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Vorwort

Ich bin mir des vernichtenden Kommentars bewußt, der hinter den Kulissen getuschelt wird - nämlich, daß ich wie ein Professor klinge -, aber
nach all den professoralen Jahren ist es mir fast unmöglich, die Hauptbeschäftigung meines Lebens zu verbergen. Seit über vierzig Jahren habe
ich den Kursus "allgemeine Biologie" für Anfänger und Fortgeschrittene
an der Universität Princeton gelehrt. Eines Tages besuchte mich eine
Soziologiestudentin und bat mich um ein Interview im Rahmen ihrer
Diplomarbeit. Es stellte sich heraus, daß sie Lehren mit Schauspielen
vergleichen wollte. Da hatte ich mehr Fragen an sie als sie an mich. Sie
machte die interessante Bemerkung, daß beide, Lehrer wie Schauspieler,
um ihre Wirkung auf das Publikum besorgt sind. Trotzdem haben sie ein
unterschiedliches Problem; der Schauspieler gibt jedesmal die gleiche
Vorstellung vor wechselnden Zuschauern, während der Lehrer Tag ein,
Tag aus vor den selben Zuhörern etwas Verschiedenes bringen muß (und
hoffentlich Spannendes). Manchmal hinterlassen die unmöglichsten
Dinge den größten Eindruck im Kopf der Zuhörer. Ich machte diese Erfahrung, als ich die allererste Vorlesung in Princeton vor Erstsemesterstudenten (damals gab es keine Studentinnen) hielt. In der Mitte der
Vorlesung stürzte ich vom Podium und setzte mich unsanft auf den Boden. Es gab großen Beifall, offenbar der Höhepunkt der Lektion.
Ein halbes Leben lang diesen Kursus zu bestreiten, hat mir aus vielerlei Gründen große Freude bereitet, nicht geringen Anteil dar an haben
all jene Studenten, die mir fortlaufend auf die eine oder andere Weise erklärten, was ich alles falsch machte. Das Ergebnis war, daß sich dieser
Kursus langsam veränderte, wie sich die Biologie und mit ihr ich selbst
veränderte. Dann, vor nicht allzulanger Zeit, hielt ich meine letzte Vorle-
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sung (mit einem Gefühl wie Mr. Chips!), und so beschloß ich den Kursus in Buchform herauszubringen und mir so das Vergnügen noch eine
Weile zu verlängern.
Das war der Beginn dieses Buches, aber es stellte sich bald als ein
Irrweg heraus - ein weiterer großer Sturz. Nach unzähligen Anläufen sah
ich plötzlich das Buch vor mir, das ich schreiben wollte. Ich bedaure, zugeben zu müssen, daß es nicht wie eine leuchtende Vision erschien, sondern eher langsam heraufdämmerte. Der ganze Aufbau dieses allgemeinen Biologiekurses hatte mich dazu veranlaßt, über die großen Fragen nachzudenken - wie paßt alles zusammen? - Welche Logik, welcher
Sinn steckt im Leben? Während ich über diese bedeutenden Themen
grübelte, geschah meine eigene Evolution. Das Buch erzählt auch über
diese Evolution, genauer noch wohin sie mich führte: mein persönlicher
Lebenskreis. Ganz unvermeidlich ist, daß ich einige dieser Ideen schon in
früheren Büchern beschrieben habe, obwohl ich an verschiedenen Stellen
Neues einschleichen ließ. Was jetzt folgt, ist eine Neusynthese meiner etwas eigenwilligen Ansichten über die Struktur der Biologie, wobei sie
diesmal nicht ausschließlich für meine Kollegen gedacht sind, sondern
auch für jedermann sonst.
Meine Leser mögen sich fragen, was wohl neu oder verschieden sein
mag an diesem Buch, jetzt muß ich bekennen: Ich sehe die Biologie und
ihre wesentlichen Fragen nicht auf konventionelle Weise. Ich reiße die
Biologie auseinander und füge sie wieder zusammen, und zwar in einer
Art und Weise, die sehr verschieden ist von der des durchschnittlichen
Feld-, Wald- und Wiesenbiologen. Ich tue dies nicht, um nur Spielchen
zu spielen oder um mich von anderen zu unterscheiden, sondern weil ich
glaube, daß viele der konventionellen Herangehensweisen nicht die bedeutsamen Fragen treffen, weil sie sich nur mit Details beschäftigen, die
in das momentan gültige Bild passen. Mein Ziel indes ist es, ein geschlosseneres und tiefgründigeres Bild der Wissenschaft zu zeichnen, eines, das eine größere innere Folgerichtigkeit und größere Bedeutung be-

"Goodbye Mr. Chips" Sentimentale Geschichte von James Hilton über das Leben eines scheuen Lehrers von seiner ersten bis zur letzten Unterrichtsstunde. Zweimal aufwendig von MGM verfilmt. (Anm. d. Übers.)
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sitzt. Aus diesem Grund wählte ich den Kreislauf des Lebens als übergeordnetes und einigendes Thema dieses Buches.
Die zentrale Rolle des Lebenszyklus ist von den Biologen in den
letzten Jahren in erheblichem Maß unterschätzt worden. Erst seit kurzem
wird ihm neue Beachtung geschenkt und dies von zwei Seiten. Eine resultiert aus dem wachsenden Interesse an der Frage, wie die Gene die
Entwicklung des Eies in einen erwachsenen Organismus dirigieren; wie
sie dies bewerkstelligen und wo die Grenzen ihrer Macht liegen. Die andere Seite ist die Erkenntnis, daß die großen Entdeckungen während dieses Jahrhunderts über den Mechanismus, der die Evolution durch
natürliche Selektion beschreibt, mehr sein muß als das Sortieren der
Gene, die einen ausgewachsenen Organismus charakterisieren, weil sich
nicht nur die Genmischungen evolvieren, sondern auch die gesamten
Lebenszyklen von Pflanzen und Tieren. Die gegenwärtige und zukünftige
Biologie enthält beides, das Studium der Gene und ausgewachsenen
Organismen, sowie das Verständnis darüber, wie sich Entwicklung mit
der Evolution der Lebenszyklen verbindet.
Weil ich mich so anstrengen mußte, diesen bescheidenen Wälzer
nicht in Schwerverständliches zu verwandeln, war ich begeistert über einen Satz von Mark Twain im Vorwort zu seinem Roughing it, der genau
meine Gefühle beschreibt, und ich möchte meine Leser ebenso warnen:
Ja, nehmen Sie alles mit, da steckt ein gut Teil Information in diesem Buch. Ich bedaure das zutiefst, aber ich wußte mir nicht anders zu helfen: Informationen scheinen
natürlicherweise aus mir herauszuschwitzen, wie der liebliche Rosenduft aus einem
Otter. Manchmal schien es mir, ich würde Welten dafür geben, die Fakten für mich
behalten zu können, aber es sollte nicht sein. Je mehr Lecks ich kalfaterte und je
dichter ich wurde, um so mehr Weisheit sickerte aus mir heraus. Deshalb kann ich
vom Leser nur Nachsicht fordern, aber keine Vergebung.

Es gibt einige, in deren Schuld ich geriet, während ich dieses Buch
schrieb, und ich möchte hier ihrer Freundschaft und Hilfe Anerkennung
zollen. Zu allererst möchte ich mich bei Mary Philpott bedanken, die
mir half, diesen Kursus zu halten, denn sie schlug vor, dieses Buch in Angriff zu nehmen. Das Schreiben fand an verschiedenen Orten statt, an
denen ich fern von Princeton weilte. In der ersten Phase lehrte ich ein
glückseliges Herbstsemester lang am Williams College, welches, dank der
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vielen Freunde dort, ein herrlicher Platz zum Schreiben war. Den Frühling dieses Jahres (1989-1990) hatten meine Frau Ruth und ich mit meinem Bruder und seiner Frau in einem uralten winzigen Anbau ihres
Hauses in einem kleinen Dorf in der Nähe der Berge Mallorcas verbracht. Es war nicht nur ein wunderschöner Ort, um die Gedanken in
die Feder fließen zu lassen, sondern ich hörte auch die Nachtigall wieder
- eine jener magischen Erinnerungen an die Kindheit, welche ich nicht
übertrieben hatte in all den Jahren. Den nächsten Winter verbrachte ich
als Gastprofessor der Indischen Akademie der Wissenschaften am Indian
Institute of Science in Bangalore, wo ich ein solches Arbeitszimmer und
Schreibpapier erhielt, welche die Tinte mit großer Begeisterung aus meinem Stift zu ziehen schienen. Dort spürte ich, daß ich mit freundschaftlicher Hilfe und Ansporn von Vidya Nanjundiah dem Buch, das
ich schreiben wollte, näher kam. Schließlich habe ich meine Aufgabe diesen Sommer hier in Kanada beendet.
Während des Verlaufs dieses Ein-Mann-Ringerwettbewerbs haben
mich viele ermutigt und mit Hinweisen den Fortgang unterstützt.
Harriet Wasserman glaubte von der ersten Stunde an dieses Projekt, und
zwischenzeitlich hatte sie gar mehr Vertrauen darein als ich, was mir über
einen Tiefpunkt hinweghalf. Jonathan Weiner kam mir gerade im rechten Augenblick zu Hilfe, weil er als ehemaliger Editor und nun als herausragender Wissenschaftsautor meine Probleme verstand. Er brachte
mich dazu, klar zu sehen, was ich nicht tat, und verstärkte in mir den
Wunsch weiterzumachen. Darüber hinaus stellten sich seine speziellen
Verbesserungsvorschläge des Textes als unschätzbar wertvoll heraus.
Ebenso besteht die lebenslange Dankbarkeit meinem Kollegen Henry
Horn gegenüber fort, da seine Kommentare und Kritik von charakteristisch klarem Verstand enorm hilfreich waren, dafür sage ich herzlichen
Dank. Lassen Sie mich hinzufügen, daß eine Gruppe von anonymen Lesern, die mein Manuskript auf eine Exkursion mitnahmen, mir eine
Menge nützlicher Vorschläge machten, die meine Wortwahl und meine
Gedanken reinigten, und ich danke ihnen allen dafür. Ich wünschte, ich
könnte behaupten, daß, wenn etwas falsch in diesem Buch wäre, es die
Schuld all dieser Freunde und Helfer sei, aber das wäre nicht wahr, eher
umgekehrt, wenn etwas richtig darin ist, sind sie verantwortlich.

x

Ich widme dieses Buch meiner Frau Ruth. Sie hat eine Art, mich
anzuspornen, ohne daß ich bemerke, wie sie es anstellt. Dies gilt schon
viele Jahre, aber es wurde deutlicher denn je, als ich an diesem Buch arbeitete. Über diese undefinierbare Art, in der sie Unterstützung gibt, hinaus danke ich ihr für al1 die Stunden, in denen sie meine Manuskripte
korrigierte. Es ist die perfekte Partnerschaft, weil sie im Gegensatz zu mir
buchstabieren kann und einen Fehler in der Grammatik aus meilenweiter
Entfernung entdeckt.
August 1992
Margeree Harbour
Cape Breton, Nova Scotia
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Der Hintergrund

1
Anfänge

Ich habe mein Leben den Schleimpilzen gewidmet. Das mag manchem
eine merkwürdige Berufung scheinen - engstirnig bestenfalls, schlimmstenfalls leicht ekelerregend - aber lassen Sie mich erklären, warum sie
mich so fesselten, wie sie meine Augen öffneten, so daß ich wissen wollte, was sie in Gang bringt; aber auch wie sie in allgemeingültige Muster
des Lebendigen passen und welche Prinzipien allem Leben gemeinsam
sind.
Schleimpilze sind sehr häufig vorkommende Organismen und auf
der ganzen Welt weit verbreitet. Trotzdem sind sie schwer zu finden, weil
sie mikroskopisch klein sind und meistens im Dunkel der Erde verborgen leben. Aus diesem Grund sind sie bis vor einiger Zeit unbekannt gewesen. Jedenfalls kann man sie, wenn man ein kleines bißehen Humus,
egal von wo, mit ins Labor bringt, in einer kleinen Petrischale auf transparentem Agar, der ein Kulturmedium enthält, wachsen lassen. Dort ist
es möglich, ihren Lebenszyklus mit Hilfe eines Mikroskops bei geringer
Vergrößerung zu beobachten, ein Anblick, der für mich immer von großer Schönheit gewesen ist (Bild 1).
Die Pilze beginnen als eingekapselte Spore, die sich spaltförmig öffnet, und aus jeder Spore kriecht eine einzelne Amöbe. Diese Amöbe fängt
sofort an, die Bakterien zu fressen, die als Nahrung vorhanden sind, und
nach drei Stunden des Fressens teilt sie sich in zwei Amöben. Bei dieser
Geschwindigkeit dauert es gar nicht lange, bis sie alle Bakterien von der
Agaroberfläche gefressen haben, nämlich gewöhnlich zwei Tage. Nun folgt
etwas Wunderbares. Nach ein paar Stunden Hunger strömen diese sonst
völlig voneinander unabhängigen Zellen in sogenannten Aggregationszentren zusammen, um eine wurstförmige Zellmasse zu bilden. Ab jetzt
agieren diese Zellmassen als organisierter, vielzelliger Organismus.
Er kann zum Licht kriechen, sich in Hitzegradienten orientieren und
demonstriert seine Einheit auf verschiedene Weisen. Er sieht aus wie eine
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Bild 1: Der Lebenszyklus eines zellulären Schleimpilzes. Die soziale Phase beginnt damit,
daß die individuell lebenden Amöben (am linken Bildrand) an zentralen Sammelpunkten
aggregieren und sich in wandernden "Schnecken" zusammenfinden. Nach einer Wanderung richtet sich die "Schnecke" auf, und die vorderen Zellen bilden einen Stengel, der in
die Luft hineinragt und dabei die hinteren Zellen nach oben transportiert, wo sie zu Sporen werden. (Zeichnung von Patricia Collins aus Bonner, Scientific American, Juni 1%9)

kleine durchsichtige Nacktschnecke, die ungefähr einen Millimeter lang
ist (deswegen wird diese wandernde Zellmasse üblicherweise im Labor
"Schnecke" genannt). Sie hat ein klares Vorder- und Hinterende, und ihr
Körper ist in einen feinen Schleimmantel gehüllt, welchen sie hinter sich
läßt, wenn sie vorwärts kriecht, was dann wie eine kleine, schlaffe Wurstpelle aussieht.
Nach einer Wanderung, deren Länge sehr von der unmittelbaren
Umgebung der "Schnecke" abhängt, hält sie an, erhebt sich in die Luft
und verwandelt sich langsam in einen Fruchtkörper, der aus einem zarten, sich nach oben verjüngenden Stengel, einen oder mehrere Millimeter
hoch, mit einer Kugel aus Sporen an der oberen Spitze besteht. Diese
wunderbare Metamorphose wird zunächst von den vorderen Zellen der
"Schnecke", welche zu Stengelzellen werden, vollbracht. Sie bilden einen
kleinen Zellulosezylinder im Innern, der kontinuierlich oben verlängert
wird. Während dies passiert, strömen die vorderen Zellen an der Spitze
des neugebildeten Zylinders in den Zylinder hinein, wie eine Fontäne,
die in sich selbst zurückfließt. Als Folge davon erhebt sich die Spitze des
Zylinders (welcher den Stengel darstellt) in die Luft. Währenddessen
wird die Masse der hinteren Zellen, die zu Sporen werden sollen, zur
Spitze hin angezogen. Auf diesem Wege wird die Sporenmasse hochgehoben. Während dieses Prozesses wird jede Amöbe in der Sporenmasse
zur Spore, umschlossen von einem dickwandigen, kapselförmigen Mantel, jede schon bereit, eine neue Generation hervorzubringen. Die Sten4

gelzellen innerhalb des dünnen, spitz zulaufenden Zellulosezylinders werden größer mit riesigen, internen Vakuolen. Unterdessen sterben sie ab
und verbrauchen ihre letzten Kraftreserven, um dicke Zellulosewände zu
bilden. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß die vorderen Zellen, die
doch die Anführer der wandernden "Schnecke" gewesen waren, sterben,
während die trödeligen Zellen am Hinterende zu Sporen werden, von denen jede eine neue Generation hervorbringen kann. Schleimpilze scheinen das alte Armeeprinzip zu bestätigen: Geh nie an die Front, melde
dich nie freiwillig.
Der gesamte Lebenszyklus (er ist vollständig asexuell) dauert im Labor ungefähr vier Tage. Der Organismus ist sehr einfach zu halten und
auf vielfältige Weise ideal für experimentelle Arbeiten. Die Art, die ich
beschrieben habe, ist nur eine von ungefähr fünfzig Arten, so daß vergleichende Studien möglich sind. Heutzutage, mit modernen Techniken,
kann man seine Experimente mit Leichtigkeit verfolgen. Zum Beispiel
habe ich in meinem Labor eine Videokamera auf dem Mikroskop und
kann die Ergebnisse jeder Operation, die ich an den wandernden
"Schnecken" vornehme, auf dem Bildschirm verfolgen. Wenn ich sie
zwei Stunden lang beobachtet habe, kann ich den ganzen Vorgang im
Zeitraffer wiederholen, so daß ich die Veränderungen der letzten zwei
Stunden in zwei Minuten sehe. Wegen dieser Möglichkeiten mache ich
den täglichen Laborgang in freudiger Erwartung. Der Weg eines Experimentalbiologen ist mit winzigen, oft stumpfsinnigen Details nach endlosen, frustrierenden Experimenten, die nicht funktionieren, gepflastert.
Aber die Belohnungen sind, wenn auch selten, großartig. Plötzlich - oh,
welche Aufregung - klappt etwas und schenkt einem eine Erkenntnis.
Vor ein paar Jahren weilte einer meiner alten Freunde, ein Veterinär,
im Krankenhaus, um sich von einer Operation zu erholen. Als ich ihn
besuchte, kam sein Chirurg herein und mein Freund stellte mich als "Dr.
Bonner" vor. Der Chirurg fragte mich: "Sind sie ein Mann für kleine
oder große Tiere?" Ohne zu überlegen antwortete ich zu seiner Überraschung, ich sei ein Mann für "klitzekleine Tiere". Während der vielen
Jahre, in denen ich Studenten half, ihre kranken in gesunde, gut gedeihende Kulturen zu verwandeln, mußte ich oft an diese Episode zurückdenken. Eine meiner zahlreichen Rollen im Leben war die eines
Schleim pilzveterinärs.
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Mein Interesse an der Biologie wurde durch Vögel geweckt. Meine
Familie lebte in Europa, als ich ein Kind war, und ich erinnere mich gut
an meine Aufregung, als ich eine große Anzahl verschiedenartiger Enten
im St. James Park in London sah. (Hier muß ich sehr vorsichtig formulieren. Vor einigen Jahren bat mich die Universitätsleitung etwas über
mein utsprüngliches Interesse an der Biologie zu Papier zu bringen, um
es dann in einer Broschüre über die Universität zu verwenden. Unglücklicherweise schrieb ich: "Es begann, als ich die Enten! im St. James
Park beobachtete." Die Mitbewohner meines Sohnes, der zu der Zeit ein
Anfänger am College war, fanden diesen Satz und klebten ihn prompt an
seine Tür.) Ich besuchte damals ein Internat in der Schweiz und begann
mit Hilfe eines alten Fernglases, welches meine Mutter früher bei Pferderennen benutzt hatte, meine Freizeit mehr und mehr in den Wäldern
zu verbringen, Vögel zu beobachten und sie mit einem ziemlich urigen
alten Vogelbuch zu bestimmen.
Mein Vater erkannte schnell, was sich da anbahnte, und ich denke,
er befürchtete, sein Sohn, damals war ich elf oder zwölf Jahre alt, könne
Schwierigkeiten bekommen, sich als Ornithologe durchs Leben zu schlagen. Etwas, was ich meinerseits fest vorhatte. Klugerweise schenkte er
mir ein Exemplar des wunderbaren Buches The Science 0/ Lift, geschrieben von H.G. Wells, Julian Huxley und Wells' Sohn G.P. Wells.
H.G. Wells war als Biologe von Thomas Henry Huxley (dem Großvater
Julian Huxleys und ein Freund und Verteidiger Charles Darwins) am Imperial College in London ausgebildet worden. Wells hat dies hervorragend in seinem Buch Experiment in Autobiography beschrieben. T.H.
Huxley war der erste, der predigte, daß es eine vereinte Biologie geben
sollte, keine voneinander getrennte Zoologie und Botanik, was damals
noch der Norm entsprach. Aus diesem Grund hatte er großen Einfluß
auf die Lehre der "Wissenschaft des Lebendigen" in diesem Jahrhundert.
Das Buch The Seien ce 0/ Lift kam aus dieser Tradition und enthält eine
solche Synthese. Wells war bemüht, alles unter einen Hut zu bringen, genauso, wie er es schon in dem heute vergessenen Outline 0/ History tat,
Im Original: ducks = Enten, aber auch ein bewundernder Ausdruck für Mädchen,
junge Frauen, in erwa: flotte Bienen oder niedliche Käfer.
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und mit seinen beiden begabten Mitarbeitern schrieb er eine bemerkenswert gut lesbare und in sich geschlossene Abhandlung der Biologie. Einzig ein Kapitel über Medien und wie man mit den Toten kommuniziert
mutet heutzutage seltsam an. So wie ein unangenehmes Zipperlein
möchte man auch die Peinlichkeiten der Vergangenheit gerne vergessen,
aber in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts, als das Buch veröffentlicht wurde, glaubten viele, daß übernatürliche Phänomene solcher Art
tatsächlich existieren. Selbst der berühmte Psychologe und Philosoph
William James vermachte der Harvard University eine Stiftung, die zur
Erforschung des sechsten Sinnes verwendet werden sollte. Heutzutage
betrachten wir Seancen und Medien, sowie übersinnliche Kräfte entweder mit völligem Unglauben oder letzteres wenigstens mit Mißtrauen,
aber das war damals, als ich ein Junge war, anders. Ein Bild aus diesem
Buchabschnitt habe ich in besonders lebhafter Erinnerung. Es zeigte eine
Frau, die sich sogenanntes "Ektoplasma" aus der Nase zog und eine lange, ekelhafte Masse glitt ihr den Rücken herab. Ich glaube, dieses eine
Foto trug viel dazu bei, aus mir einen normalen Biologen zu machen; ich
wollte es mit einfachen, sauberen Tieren und Pflanzen zu tun haben und
hielt mich fortan an den Hauptteil des Buches.
Der Plan meines Vaters funktionierte; ich änderte meine ornithologischen Absichten und verkündete, daß ich jetzt ein einfacher Biologe
werden wolle. Auch nur einen Teil dieses umfangreichen Werkes zu lesen,
war nicht einfach, aber je mehr ich las, um so mehr fesselte es mich. Ich
war so inspiriert, daß ich selbst anfing, ein illustriertes Biologiebuch zu
schreiben, sehr mühselig auf einer Spielzeugschreibmaschine (ausgenommen jene Abschnitte, die ich direkt aus dem Wells, Huxley und Wells
ausschnitt). An einer Stelle beschrieb mein Buch den Lebenszyklus von
Paramecium, einem einzelligen Ciliaten, wörtlich: "Es hat zwei Nuklei,
einen hlr die täglichen chemischen Geschäfte, den anderen für die sexuelle Vereinigung und andere seltene Fortpflanzungsgelegenheiten ", welche auch immer diese wohl sein mögen.
In den darauffolgenden Jahren, eigentlich die ganze Schulzeit hindurch, sammelte ich zunehmend alles, was ich in den Wäldern und Teichen finden konnte, hielt es lebend oder konservierte es sorgfältig. Auf
diese Weise wuchs in mir unmerklich eine Hochachtung hlr den natürli-
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chen Reichtum um mich herum, wobei so manches gar ohne die Hilfe
von Lupen oder einem Mikroskop unsichtbar geblieben wäre. Es war in
keinster Weise eine intellektuelle Übung, sondern eher das schlichte Vergnügen, in meiner Umgebung herumzustochern.
Zur gleichen Zeit begann ich, über verschiedene Naturforscher zu
lesen - die Biographien der Biologen der Vergangenheit. Ich entsinne
mich, völlig gebannt vom Leben des Linnaeus gewesen zu sein, jenes Naturforschers des achtzehnten Jahrhunderts, der alle bekannten Tiere und
Pflanzen klassifizierte, wobei viele von ihm selbst entdeckt worden waren. Er hat sich auch das System zur Namensgebung der Organismen
ausgedacht, bei dem jedem ein Gattungsname, gefolgt von einem Artnamen, gegeben wird, alle in Latein (eine Selbstverständlichkeit zu jener
Zeit). Zum Beispiel wurden wir Menschen Homo sapiens getauft.
Linnaeus lebte, wie mir schien, ein großartiges Leben, andauernd machte
er sich auf den Weg von seiner Universität in Uppsala in Schweden auf
die großen Reisen ins nördliche Lappland, um zu sammeln. Wie sehr
habe ich mir gewünscht, nach Lappland zu reisen! Tatsache ist, daß ich
immer noch gerne dorthin möchte; während ich diese Sätze schreibe, beschleicht mich dasselbe alte Gefühl. In jenen jungen Jahren habe ich
mich nicht in die Details seiner Taxonomie vertieft, ich war vielmehr an
seiner Person interessiert Trotzdem fühlte ich instinktiv, daß er einen
goldenen Schlüssel in der Hand trug, und ich hatte recht. Meine Begründung dafür war jedoch nicht besonders vernünftig: Sie basierte darauf,
daß er sein großes Werk zur Klassifizierung aller Tiere und Pflanzen
Systema Naturae genannt hatte. Jeder, der System in die Natur bringen
konnte, war in meinen Augen ein Held. Durch meine jugendlichen
Sammlungen wußte ich, daß die Natur ohne System tatsächlich ein Chaos zu sein schien.
In etwa derselben Zeit erschien das populäre Buch The Microbe
Hunters von Paul de Kruif Dort erfuhr ich etwas von Anthonij van
Leeuwenhoek und Louis Pasteur und fand es sehr aufregend. Kruifs Behandlung von Leeuwenhoek störte mich etwas, da er mehr an seinem
Dasein als Küster interessiert schien als an den außerordentlichen Entdeckungen, die er mit dem Mikroskop, das er erfunden hatte, machte.
Pasteur ist auch heute noch jedermanns Vorbild. Er war ein Zauberer, al8

les was er berührte, verwandelte sich in wissenschaftliches Gold. Gleichzeitig las ich Arrowsmith von Sinc1air Lewis, welches ein verschwommener und höchst romantischer Bericht über die frühen Jahre biomedizinischer Forschung am damaligen Rockefeller Institut in New York City
(heute Universität) ist. Dies war alles, was ich brauchte, um die Inspiration zu bekommen, die mich ein Leben lang zur Forschung im Labor beflügelte. (Ich las Arrowsmith vor ein paar Jahren noch einmal und konnte
mich nicht mehr erinnern, was ich daran als Jugendlicher so fesselnd gefunden hatte. Bestimmte Bücher muß man wohl genau im richtigen Alter lesen, obwohl ich bezweifle, daß die Jugend von heute von Sinc1air
Lewis' altem Schinken so gebannt wäre wie ich seinerzeit. Es ist sehr zeitgebunden.)
Meine wahrscheinlich größte Entdeckung in den Biographien von
Wissenschaftlern war die Begegnung mit Charles Darwin. So wie von
Pasteur gibt es viele Biographien von Darwin und dem Drama in der
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts um seine revolutionären Ideen über
die Evolution. Einige aus jüngerer Zeit sind sehr viel besser als jene, die
ich damals las, trotzdem hielten sie mich gefangen. Darwin war wie
Linnaeus lange in der Wildnis gewesen, um zu sammeln und zu beobachten - zwar nicht in Lappland, aber in Südamerika, Australien und auf
verschiedenen Inseln. Dies veranlaßte ihn, ein paar Jahre nach seiner
Rückkehr von diesen Exkursionen das berühmte Buch Voyage 01 the Beagle zu veröffentlichen, und es ist ein wunderbares Buch. Als ein junger
Mann von Anfang zwanzig fuhr er los, und die Reise dauerte fünf Jahre,
aber mit seiner außergewöhnlichen Auffassungsgabe sammelte er solche
Reichtümer, daß sie für ein ganzes Leben reichen sollten. Ein paar Jahre
nach seiner Rückkehr begann er, an seiner Theorie der natürlichen Selektion zu arbeiten, doch er publizierte sein berühmtes Werk On the Origin
olSpecies nicht vor 1859. Besorgt um die Akzeptanz seines Buches, hätte
er es vielleicht nicht einmal dann getan, hätte Alfred Wallace ihm nicht
ein Manuskript geschickt, welches die gleiche Idee beinhaltete, nämlich
die natürliche Selektion als Mechanismus für den evolutionären Wandel.
Wallace, ein weiterer begabter Naturforscher, hatte diese Idee gehabt, als er auf den malaiischen Inseln sammelte, und er beschrieb sie
Darwin. Wallace's Veröffentlichung und eine beigeordnete von Darwin
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erschienen in den Proceedings 0/ the Linnean Society, aber die beiden Artikel verursachten nur wenig Aufruhr. Erst Darwins Buch zündete die Explosion. Wallace und Darwin wurden Freunde, und Wallace bezog sich
in großzügiger Weise auf Darwin, der so viele Jahre damit zugebracht
hatte, die Beweise für die natürliche Selektion zusammenzutragen. Als
höchsten Ausdruck seiner Großzügigkeit schrieb Wallace ein Buch mit
dem Titel Darwinism.
Eines der Bücher, das ich in jungen Jahren las, war Darwins Autobiography, die er in erster Linie für seine Kinder geschrieben hatte. Es ist
ein ungekünstelter Bericht über sein Leben und seine Arbeit, in dem er
betont, daß er in der Schule nicht gut abschneiden und sich nicht für einen passenden Beruf entscheiden konnte. Er versteht es, den Eindruck
zu hinterlassen, er sei ein mittelmäßiger Mensch mit durchschnittlichen
Fähigkeiten. Heute wird er als eines der großen Genies des neunzehnten
Jahrhunderts angesehen, obwohl er zu jeder Zeit Gegner hatte, die neben
anderen Dingen seine Autobiographie zitieren, um seine Mittelmäßigkeit
zu beweisen. Mir und dem Rest der Welt war lange Zeit unbekannt, daß
die Autobiographie, die ich gelesen hatte, weitgehend von seiner Frau
zensiert worden war, und eine unbereinigte Version wurde erst in den
fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts von seiner Enkelin Lady Nora
Barlow veröffentlicht. Was uns vorenthalten worden war, waren seine religiösen Ansichten: er war über die Jahre ein Ungläubiger geworden. Es
ist besonders faszinierend, wie er in der vollständigen Version beschreibt,
daß sein Vater, ein erfolgreicher Arzt, ebenfalls ein Agnostiker gewesen
war. Darwin zufolge hatte sein Vater ihm gesagt, daß er, sollte er je Zweifel haben, diese nicht seiner Frau mitteilen solle, weil es sie sehr unglücklich machen würde, wenn es keine Hoffnung gäbe, ihn in der nächsten
Welt wiederzusehen!
Auf Grund einer chronischen Krankheit blieb Darwin ein
Einsiedler in seinem Haus in Down in Kent. Keiner weiß wirklich, was
ihn quälte, aber es gibt jede Menge Spekulationen darüber. Eine beliebte
Theorie vermutet, er hätte sich mit der Chagas-Krankheit2 in den Anden
2
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Chagas, Carlos bras. Bakteriologe (1879-1934); Chagas-Krankheit: Infektionskrankheit, besonders in Brasilien, hervorgerufen durch Trypanosomen, fUhrt in kurzer Zeit
zum Tod oder chronisch auftretenden Anfällen (Anm. d. Übers.).

infiziert. Dort war er "von der großen Wanze der Pampas" gebissen worden, von der wir durch die spätere Arbeit von Chagas wissen, daß sie diese Krankheit überträgt. Es gibt auch eine ganze Reihe von psychologischen Deutungen, bis hin zu der Vermutung, er hätte die Krankheit nur vorgetäuscht, um in aller Ruhe weiterarbeiten zu können. Ein
Ergebnis seiner Isolation ist eine ausgedehnte Korrespondenz mit anderen über wissenschaftliche Themen, welche erst jetzt gesichtet und in
mehreren Bänden publiziert werden. Eine weitere Folge war, daß die Verbreitung der Lehre und die Debatte, die der Veröffentlichung von The
Origin o[ Species notwendigerweise folgte, von anderen geführt wurde.
Sein bei weitem eloquentester Anwalt war eben jener Thomas Henry
Huxley, den ich vorne erwähnt habe. Als Jugendlicher bewunderte ich
Huxley ebenso wie Darwin, aber mit der Zeit erkannte ich, daß, obwohl
Huxley ein exzellenter Lehrer und ein besonders begabter Essayist sowie
ein erstklassiger Biologe war, doch Darwin derjenige mit dem wirklich
großen und umfassenden Geist war. Es ist die Tiefe seiner Gedanken,
welche sein Buch durchziehen, durch die seine Ideen zur Evolution
"durch die Kraft der natürlichen Selektion" heute jeden Aspekt der Biologie fest im Griff halten. Er lieferte den intellektuellen Zement, um alle
lebendigen Dinge einzubinden, er schenkte uns wahres Verständnis für
die Fragen des Lebens.
Ich weiß, daß ich in meiner Jugend die Bedeutung von Darwins
Lehre weder verstanden hatte, noch wertschätzte. Während vieler Jahre
hat sie sich langsam in meine Gehirngänge eingegraben. Als ich ins College eintrat, wurde alles andere davon überschattet, daß ich das Leben eines Experimentalbiologen begann, und bald darauf fand ich mich in einem Labor wieder. Ich empfand es als berauschende Erfahrung, zu lernen, wie man Chemikalien auswiegt, Nährmedien im Autoklaven sterilisiert, Gewebe fixiert und für die Beobachtung unter dem Mikroskop
vorbereitet, indem man es, in Paraffin eingebettet, in einer speziellen Maschine mit einem rasiermesserscharfen Messer in dünne Schnitte schneidet. Einige der Techniken, die ich lernte, existieren heute nicht mehr,
aber für mich waren sie ein großer Spaß. Wenn ich einen besonders gut
ausgestatteten Papierwaren- oder Werkzeughandel betrete, überkommt
mich manchmal das gleiche Gefühl, als sei ich von großem Reichtum
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