige Aussagen über Reichweite und 
Grenzen naturwissenschaftlich erforschbarer Evolutionsprozesse liefern. Ich 
kann als Biowissenschaftler nicht ausschließen, dass die künftige Evolutionsfor-
schung befriedigende natürliche Erklärungen für die Entstehung des Lebens, des 
Bakterienmotors und der ganzen faszinierenden Komplexität des Lebens finden 
wird.  

Wenn es solche Erklärungen gibt, möchte ich nach meinen Möglichkeiten zu 
ihrer Erforschung beitragen. Ebenso wenig kann man derzeit ausschließen, dass 
die in diesem Artikel nur kurz dargestellten Wissenslücken evolutionsbiologi-
scher Forschung nicht nur temporärer, sondern fundamentaler Natur sind. Wäre 
das ein Indiz für Schöpfung? Die Naturwissenschaft wird diese Frage nicht beant-
worten. 

Für mich beinhaltet eine naturwissenschaftliche Haltung in dieser Diskussion 
zunächst die Suche nach dem Gespräch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen – 
die empirisch verankerte Biologie kann nicht alle Fragen über das Leben beant-
worten. Zum zweiten geht es um die Bereitschaft zu dem Eingeständnis, dass wir 
vieles eben nicht wissen – diese Bereitschaft hat auch mit Demut zu tun, welche 
nach meiner Wahrnehmung in den modernen Biowissenschaften nicht immer 
eine herausragende Tugend hervortritt. Zum dritten gehört dazu der Entschluss, 
für unerwartete oder unerwünschte Tendenzen und Ergebnisse des evolutionsbi-
ologischen Forschungsprozesses offen zu sein – für Naturwissenschaftler, die ei-
nen christlichen oder einen atheistischen Glauben vertreten, könnte sich ein sol-
cher Entschluss allerdings als eine Herausforderung erweisen.  

 
 

                                                           
46 Nicht alle Vertreter des Kreationismus sind ideologisch eingestellt. 
47 Nicht alle Vertreter des Evolutionismus sind fundamentalistisch eingestellt. 
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